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Die Logistik bei MerceDes-benz in breMen
von Andreas Kellermann, Werksleiter in Bremen

75 Jahre Werk Bremen, 35 Jahre Mercedes-Benz Pkw-Produktion am Standort: In 
Bremen schauen wir auf eine lange Automobilgeschichte zurück. Mit mehr als 12.500 
Mitarbeitern ist das Werk heute der größte private Arbeitgeber Bremens. Im Jahr 2012 
liefen 316.000 produzierte Pkw vom Band – so viele wie nie zuvor. Die Zahlen sind mit 

denen der Anfangsjahre nicht vergleichbar, die Automobilindustrie hat sich durch die Globalisie-
rung und den steigenden Wohlstand rasant entwickelt. 
 
Dementsprechend sind die Ziele von Mercedes-Benz ehrgeizig. Es gilt, bis zum Jahre 2020 die 
Spitzenposition im Premiumsegment bei Marke, Produkt, Profitabilität und Absatz zurück zu 
erobern. Der Weg zur Zielerreichung führt dabei über neue Vertriebsstrukturen, eine größere 
Produktvielfalt und mehr Effizienz in der Wertschöpfungskette. Für einen Produktionsstandort 
wie Bremen sind besonders die Punkte Produktportfolio und Effizienz von Belang. Zusätzlich 
haben die Kundenwünsche sich mit der Zeit verändert: sie sind anspruchsvoller und individueller 
geworden. Um unsere Marktposition zu halten und zu verbessern, sind wir als Automobil-
hersteller mehr denn je gefragt, jeden Kundenwunsch flexibel umzusetzen. Kaum ein Auto, das 
unsere Fabrik verlässt, gibt es ein zweites Mal. (weiter auf S.2)
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begriffLichkeiten unterschieDLicher haLLenarten
von Matthias Boelsen, Industrie -/ Logistikimmobilienberater, Robert C. Spies

 
Einheitliche Begrifflichkeiten sind bei Hallenimmobilien im Dialog zwischen Banken, 
Logistikern, Produktion und Investoren nicht eindeutig vorhanden – ein Notwendigkeit 
zum Zusammenspiel: 

Was haben vor dem Hintergrund der Vergleichbarkeit von Mieten moderne Logistikanlagen, 
einfache Kaltläger, Tiefkühl-, oder Gefahrgutsläger bzw. Produktionshallen und Hallen mit 
oder ohne Kranbahnen gemeinsam? Mit einem Augenzwinkern kann konstatiert werden - 
alles sind Hallenimmobilien. Die verschiedenen Hallen-Immobilienarten .… (weiter auf S.7)



1. objekt:Hallenfläche, zentrumsnah

 Fläche: 30.000 qm²

2. objekt: moderne Logistikanlage

 Fläche: 7.000 m²

3. objekt: wertige Lagerfläche, drei

 Brandabschnitte

 Fläche: 8.000 m²

Weitere Angebote gern auf Anfrage oder auf www.robertcspies.de

4. objekt:Halle mit 10- t.-Kran

 Fläche: 3.000 qm²

5. objekt: Halle mit 5- t.- Kran

 Fläche: 500 m²

6. objekt: Schmalganglager mit

 2.500 Palettenstellplätzen

 Fläche: 800 m²

bausteLLen – not in My backyarD
von Klaus Platz, Vorstand Via-Bremen

Was für ein Sommer! Der ließ wirklich keine Wünsche offen, 
wären da nicht die vielen Baustellen. Dabei sind diese gar kein 
schlechtes Zeichen, beweisen sie doch, dass offenbar immer 
noch Geld für dringend notwendige Reparaturen vorhanden 
ist. Viel schlimmer als diese sichtbaren Baustellen, sind aber 

für Bremen und Bremerhaven die Baustellen, die man nicht sieht, die man 
also nicht umfahren kann, aber trotzdem wesentliche Hindernisse für 
die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes darstellen.

Da ist die lange geplante und notwendige Vertiefung der Außen- und 
Unterweser. Nach langwierigen mühsamen Planungsprozessen landete 
das Verfahren, wie so viele Infrastrukturmaßnahmen, vor Gericht.  
Die Hoffnung, dass das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein Urteil  
fällen würde, das für Klarheit sorgt, hat sich nicht erfüllt. Das Gericht 
verwies das Verfahren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit nach 
europäischem Recht an den Europäischen Gerichtshof. Verzögerung: 
mindestens 2 Jahre – Ausgang: ungewiss!

Unmittelbar im Zusammenhang damit steht auch der geplante 
Schwerlastterminal für die Offshore-Industrie in Bremerhaven. Nach-
dem der Versuch gescheitert war, private Investoren für dieses Projekt 
zu gewinnen, hat der Senat in einem einmaligen Kraftakt entschieden 
die Finanzierung in Höhe von knapp 200 Millionen EURO doch selbst 
zu übernehmen. Natürlich basiert die Planung auf der Weservertie-
fung. Da diese ungewiss bleibt, muss auch die Planung für den OTB 
geändert werden. Verzögerung: mindestens 6 Monate.

Apropos Offshore! Nicht nur für den Hafen, sondern insbesondere 
für die Produktion ist dies ein sehr wichtiges Wirtschaftsprojekt, 
gerade für eine strukturschwache Region wie Bremerhaven mit der 
Chance auf Tausende von Arbeitsplätzen. .… (weiter auf S.3)

immobilien angebote – ein aUszUg

gastbeitrag

(Gastkommentar Fortsetzung von S.1) 
 
Beiden Anforderungen – Wachstumsstrategie des Konzerns und Kunden- 
wünsche – gilt es gleichermaßen gerecht zu werden. Unsere Antwort 
darauf ist am Wandel der Logistik zu erkennen. Diese zeichnet sich 
im Wesentlichen durch ein flexibles Produktionsprogramm, präzise 
Steuerung der Warenströme und schlanke Logistikprozesse aus und zeigt 
wie Autobauen heute wirtschaftlich sein kann. Die Wertschöpfungs-
kette ist gleichermaßen effizient und variabel gestaltet: Seit mehreren 
Jahren haben wir ein flexibles Produktionsprogramm umgesetzt, d.h. 
wir produzieren bis zu vier verschiedene Modelle auf einem Band. Dies 
ermöglicht uns eine gleichmäßige Auslastung der Produktion mit 
maximaler Flexibilität, um schnell auf die sich verändernden Kunden- 
wünsche einzugehen.

Des Weiteren haben wir grundlegende Veränderungen unserer Material- 
bestände vorgenommen. In der Vergangenheit hat die Automobil-
industrie die Produktion über große Lager versorgt, um das Material  
vorzuhalten. Diese hohen Bestände sind nicht wertschöpfend und  
somit letztlich Verschwendung für das Unternehmen. Heute liefern 
unsere 800 Lieferanten die individuell benötigten Bauteile, immer 
häufiger in Sequenz. Im Werk wurden produktionsnah sogenannte Su-
permärkte eingerichtet. Dort werden die Bauteile auf Routen verladen 
und in Reihenfolge an das Band geliefert. Dadurch ist das richtige 
Bauteil zur richtigen Zeit in optimaler Einbaulage in der Montage, 
unsere Logistikprozesse sind heute weitgehend synchron zu unserer 
Produktion. 

Das Material befindet sich permanent im Fluss: Das bedeutet, dass wir 
bereits heute mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 % wissen, welches 
Bauteil wir in 7 Tagen um 12 Uhr verbauen werden. Das erfordert 
höchste Präzision in der Steuerung der Fabrikprozesse und schafft  
somit die Basis für eine hohe Stabilität der Bestellabrufe an unsere 
Lieferanten. Wir befinden uns im Wandel von einem europa-orien-
tierten Lieferantennetzwerk zu einem modulorientierten, bei dem 
sich Zulieferer weltweit lokalisieren. Dadurch wird unser Änderungs-
management der Teile, Werkzeuge und Produktionsanlagen zu einer 
komplexen und weltweit zu steuernden Zukunftsaufgabe. Aufgrund 
steigender Transportkosten wird in Zukunft eine intensive und pro-
fessionelle Steuerung der Frachten vom Lieferanten bis ins Produk- 
tionswerk erforderlich, um die Effizienz unseres Produktionssystems 
zu gewährleisten. 

Nicht nur die logistischen Abläufe sind starken Veränderungen un-
terworfen, sondern auch unsere Mitarbeiter müssen wir von lokal 
agierenden Experten zu »globalen Netzwerkern« weiterqualifizieren, 
mit hoher interkultureller und internationaler Kompetenz. 

Um auch in Zukunft die Anforderungen weiter zu erfüllen, gilt es diese 
Konzepte weiter auszuarbeiten. Das Mercedes-Benz Werk Bremen 
ist hier besonders gefragt: Mit dem Anlauf der nächsten Generation 
der C-Klasse ist das Werk Leadwerk für diese volumenstarke Baureihe 
und damit zusätzlich verantwortlich für die Qualität und die Logistik- 
prozesse in den Auslandswerken Tuscaloosa (USA), East London 
(Südafrika) und Peking (China). Eine großartige Herausforderung, bei 
der wir nicht zuletzt auch auf unsere Lieferanten und Partner welt-
weit setzen.

Andreas Kellermann
Leiter Mercedes-Benz Werk Bremen



MietpreisentwickLung breMen in 2013 für :

Logistikanlagen Light industrial
einfach

LagerflächenLight industrial
modern

 1,5 €          2€            2,5€            3€           3,5€            4€            4,5€         5,5€ 

Logistikanlagen

Lightindustrial

Lightindustrial
(hochwertig)

Lagerflächen

iMMobiLienpreise iM rauM breMen 1hJ. 2013 :

(Titelthema Fortsetzung von S.3)

Durch die unklaren politischen Rahmenbedingungen und fehlende 
Netzanschlüsse hat sich Unsicherheit breitgemacht und es sind 
überall Verzögerungen festzustellen. Immerhin besteht die Hoffnung, 
dass nach der Wahl endlich Klarheit für Investoren und produzierende 
Unternehmen geschaffen wird.

Bleiben noch zwei Straßenbauprojekte, die geradezu Dauerbrenner-
Charakter haben. Der Autobahnring mit der A 281 zur Anschließung 
des Güterverkehrszentrums in Bremen und die Zufahrt zu den Häfen 
in Bremerhaven mit dem Ausbau der Cherbourger Straße zu einem 
Tunnel. Während man den Unternehmen im GVZ bereits bei dessen 
Gründung vor etwa 30 Jahren einen direkten Autobahnanschluss ver-
sprochen hat, auf den diese noch immer warten, verzögern Klagen 
auch den notwendigen Ausbau in Bremerhaven mit einer deutlichen 
Verbesserung der Situation für die Anwohner.

Übrigens: Kennen Sie das NIMBY-Syndrom? »Not In My BackYard«. 
Dabei sollte doch gelten: Gemeinwohl vor Eigeninteressen.

Klaus  Platz
Vorstand Via Bremen, 

Geschäftsführer a.D. Ipsen Logistik Group

aUsblick für bremen im chart

Der inDustrieiMMobiLienMarkt 
iM rauM breMen:

Hallenmieten / Hallennutzer: Der Logistik-, Produktions- und 
Lagerimmobilienmarkt im Raum Bremen ist binnen der letzten 
zwölf Monate in Bezug auf Angebot und Nachfrage als ausge-
glichen zu bezeichnen. 

Nach mehreren größeren Ausschreibungen im ersten Halbjahr 2012 
(zum Beispiel durch Mercedes Benz) ist – nach einem kleinen Nachfrage- 
rückgang im 2. Halbjahr 2012 – in 2013 in den ersten drei Quartalen 
aber Normalität eingekehrt. Die Leerstände sind weiterhin deutlich 
unterhalb 3% und damit bundesweit sehr attraktiv für Eigentümer 
und Investoren.

Durchschnittliche Mieten liegen zwischen jeweils netto zzgl. Betriebs-
kosten / USt. € 3,5/ m² bis € 4,4/ m² für moderne Logistikhallen, € 2,5/ m² 
bis € 3,25/ m² für »Light Industrial«- Hallen und € 1,5/ m² bis € 2,35/ m² 
für einfache Lagerhallen. Hochwertige »Light Industrial«-Hallen für 
Produktion werden in der Spitze bis zu € 5,5/ m² vermietet. Die Nach-
frage hat sich gleichermaßen auf hochwertige Produktionsflächen, 
moderne und einfache Logistikanlagen und mit spürbaren Abschlägen 
auf einfache Lagerflächen verteilt. Noch keine signifikante und zu-
sätzliche Nachfragesteigerung erfolgte durch die Offshorebranche . 

INVESTMENT: 

Klassische, standardisierte »Logistikimmobilien« in Größenordnungen 
> € 10 Millionen in guten Lagen sind stark nachgefragt. Das Angebot 
ist jedoch gering. Die Nettoanfangsrenditen bewegen sich zwischen 
7,4 und 8,25 Prozent. Neben klassischen Logistikimmobilien-Assets 
wird vermehrt sowohl durch regionale als auch institutionelle Inves-
toren wieder »leichte Produktion« (Light Industrial) nachgefragt. Die 
durchschnittlichen Nettoanfangsrenditen in dieser Immobilienklasse 
betragen zwischen 8,5 - 12 Prozent (auf Basis von Marktmieten im Be-
stand von im Mittel € 3,0/ m² netto). Immobilien ab € 200.000,- finden 
neuerdings zudem ihre Abnehmer. Opportunistische Investments 
– i.d.R. mit überwiegend unvermieteten Flächen – feierten Renaissance. 
 
AUSBLICK: 

Die Mieten und Renditen liegen im langfristigen Durchschnitt. Durch 
erfolgte infrastrukturelle Maßnahmen (zum Beispiel Erweiterung CT4, 
Neuschaffung CT5, Kaiserschleuse im Umkreis von 80 km) sowie die, 
wenn auch nicht ganz so schnell wie ursprünglich angenommene 
Nachfragesteigerung durch die Offshorebranche, könnte es zu einer 
sich weiter verschärfenden Angebotsknappheit mit einhergehenden 
Mietsteigerungen führen. Neuinvestitionen und die Ausprägungen 
von Angebotsreserven im gewerblichen Industriegrundstücks-
markt sind notwendig. Dies wird begünstigt durch die verstärkt 
wahrgenommene gute Lage des Logistikstandorts. Binnen der kom-
menden Monate ist zunächst jedoch eher mit einer preislichen Seit-
wärtsbewegung zu rechnen.

Matthias Boelsen
Industrie -/ Logistikimmobilienberater, Robert C. Spies Immobilienfachwirt (IHK),

Zertifizierter Sachverständiger für die Markt- und Beleihungswertermittlung

von Wohn- und Gewerbeimmobilien, ZIS Sprengnetter Zert (WG)

tendenzen zUm markt bremen



Der stanDort haMburg 

Im ersten bis dritten Quartal 2013 wurde der Flächenumsatz 
in Hamburg und Region mit ca. 300.000 m² erhoben, was einen 
bedeutsamen Rückgang der vermieteten Flächen entspricht.
Die Speditions- und Transportbranche mietete den Großteil 
dieser Flächen an. 

Im gesamten Jahr 2012 wurden dagegen ca. 570.000 m² vermietet. 
Ein Grund der sehr geringen Vermietungen ist die fehlende Nachfrage 
nach großvolumigen Logistikflächen. Diese resultieren von teilweise 
geringen Neuaufträgen für die Logistikunternehmen. Es wird erwartet, 
dass der Gesamtflächenumsatz in dem Gesamtjahr 2013 lediglich ca. 
400.000 m² betragen wird.

Mietflächen unter 5.000 m² hingegen sind allerdings durchaus gefragt, 
können aber auf Grund des geringen Angebotes nicht immer bedient 
werden. So wurden die meisten der Mietverträge nicht in diesem Seg-
ment, sondern eher im Größenbereich zwischen 1.000 und 2.500 m² 
abgeschlossen.

Lager- und Logistikflächen oberhalb von 10.000 m² sind hingegen teil-
weise kurzfristig verfügbar. Auch bei aktuellen Projektentwicklungen 
können entsprechende Flächen angemietet werden. Die Spitzenmiete 
bleibt trotzdem stabil bei EUR 5,60/m² Lagerfläche.

Auch die Grundstückspreise mit Industrieausweisung bleiben in Ham-
burg trotz der geringen Verfügbarkeit stabil. Die Preise variieren je 
nach Bebaubarkeit und Flächenausnutzung zwischen EUR 100,00/m² 
und EUR 150,00/m². Im kommenden Jahr werden, bemessen an aktu-

ellen Projektierungen, ca. 100.000 m² Logistikflächen fertig gestellt, 
wovon der Großteil von Eigennutzern belegt werden wird. Auch in die-
sem Jahr bilden eigengenutzte Immobilien einen wesentlichen Anteil 
an dem Flächenumsatz.

Der Investmentmarkt entwickelt sich auf Grund der hohen Nachfrage 
– auch im Zuge der Finanzmarktentwicklung und des historisch nied-
rigen Zinsniveaus – von Investoren sehr gut. So ist die Spitzenrendite 
leicht auf derzeit 6,35 % gesunken.

Wir erwarten eine weiterhin gleichbleibende Nachfrage nach Flächen 
und eine ähnliche Verfügbarkeit des Flächenangebotes. Die Miet-
preise werden weiterhin stabil bleiben und die Anfangsrenditen im 
Investmentbereich werden weiter leicht sinken, da insbesondere 
institutionelle Investoren verstärkt Logistikobjekte im core- bzw. im 
core plus-Segment nachfragen werden.

Simon Rickers 
Industrie -/ Logistikimmobilienberater, Robert C. Spies

Dipl. - Immobilienökonom (ADI) 

tendenzen zUm markt hambUrg



fehLer in Der VertragsgestaLtung
VerMeiDen! 

»zugesicherte eigenschaften« im mietverhältnis

Gemäß § 536 Abs. 2 BGB ist der Mieter für die Zeit in der der 
Mietsache eine »zugesicherte Eigenschaft« fehlt oder später 
wegfällt zur Mietminderung berechtigt. Das gilt ausdrücklich 
auch bei einer nur unerheblichen Minderung der Tauglichkeit 

der Mietsache und kann neben massiven weitergehenden Mieterrechten 
sogar zu einer vollständigen Mietzinsreduzierung führen. Werden bei der 
Anbahnung und Gestaltung des Mietvertrages Fehler gemacht, ist ver-
meidbarer Ärger vorprogrammiert. Worum geht es?

Eine Zusicherung liegt vor, wenn der Vermieter durch eine ausdrück-
liche oder stillschweigende Erklärung, die Vertragsinhalt geworden 
ist, dem Mieter zu erkennen gibt, dass er für den Bestand der betref-
fenden Eigenschaften und die Folgen ihres Fehlens einstehen will. 
Kommt es für den Mieter einer Logistikfläche z.B. darauf an, dass im 
Bereich der An- und Abfahrtszonen vor der Halle auch Schwerkraft-
verkehr mit LKWs mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 37 t 
(»Mega-Trailer«) möglich ist oder die Fahrbahnbeschichtung für den 
Gabelstaplerverkehr in sämtlichen Lagerbereichen und Bereitstellungs- 
plätzen der DIN 18225 für die Verkehrswege in Industriebauten ent- 
spricht, so wird er auf einer Festschreibung dieser Qualitätsmerkmale 
im Mietvertrag bestehen. Umgekehrt ist die vorvertragliche An- 
preisung des Vermieters, sämtliche Verkehrs- und Stellflächen würden 
den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsstättenricht-
linien und –verordnungen, bzw. VDI-Empfehlungen etc. entsprechen 
nur dann als Zusicherung zu verstehen wenn der Vermieter aus-
nahmsweise bereit ist, eine entsprechende Garantie zu übernehmen. 
Dies ist aus Vermietersicht in der Regel nicht gewünscht.

Die Zusicherung im rechtlichen Sinn ist insoweit von allgemeinen  
Anpreisungen und Beschreibungen der Mietsache zu unterscheiden. 
Um von einer Zusicherung ausgehen zu können, muss der Vermieter 
vertragsmäßig bindend erklärt haben, die Gewähr für das Vorhanden-
sein bestimmter Eigenschaften übernehmen und für alle Folgen ihres 
Fehlens eintreten zu wollen. Erforderlich ist damit die Erklärung des 
Vermieters, für die Beschaffenheit auch ohne Verschulden einstehen 
und bei ihrem Fehlen Schadensersatz leisten zu wollen. Die Zusi-
cherung muss deshalb die maßgeblichen Eigenschaften auch so genau 
bezeichnen, dass ihr Inhalt und ihr Umfang im Einzelnen genau be-

stimmbar sind. Die »ca.«-Angabe zur Größe der vermieteten Lager-
fläche im Rahmen der Beschreibung der Mietsache stellt regelmäßig 
keine Zusicherung einer Eigenschaft der Mietsache dar. Vielmehr wird 
aus dieser deutlich, dass sich der Vermieter gerade nicht im Sinne einer  
Zusicherung binden will. Demgemäß rechtfertigt eine Flächenangabe 
im Mietvertrag die Annahme einer stillschweigenden Zusicherung 
regelmäßig erst dann, wenn sie durch eine entsprechende Angabe im 
Rahmen der Mietvereinbarung als Kalkulationsgrundlage für die Miet-
höhe oder die Betriebskosten vereinbart ist. Demgegenüber recht- 
fertigt z.B. die Aufnahme von Vertragspassagen unter der Überschrift 
»Zugesicherte Eigenschaften« die garantieähnliche Haftung des Ver- 
mieters sollten die dort festgelegten Beschaffenheiten der Mietsache 
später wegfallen. Formulierungen sollten deshalb so genau und sorg- 
fältig wie möglich erfolgen. Keine Zweifel bestehen z.B. bei folgenden 
Formulierungen: »1. Die in der Anlage 3 rot umrandeten Verkehrswege 
sind für einen 24 stündigen Gabelstaplerverkehr von max. 6 Vierrad- 
staplern mit einer Tragfähigkeit/Last von bis zu 4,99 t zugelassen; 2. Die 
in der Anlage 4 als solche ausgewiesenen Bereitstellungsplätze 
lassen eine Stapelhöhe entsprechend dem lotrechten Abstand 
zwischen Aufstandsfläche des unteren und Oberkante des oberen  
Ladungsträgers im aufgestellten Zustand von 5,5m zu; 3. …; 4. …«

Geht es um Qualitätsanforderungen der Mietsache, die sich aus den 
speziellen Bedürfnissen des Mieters ergeben, oder geht es um recht-
liche Voraussetzungen, ohne die die Mietsache zu dem vereinbarten 
Mietzweck nicht nutzbar wäre ist aus Mietersicht zu empfehlen, im 
Rahmen der Vertragsgestaltung sorgfältig darauf zu achten, dass diese 
so präzise wie möglich im Vertragswerk verankert werden. Umgekehrt 
muss sich der Vermieter darüber im Klaren sein, dass vertragliche Fest-
schreibungen der Mietsache bei objektiver Betrachtung und Ausle-
gung durch Dritte u.U. die Qualität einer zugesicherten Eigenschaft 
aufweisen und soweit diese ungewollt sind, zur Vermeidung von Miss-
verständnissen unterbleiben müssen. 

Dr. Christian Schultz-Bleis, 
Rechtsanwalt und Notar, 

Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht 

Ganten Hünecke Bieniek & Partner

VeranstaltUngshinweise

expo real in münchen 
vom 06. – 08.oktober 2014
Stand bremen, Stand hamburg, 
Stand daVe

thema – rechtliches

bVL Kongress in berlin
vom 22. – 24.oktober 2014 
Stand: Via bremen

beSuChen Sie unS! Vereinbaren Sie einen termin mit unS Vor ort, wir Freuen unS auF Sie! 



240.000 tonnen fracht iM Jahr ab breMen

hellmann worldwide Logistics gmbh & Co. Kg setzt auf starke 
netzwerke – Standort bremen weiter auf expansionskurs

 
Vorbei an einem hohen Pförtnerhaus, ausgelegt auf Fahrer-
haushöhe eines Lkws, und mit obligatorischer Schranke, 
führt der Weg zum Büro von Kai Hasenpusch, Geschäftsleiter 
Deutschland für die Landverkehre von Hellmann World- 

wide Logistics, mit Sitz in der Niederlassung Bremen. Von deutschland-
weit insgesamt 25 Niederlassungen des Osnabrücker Familienunter- 
nehmens steht die Hansestadt an vierter Stelle und gehört damit 
zu den größeren Standorten. Mit rund 220 Mitarbeitern, davon 100 
im gewerblichen Bereich, wurde im Jahr 2012 in Bremen ein Umsatz 
von 60 Mio. Euro erreicht. Eine weitere Expansion ist mit der Anmie-
tung einer 8.000 Quadratmeter großen Hallenfläche im GVZ erfolgt.

Das Prinzip ist einfach und gilt für die Hellmann-Gruppe in Deutschland 
genauso, wie in den 235 eigenen Niederlassungen in 54 Ländern 
weltweit: Bestmögliche Zufriedenstellung der Kunden durch best-
möglichen Service, Effizienz und Vertrauen. Symbol dafür sind die 
beiden Wildgänse im Firmenlogo, die für Schnelligkeit, Ausdauer 
und Überwindung großer Distanzen stehen. Fast 11.000 Mitarbeiter 
weltweit bewegen rund 16,5 Mio. Sendungen pro Jahr zu Land, zu 
Wasser und in der Luft. Der Gesamtumsatz des globalen Logistik-
dienstleisters lag 2012 bei ca. 2,7 Mrd. Euro (2011: 2,58 Mrd. Euro). Indes 
wird im Norden weiter ausgebaut, nicht nur vor den Toren Bremens 
in Niedersachsen. Rückwirkend zum 1. Januar 2013 hat Hellmann  
die Spedition Kunze mit allen Tochterunternehmen an den Standorten 
Bielefeld, Dresden und Karlsruhe (Karlsdorf ) inklusive aller Immo-
bilien übernommen. Im Rahmen der strategischen Ausrichtung habe 
man zudem seit rund zweieinhalb Jahren eigene Niederlassungen 
in Polen, Spanien, Türkei, Großbritannien sowie im Baltikum und 
Russland etabliert, erklärt Kai Hasenpusch, früherer Niederlas-
sungsleiter in Bremen und jetzt von der Wesermetropole aus in der 
Geschäftsleitung Landverkehre aktiv.

Als Hardware im GVZ Bremen stehen zwei Hallen für Warehousing 
und Lagerung von jeweils 12.000 bzw. 12.500 Quadratmetern sowie 
Grundstücksflächen von rund 36.000 Quadratmetern zum weiteren 
Ausbau zur Verfügung. Als Signal »pro GVZ« und für weitere Expansion 
steht die Anmietung von rund 8.000 Quadratmetern Hallenfläche erst 
vor wenigen Wochen (R.C. Spies war vermittelnd tätig). Etwa 220 
Wechselbrücken werden in Bremen täglich bewegt, 90 Verladetore 
stehen zur Verfügung und um die 100.000 Sendungen verlassen mo-
natlich den Standort Bremen wieder. 

KOSTENEFFIZIENZ IM MITTELPUNKT

Die »Hellmann academy«, ein Konzept des Generalbevollmächtigten  
Karl Engelhard, steht für konsequente Weiterentwicklung der Mitar-
beiter, Schulung und auch für externe Workshops. Gewerbliche wie 
kaufmännische Mitarbeiter können in der Ludwig-Erhard-Straße an 
Trainings und Fortbildungen teilnehmen . »Wir bekommen allein für 
unseren Bremer Standort im Jahr etwa 1.000 Bewerbungen junger 
Leute,« so Hasenpusch. Der gelernte Speditionskaufmann setzt aber 
weiter konsequent auf die Inhouse-Ausbildung. »Guten und qualifi-
zierten Nachwuchs zu bekommen, ist heutzutage schwer.« 

Kostenoptimierte und bestausgelastete Logistiknetzwerke sind nach 
wie vor das Motto. Kurier- und Express-Dienste wie der schnelle Night- 
Star-Express, der die Belieferung »über Nacht bis acht« am nächsten 
Morgen ermöglicht, ist eines von vielen Angeboten, die weiter aus-
gebaut wurden. Für nachhaltige Logistik steht auch das Produkt Rail 
Solutions. Seit fast genau 10 Jahren fährt u. a. jeden Tag ein Zug 
 von Bremen über Nacht nach Hannover, um von dort 330 Wechsel-
brücken im 24 Stunden-Törn nach Frankfurt, Nürnberg und Ludwigs-
hafen zu bewegen.

Etliche langfristige Kontraktaufträge werden vom Standort Bremen 
aus betreut. Gutes Beispiel ist die Kooperation Hellmanns mit Lion 
Apparel und der bundeseigenen g.e.b.b. zur Versorgung der Bundes 
wehr mit Kleidung inklusive Serviceleistungen wie Waschen, Instand- 
setzen und Reinigen. Hier wurde ein Umsatz von 200 Mio. Euro erreicht. 

»Ein ebenso langfristiger wie lukrativer Kontrakt für Hellmann als Auf-
traggeber und Anbieter ist der Bereich der Krankenhauslogistik,« er-
zählt Hasenpusch. Kunden wie das UKE in Hamburg-Eppendorf oder 
die Berliner Charité profitieren beispielsweise von der optimierten 
Lagerlogistik für eine bedarfsorientierte Medikamentenversorgung. 
»Eine Win-Win-Situation,« so Hasenpusch. Das enorme Einsparpo-
tenzial sei zugleich der Gewinn von Hellmann. Aktuell sei man in diesem 
Segment mit Vietnam im Gespräch.

Die Zukunft Bremens als Logistikstandort sieht Hasenpusch positiv, 
wenn auch mit einem dicken »Aber«. Denn die weitere Expansion vor 
Ort hänge nicht zuletzt vom zügigen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 
und dem Achsenschluss der A1 zur A27 ab. Bei etwa 20.000 Tonnen, 
die allein von Hellmann Bremen monatlich aus dem GVZ heraus be-
wegt werden, drohe laut Hasenpusch bei weiteren Steigerungsraten 
sonst sehr schnell der Verkehrsinfarkt. 

Kai Hasenpusch, Hellmann Worldwide Logistics

UnternehmensdarstellUng – hellmann worldwide logistics
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sind vor allem in Bezug auf deren Beleihbarkeit durch Banken und 
damit kausal Kreditkosten für Hallennutzer bedeutsam und beein-
flussen damit signifikant Expansionsentscheidungen.

Wurde noch vor rund zehn Jahren die Hallenimmobilie nur unterge-
ordnet als eigene Asset-Klasse definiert, so haben heute eine Vielzahl 
institutioneller Anleger und größerer Fonds die »Logistikimmobilie« 
als unverzichtbare Beimischung aufgrund konstant hoher Renditen 
im Fokus. Ohne Transparenz und belastbare Marktdaten und somit 
quantifizierbare Drittverwendbarkeitsperspektiven werden Kredite  
teuer und benötigen zudem einen höheren Eigenkapitalanteil der 
Nachfrager – so die Realität in der Kreditwirtschaft. Wo die reine Lo-
gistiklehre im Bezug auf Hallen sehr umfassend ist, besteht Präzisie-
rungsbedarf aus Banken- und Investorensicht und somit auch Hallen- 
Nutzersicht! Denn Logistik findet immer in und auf Immobilien statt 
und ist Immobilieninvestition.

EINHEITLICHE BEGRIFFLICHKEITEN – 
EIN VORSCHLAG AUS DER PRAxIS:

Banken und institutionelle Investoren unterscheiden in »Logistik«, 
»Light Industrial« und »Industrial«. Logistiker subsumieren unter 
dem Begriff Logistik alles von der Produktion über die Distribution bis 
zu Retouren und unterscheiden z.B. immobilienbezogen in Umschlag-
läger, KEP-Dienstleister-Immobilien oder Hochregalläger.

- Hallenarten können und sollten zur einfacheren Einschätzung in vier 
Immobilienarten zur Miet-und Werteinschätzung eingruppiert werden. 

Lager-Immobilien werden für temperatur- und teilweise wetter- 
unabhängige bzw. überwiegend langsam drehende Waren und Güter 
verwendet werden. Im Raum Bremen werden hier für zwischen € 1,25/ m² 
und € 2,35/m² bezahlt. Lagerimmobilien sind häufig ebenerdig 
befahrbar, teilweise wärmegedämmt und beheizbar, mit Hallenhöhen 
< 8 Metern versehen und befinden sich in planungsrechtlichen Ge-
werbe- als auch Industriegebieten. Fast alle (folgenden) Hallenarten 
können als letzten Abschnitt des Immobilienlebenszyklus als Lager-
halle Verwendung finden.

(Moderne) Logistik-Immobilien: Diese Immobilienart wird von Pro-
jektentwicklern, Investoren und Banken bevorzugt. Diese Immobilien- 
form entspricht höchsten logistischen Anforderungen an Effizienz und 
Technik. Die Hallen befinden sich überwiegend auf Rampenniveau 
mit der Ausnahme: Automotev-, Getränkeindustrie (> 1 Tor je 800 m² 
Halle), verfügen über Hallenhöhen > = 10,5 m, Sprinkleranlage, RWA-
Anlage, Wärmedämmung, Boden Belastbarkeit > 5 Tonnen/ m², Hallen- 
größe > 10.000 m², ausreichend gepflasterte Freiflächen. In ihr können 
automatisiert und hoch effektiv gelagert, kommissioniert, veredelt 
und Retouren bearbeitet werden. Im Raum Bremen werden hierfür 
rd. € 3,5/ m² bis € 4,40/ m² netto bezahlt.

Light-Industrial-Immobilien: Diese Immobilienart subsummiert in  
herkömmliche Logistikanlagen, welche nicht zu 100 Prozent modernen 
Logistikimmobilien entsprechen (z.B. Hallenhöhen < 8 Meter, keine 
Sprinteranlage, etc.) und moderne Hallenflächen, welche nicht  
Logistikstandards entsprechen und häufig für Veredelung und leichte 
Produktion genutzt werden. Erstere sind beliebt bei Logistikunter-
nehmen, welche flexible Mietverträge und / oder geringere Miet- und 
Kaufkonditionen bevorzugen und keine modernste Intralogistik 

benötigen. Mit rund 20% -40% Regelkostenabschlag zu modernen 
Logistikanlagen sind diese Flächen, sofern gut gelegen, nachhaltig  
vermietbar. Unter Light Industrial werden auch Hallen mit einem  
Nutzermix aus leichter Produktion und Lager eingruppiert. Viele kleinere 
bis mittelständische Unternehmen, vor allem Nischenanbieter mit Lager-
bedarf und Serviceanbindung für wertige, teilweise sensible Produkte 
und Waren, nutzen diese Flächen.

Per Definition keine Logistikimmobilien stellen hochmoderne Pro-
duktionshallen im Technik- bzw. Zulieferbereich dar. Diese Immobilien 
werden häufig aufgrund teurer Infrastruktur (z.B. Anforderungen an 
Strom, Tageslicht, Hallenkubatur, Ausstattung) zu höchsten Mieten 
vermietet. So sind Mieten> 25% im Vergleich zu modernen standardi-
sierten Logistikhallen keine Seltenheit. 

Industrial-Immobilien: Diese Hallen-Immobilienart kann neben 
schwerer Industrie als Sammelbecken für verschiedene Nutzungen 
dienen. Angefangen Schwerlastinfrastruktur, Hallen in Verbindung mit 
notwendigen, großflächigen Freiflächen, oder auch Gefahrgutläger.  
Gleichwohl i.d.R. ein jeweiliger eigener Markt besteht, lassen sich auch 
folgende Hallenimmobilienarten unter »Industrial« eingruppieren:  
(Tief-)kühlanlagen, Hochregalläger (> 20 Meter) oder die meisten Le-
bensmittelproduktionshallen.

Wir hoffen darauf, dass alle Marktteilnehmer durch Transparenz noch 
mehr Zutrauen in das Produkt Industrieimmobilie gewinnen und somit 
Investitionen für alle leichter möglich sind. In dieser, häufig noch 
vakanten Immobilienart stecken sicherlich die höchsten Chancen aber 
auch größten Risiken, so dass hohe Renditeanforderungen aus Inves-
torensicht und hohe Eigenkapitalanteilanforderungen der Banken das 
Resultat sind. Aus unserer Sicht sind zum gleichlautenden Verständnis 
und leichterem Zusammenspiel zwischen Banken, Nutzern und Inves-
toren übergreifende Hallendefinitionen notwendig. Fast jede Halle 
 kann einer Nachnutzung ohne Leerstand in der entsprechenden Nut-
zungsart in entsprechenden Mietenniveaus zugeführt werden. In 
Folge dessen haben Hallen daher teilweise sehr lange Gesamt- und Rest-
nutzungsdauern – indem die Nutzungsart und die Mietkalkulation 
verändert werden (60-80 Jahre ehe der Lebenszyklus endet und ein 
Neubau regelmäßig wirtschaftlicher wird).

Wir hoffen darauf, dass alle Marktteilnehmer durch Transparenz noch 
mehr Zutrauen in das Produkt Industrieimmobilie gewinnen und so-
mit Investitionen für alle leichter möglich sind.

Matthias Boelsen
Industrie -/ Logistikimmobilienberater, Robert C. Spies Immobilienfachwirt (IHK),

Zertifizierter Sachverständiger für die Markt- und Beleihungswertermittlung

von Wohn- und Gewerbeimmobilien, ZIS Sprengnetter Zert (WG)



der weg zu besten industrie- 
und logistikimmobilien? 
wir bringen sie hin!

IndustrIe- und LogIstIkImmobILIen für
bremen · bremerHAVen · WILHeLmsHAVen · HAmburg  – 
für den gAnzen norden

· Vermittlung / Vermietung und Verkauf
· beratung / bewertung / gutachten
· machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsberechnung
· Investment / desinvestment
· sale & rent back

ROBERT C. SPIES GEWERBE UND INVESTMENT GMBH & CO. KG 

 HB  Domshof 21 · 28195 Bremen     Tel. 0421 / 173 93-50 
 HH  Hohe Bleichen 11 · 20354 Hamburg Tel. 040 / 32 50 919-90

www.robertcspies.de 


