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Kommissionierungs- oder Distribu-
tionsdienstleistungen am Empfangs-
ort. Oder nehmen wir das Sourcing, 
also die Einkaufsseite, bei der nun 
eine Kompetenz dazukommt, die 
man dem Kunden anbieten kann in-
klusive der Qualitätskontrolle. Das 
ist fast schon eine 4PL-Struktur, die 
einen klassischen Spediteur künftig 
kennzeichnet, nur muss er sich dazu 
mehr für Partnerschaften öffnen. 

Konkret als Investor – auf welche 
Unternehmen, auf welche Model-
le richtet sich gerade Ihr Blick?
Ich bin von den Entwicklungen in 
Asien insbesondere im E-Commerce 
sehr beeindruckt. Ich glaube, dass 
neue Geschäftsmodelle, die sich dort 
auftun, sehr interessant sein können. 
Es geht darum, wie weit sich die dis-
ruptive Seite dieser neuen Geschäfte 
mit der alten analogen Welt so ver-
schmelzen lässt, dass es sich eben 
nicht disruptiv zerstörerisch, son-
dern konstruktiv auswirkt. Hier gibt 
es ein paar sehr interessante Ansätze.

Wie sieht es mit den Unterneh-
men der „Gründer-Altgeneration“ 
aus. Wer will die überhaupt noch 
kaufen?
Es gibt immer wieder Interesse an 
Unternehmen der Kontraktlogistik 
und der Luft- und Seefracht. In der 
Verschmelzung oder Übernahme von 
Dienstleistern mit Start-ups können 
sich Mittelständler, bei denen die 
Gründer zumindest in der Anfangs-
phase mitmachen sollten, fit für die 
Zukunft machen. 

Und asiatische Investoren stecken 
Geld in Mittelständler? 
Größere asiatische Investoren sind 
immer in Kontakt mit uns. Was ihnen 
fehlt, ist oft die Kenntnis des hiesigen 
Umfeldes. Ich persönlich bin aber 

überzeugt davon, dass ein anderer 
Aspekt das Wesentliche ist, nämlich 
die Technologiesprünge, die von Asi-
en ausgehen und sich auf Europa und 
insbesondere Deutschland auswirken 
werden. Nur gibt es auch nicht mehr 
so viele Optionen für asiatische Käu-
fer, hier Firmen zu kaufen, die gerade 
diese Anforderungsprofile erfüllen.

Wird Ihr Job schwieriger, weil die 
Kaufoptionen geringer werden?
Wir sind an einem ganz entschei-
denden Punkt, wo sich die Anforde-
rungen erheblich verändert haben. 
Es wird sehr viel selektiver gesucht. 
Man braucht heute nicht mehr neu 
in Stückgut, in Netzwerke zu investie-
ren, das ist alles vorhanden. Nehmen 
Sie den klassischen Fuhrbetrieb – der 
leidet sicher im Moment unter Fah-
rermangel. Vielleicht ist es ihm ge-
lungen, die Preise zu erhöhen. Er hat 
dadurch noch gute Geschäftszahlen, 
wenn er größere Flotten betreibt. Das 
sind aber Firmen, die für Finanzin-
vestoren uninteressant sind. 

Sind die Mittelständler wirklich 
gesund?
Das kann man nicht pauschaliert be-
antworten. Es gibt Mittelständler, die 
zu schnell gewachsen sind, ohne dass 
ihre internen Strukturen Schritt hal-
ten konnten. Da gibt es schon noch 
einige interessante Unternehmen, 
die, auch weil sie inhabergeführt 
sind, zweifellos attraktiv sind für 
Übernahmen. Nicht nur für Asiaten. 
Interessanter sind international tätige 
Speditionslogistiker in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, die un-
dermanaged sind, also unter ihrem 
Potenzial geführt werden.

Wie definieren Sie under-
managed? Also im Prinzip krie-
gen sie es nicht auf die Reihe?

Aus der Sicht ihrer Inhaber oder Teil-
haber haben diese Firmen eine rela-
tiv unbefriedigende Marktstellung. 
Da muss man sich Gedanken darü-
ber machen, wie man ihnen auf die 
Sprünge hilft, um die Profitabilität 
nachhaltig zu verbessern. Die Bench-
marks liegen in der Branche mittler-
weile hoch. Und wenn diese Unter-
nehmen so weitergeführt werden, 
bekommen sie ein ernstes Problem, 
weil sie immer weiter im Wettbewerb 
zurückfallen.

Ist die Umsatzrendite der Tacho?
Es ist die Fähigkeit des Unterneh-
mens, trotz generell sinkender Mar-
gen durch ein Mehr an Produktivität 
sich in die Lage zu versetzen, trotz-
dem noch mehr Geld zu verdienen. 
Das geht nur durch Systeme mit einer 
sehr hohen Standardisierung. Da gibt 
es durchaus ein paar High Potentials.

Wie viele sind das?
Ich würde sagen, es sind vielleicht 
maximal fünf, von denen ich das 
glauben würde – wobei man sich die 
Geschäftsbereiche auch genauer an-
schauen muss. Es ist ja nicht jedes Un-
ternehmen in all den von uns ange-
sprochenen Speditionsbereichen der 
absolute Benchmark für die Branche. 
Es gibt da sehr große Unterschiede in 
den einzelnen Unternehmen.

Wollen Sie uns die Firmen nen-
nen, die Sie im Blick haben?
Ich will es anders formulieren. Es gibt 
Unternehmen auch im Inhaberkreis, 
die über Jahre immer die gleichen 
Probleme mit sich herumgeschleppt 
haben und nicht lösen konnten. Und 
es gibt Unternehmen, von denen 
man einfach annehmen muss, dass 
marode Organisationsstrukturen ein 
profitables Wachstum verhindern. 
Letztere  werden scheitern.

Von Harald Ehren

DVZ: Herr Geber, Sie sind HSV-
Fan. Die Parallele zur Logistik-
branche sähe so aus: Wer nicht 
in die zweite Liga absteigen will, 
muss sich neu aufstellen. 
Cornelius Geber: Ich sehe durchaus 
einen gewaltigen Paradigmenwechsel 
in der Logistikwelt und will es an zwei 
Dingen festmachen: Zum einen, dass 
das traditionelle Geschäftsmodell des 
Spediteurs, so wie es in der Vergan-
genheit bestanden hatte, nämlich des 
vermittelnden oder des ohne eigene 
Assets agierenden Frachtvermittlers, 
stark gefährdet ist. Es werden Platt-
formen entstehen, auf denen nicht 
nur Zahlungsströme abgewickelt 
werden, die bislang von Banken, Ex-
porteuren, Importeuren genutzt wur-
den, sondern auch Transport- und 
Logitikdienstleistungen. Das führt zu 
einer Verschmelzung von Dienstleis-
tungen über ein einziges Interface.

Werden nur die Großen überle-
ben, weil nur sie die Möglichkeit 
haben, Plattformen aufzubauen?
Nicht zwingend. Ich habe kürzlich auf 
einer Südostasien-Reise mit einem 
Start-up gesprochen. Der Gründer ar-
beitet mit kleinem Investment, aber 
mit viel Know-how an einer Plattform, 
auf der sich zum Beispiel Reeder, Spe-
diteure und Finanzdienstleister ein-
loggen können. Dadurch entstehen 
ganz neue Wertschöpfungsketten. 
Das Entscheidende wird die Daten-
Ownership sein. Wie kann der indivi-
duelle Kundennutzen immer wieder 
neu definiert werden, damit ich mich 
als Unternehmen mit meinen Dienst-
leistungen auf den Kunden einstellen 
kann? Das schafft ein Kleiner manch-
mal besser als ein Großer. 

Ist der Wettlauf um die Daten 
nicht schon gelaufen?
Entscheidend ist am Schluss, wer den 
Customer Value am besten umsetzt. 
Was wir bei Fintechs, also im Finanz-
bereich, erleben, spielt sich nach mei-
ner festen Überzeugung bald auch in 
der Logistik ab. Das kann man schon 
daran erkennen, dass das klassische 
Akkreditiv künftig teilweise durch 
neue Technologien ersetzt wird. Da-
mit reduzieren sich die Kapitalbin-
dungskosten. Kleine oder mittelgroße 
Spediteure können sich ohne großen 
Kapitalaufwand über Partnerschaften 
mit diesen Plattformen selbst immer 
weniger austauschbar machen und 
einen echten Mehrwert liefern. 

Fintechs und Logistik – wie geht 
das zusammen?
Durch die totale Transparenz, die die 
Supply Chain dominieren wird, und 
durch das Reduzieren von Schnittstel-
len und damit von Komplexität. Die 
Wertschöpfungstiefe wird größer, bei-
spielsweise bei den Reedereien. Diese 
werden sich in Zukunft nicht damit 
zufriedengeben, nur Carrier-Funkti-
onen ohne Added Value anzubieten. 
Sie werden sich überlegen, wie sie 
an den neuen Wertschöpfungsketten  
partizipieren können. Wie häufig ist 
Maersk einer der Vorreiter, aber ich 
erkenne auch bei Hapag-Lloyd und 
bei CMA CGM Ansätze, die in die glei-
che Richtung gehen. 

Ist das eine facettenreichere Welt 
für die Logistik der Zukunft? 
Letztlich erwartet der Kunde immer 
mehr zusätzliche Services vom Trans-
porteur. Dazu gehören dann auch 

Im Gespräch mit der 
DVZ verrät Investor 
Cornelius Geber, 
welche Firmen  
inter essant sind – und 
wer scheitern wird
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Cornelius Geber

Der 65-Jährige Geschäftsführende 
Gesellschafter der CG Beteiligungs- und 
Management GmbH in Hamburg war 
zwölf Jahre bei Kühne + Nagel aktiv, 
davon fünf Jahre als Deutschland-
Chef und fünf Jahre als Mitglied der 
Geschäftsleitung der Kühne + Nagel 
International AG. Geber hat nicht nur 
als Senior Advisor den Vorstand der 
Deutschen Post über zwei Jahre lang 
beraten, sondern als einer der wenigen 
Berater gleich zwei Going Privates von 
MDAX-Unternehmen mitgestaltet – 
 Grohe AG und Celanese AG. Er ist im 
Club of Logistics sowie UCS (Unterneh-
mer Colloquium Spedition) engagiert 
und im Vorstand des Afrika-Vereins der 
deutschen Wirtschaft, Hamburg.

”
Ich sehe einen gewaltigen 
Paradigmenwechsel in 
der Logistik – getrieben 
durch die totale  
Trans parenz,  
die die Supply Chain  
dominieren wird.

„Entscheidend 
ist, wer die 
Daten besitzt“
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