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Logistik als Dienstleistung für Unternehmen

Kühne + Nagel
Seit der Gründung im Jahr 1890 hat sich Kühne + Nagel zu einem internationalen Partner für Logistik 
und Transport entwickelt. Das Unternehmen bietet sämtliche Transport- und Logistikdienstleistungen 
für nationale und internationale Kunden an. Weltweit ist Kühne + Nagel die Nr. 1 in der Seefracht 
und Nr. 3 in der Luftfracht. Die Angebote beinhalten neben kombinierten Logistik- und Transport-
lösungen, abgestimmt auf spezielle Kundenbedürfnisse, auch Lösungen für den Verkehr am Land 
(Straße und Bahn). 

Branche: Transport und 
Logistikdienstleistungen

Umsatz Österreich 09/10: 
Mio. Euro

Umsatz gesamt 09/10: 
Mio. Euro 

Mitarbeiter Österreich: 

Mitarbeiter gesamt: 
58.000

Filialen Österreich: 

Filialen gesamt: 

Geschäftstätig in: mehr als 
100 Ländern

Eine typisches Beispiel 
aus dem täglichen Seefrachtgeschäft
Ein namhafter Papierkonzern, erzeugt hochwertiges 
Druckpapier nahe Enns und liefert an Überseekun-
den unter anderem nach Südamerika, Asien, Nahost 
und Mittelost. Da die vorab vertraglich vereinbarte 
Lieferbedingung zwischen dem Papierhersteller und 

dem Kunden CFR (Cost & Freight) lautet, muss der 
Papierkonzern für den Transport bis zum Zielhafen 
sorgen und die Transportkosten sowie das Risiko bis 
dahin tragen. Für den Transport vom Zielhafen bis zu 
seinem Firmengelände ist der Empfänger selbst verant-
wortlich. Der Papierproduzent wählt den Transport im 
Seecontainer als geeignetes Beförderungsmittel. Das 
korrekte Verstauen der Ware in den Container möchte 
der Hersteller aus technischen Gründen aber lieber 
dem Spediteur überlassen. Die Ware steht deshalb, 
auf Paletten gepackt, im Lager des Papierproduzenten 
zur Abholung bereit. 

Mit Hilfe einer gemeinsamen IT-Plattform können 
Kühne + Nagel und der Papierkonzern Daten der ge-
planten und durchgeführten Sendungen austauschen. 
Kühne + Nagel erhält die genauen Abholtermine 
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und Sendungsdaten vom Papierhersteller und dieser 
erhält Verschiffungs- und Ankunftsdaten seiner Ware 
wieder zurück. 

Der Abtransport der Ware muss sehr pünktlich er-
folgen, da am Gelände hoher Betrieb herrscht und 
für jeden LKW nur ein knappes Zeitfenster einrichtet 
wird. Die Paletten werden zum Containerterminal in 
Enns transportiert und dort entweder direkt in einen 

Seecontainer geladen oder erst zwischengelagert. 
Die Ware wird von Kühne+Nagel auf Vollständigkeit 
kontrolliert und die Verpackung auf Beschädigungen 
überprüft. Beim Verladen der Ware in die Container 
erfolgen eine elektronische Registrierung und die 
Erstellung von Fotos. Diese Daten stehen dem Pa-
pierhersteller dann auf der Kühne + Nagel-Webseite 
zum Download zur Verfügung.

Nach erfolgter Beladung wird der Container, üb-
licherweise am nächsten Tag, auf einen Waggon 
verladen. Spezielle Züge sind nur für Kühne + Nagel 
reserviert und fahren täglich von Enns nach Hamburg. 
Der Container trifft einen Tag später mit der Bahn 

in Hamburg ein und wird gleich auf ein schon im 
Vorhinein gebuchtes Schiff verladen.

Die Anlieferung zu den Seeschiffen muss schon einige 
Tage vor Schiffsabfahrt erfolgen, denn es bedarf einiger 
Zeit, um die Schiffsbeladung zu planen und um die 
Zollformalitäten für das komplette Schiff zu erledigen. 
Insgesamt ist nun von der Übernahme der Wa-
ren beim Papierhersteller bis zum Verladen auf  
das Schiff eine Woche vergangen. Ab dem Zeit- 
punkt, an dem die Ware an Bord des Schiffes  
ist, geht − in diesem Beispiel (CFR) − das Trans-
portrisiko an den Kunden über. Nun beginnt der 
Seetransport: Je nach Zielhafen kann die Reise 
einige Tage dauern, wie im Fall von Lieferungen an 
Häfen im Mittelmeer, bis hin zu einem Monat oder 
mehr für Lieferungen nach Asien, Australien oder 
an die USA-Westküste.

Der Übergang der Kosten und Gefahren vom Liefe-
ranten auf den Kunden bei Transporten ist in den 
sogenannten Incoterms (International commercial 
terms) genauestens geregelt. Nähere Informationen 

zu den Incoterms findest du auf einem Informa-
tionsblatt auf unserer Homepage unter der Rubrik 
Logistikanbieter/Kühne&Nagel. ●


