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Executive Summary 

EXECUTIVE SUMMARY 

ln der Studie »E-Commetce - Herausforderungen und Lösungen für den Logistikstandort Hamburg« wurden über eine 
umfassende Analyse des E-Commerce-Marktes, der damit verbundenen logistischen Herausforderungen und den 
Standortgegebenheiten in der Metropolregion Hamburg die Herausforderungen und Lösungen für den Logistikstandort 
Hamburg im Kontextdes E-Commerce detailliert untersucht. 

Die Kernergebnisse sind im Folgenden sc hiagllchtartig zusammengefasst: 

■ Der elektronische Handel zeigt In Deutschland selt2008 ein durchschnittllches jährliches Wachstum von knapp 24%. 

■ An private Empfänger ausgelieferte Pakete (»B2C«) stellen mit 52% mittlerweile den größeren Anteil am Paketauf- 
kommen. Rund 60 Mio. dieser Sendungen werden jährlich durch KEP-Dlenstleister In der Metropolreglon Hamburg 
zugestellt. 

■ Die damit verbundenen logistischen Herausforderungen liegen in der Verfügbarkeit von Flächen für Sortier- und Um- 
schlagsdepots, der personellen Bewältigung saisonalerSpitzen und insbesondereder Abwicklung derletzten Meile. 

■ Im bundesdeutschen Vergleich ist die regionale Affinität in der Metropolregion Hamburg zu Käufen im Versandhandel 
noch unterdurchschnittlich ausgeprägt. 

■ Die E-Commerce-Loglstik trägt mit rund 13.500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zu einer jährlichen Wert- 
schöpfüng von knapp600Mlo. € In der Metropolreglon Hamburg bei. 

■ Die Metropolreglon weist ein breit gefächertes Angebots profil für Loglstikansledlungen auf und Ist damit für alle fünf 
betrachteten Typen von E-Commerce-Logistikansiedlungen ein attraktiver Standort. Die einzelnen Stadt- und Landkrei- 
se in der Metropolregion sind dabei für unterschiedliche Ansiedlungstypen besonders geeignet, Verbesserungspotenti- 
ale ergeben sich Insbesonderelm Bereich derFlächenverfügbarkeltsowleder Ansiedlungsunterstützung. 

■ Bis zum Jahr 2020 kann von einem Nachtragepotentlal von mnd 400.000 m^ an neuen Gebäudeflächen für E- 
Commerce-Loglstlk In der Metropolreglon Hamburg ausgegangen werden, das entspricht einem jährlichen Bedarf von 
knapp 70.000 m^. Unter Annahme eines Flächenverhältnisses von Gebäude- zu Grundstücksfläche von 0,5 beläuft sich 
die dafür benötigte Grundstücksfläche auf rund 135.000 m^. Ein Drittel dieser Flächen nachfrage entfällt dabei auf die 
Hansestadt selbst und kann entweder auf neuen Gewerbe- und Industrieflächen, als auch auf bestehenden privaten 
oder Hafenflächen (bei bestehender Hafenaffinität) befriedigt werden. Bel entsprechender Ansledlungsreallslenrng 
können bis zum Jahr 2020 knapp 3.800 zusätzliche Arbeitsplätze in der E-Commerce-Logistik in der Metro pol regio n 
Hamburg entstehen. 

■ Können die tatsächlich benötigten Flächen nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung gestellt werden, muss ei- 
nerseits mit einer Verschiebung von Ansiedlungs/orhaben hin zu Alternativ stand orten außerhalb der Metropolregion 
Hamburg gerechnet werden. Andererseits ist eineZunahmeder Ansiedlungen im Speckgürtel und dem weiteren Um- 
land in größerer Entfernung zum logistischen Kerngebiet zu erwarten, wo noch größere Flächenreserven gegeben 
sind. Dies allerdings primär dann, wenn eine direkte Nähe zum logistischen Kerngebiet wie dem Hamburger Hafen o- 
der der Innenstadt nicht zwingend notwendig ist und/oder sich das Ansiedlungsinteresse vorrangig auf die Metropol- 
region Hamburg bezieht, sodass Alternativstandorte außerhalb der Metropolregion Hamburg von geringer Relevanz 
sind. 

■ Für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung der Metropolregion Hamburg als Standort für E-Commetce-Logistik wurde 
eine Reihe von Handlungsfeldern identifiziert, durch deren Umsetzung die vorhandenen Stärken ausgebaut und 
Schwächen reduziertwerden können. Diese umfassen im Einzelnen: 
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Executive Summary 

1 FLACHENAUSWEI5UNG 
ZLr5icherung der an oes'enauf dasi lamburgerAngebctsprofll 
pa'^'ipnripn fig'^1ikan'^iRdliirig=n au'^riprn Bprpirhrlprkiänrlfln- 
spezifischen Aufbereitjng von E-Consmerce-Güterr und dein 
PälcBturnschlag s nd zusätzliche Flächen für locistische Nutzungen n 
der HafbebLddlduszuweiten Deeivt'drLeLeFlcidierridLnfröye 
übersteiqtdie akteell verfücbaren AnsiediLnqsoptionen urn ein 
Vielfaches. 

2 ANSIEDLLINGSUMT^R^TÜrZUNG 
fin foksjssiprpsnnnl rpgnnal ijhprgrFiffinrip'; Ansipdlungs- 
maragement 5 chert die \A/eitergabe von Ansiedlungsgesucher an 
den passender Fächenänoieterir der Metropolregion, auch wenn 
der jrsprüi gliüäe Afibprecliodr Lner ki?in duäqudLeb FldüieEsaiigebuL 
zur Verügung hat Im Vordergrund stehtdabei dasZel, als 
kompetente,prcfessionelle und kuncenorientierte Region für 
E-Gonnerce affine LogistkansiGdlungen wahrgenommen zu werden 

3 FACHKRÄFTESICHERUNG 
Neloeii dei FIdüäeii- isLduüiüie FdüikiäfLeverrügbaikeiLyiii nugliüies 
Hemmnis bei der weiterhin oos tiven Entwicklung als E-Commerce- 
Loqistikätandort. Deshalb sollten laufende nmatven zur Fachkräfie- 
sicherung im Locistikbereich weitargeforderturd spezrfiscne 
Studienanqebcte im E-Commerce-Umfeld ausqebaut werden. 

4 FOftSCHUNGSlAlMDSChiAFT 
Zer Etablierung einer tunktionierenden Forschungslandschatt und 
zum Technologietransfersollte ein Forschungsatlas und eine Roadmap 
ffir F-f ommprcp-sppTifisrhp Forsch'ings^ktivitäten prstellf Vi/erden Hie 
interne Vernetzung der Akteure in Hamburg wird dabe curch eine 
zentrale Stelle wie einen koordinierenden Steuerkreis sichergestellt. 
Ein olnnüVdLiüMb-Incubd.üto: IM Forn von Lliemetispezirbchet'Work- 
shops sowie eine gezielte Fordernittelberatung sollten als 
flankierende nstrumente ejncesetztwerden. 

5 INNOVATIONSmOGRAMM 
Auf dieser Basis sollte ein nnovatonsprograTimfürE-CoTiTierce- 
Losungen aufgesetzt werden, um die Metropolregion nicht nur als 
SLdnduitfüi Loyisükoe Lire bei, Sündern auch für »e/poiLieiudie« 
Logistikösungen mit Schwerpunkt auf E-Commerce zu etaolieren. 

VERMARKTUNG 
Eine spezifscha und ziegenchtstefnfcrmationsstrategie über die 
Entwicklungen im E-Commerce-BereidTwrd zur Vermarktungdes 
Stondortorofils und der unternehmerischen Losungskompetenzen 
empfohlen Dabei sind neben cen b-Lommerce affinen Verlacem und 
Dienstleistern auch andere lokal ansässige Unternehnensowie 
insbescndere Unternehmen aus Übersee zu berücksichtigen. 

E-COMMERCE-BAROMETER 
Dip rpgplmänigp Frarbpitting einps F-Commfirrp-ßaromptprsrnt 
regionalspezifischer Kennzahlen zurWarktentwicklung und 
abwechselnden Fekusthemen steicertdie E.ichtbarkertdes GroGraums 
Hamburg als KüiTipeteFiziegioE zusdUdiüiunü eimügliciu ygf de 
Validierung der Maßnahmen aus dem fnnovationsprogramm 

8 LETZTE MEILE-KONZEPTE 
Eine Reihe von innovativen Konzepten zur organisatorischen 
Abwicklung dprsietztpnMpile« prmoglrhpndip RpcIiiziPMng von 
innerstäctischen Verkehren bei gleichzeitig positiver Arbeitsplatz- 
wirkung und Vermarktbarker der regionalen F-ronnerce- 
Konpetenien. Die Konzepte »E-City-Hub«, »City-Huo-fvlobi« und 
•ftbetreioerurabhängige Paketlosungan« w'urden dabai am positvsten 
bev/ertblund sollLbti bzyl eirie: Urnse.zjMy weiLerverrolglwerceii. 

9 STATIONÄR + 
Zusätzl ch kennen mit den unter dem Begriff a Stationär i c 
zusannpngefassten Konzepten die bestehenden tinzelhandels- 
strukturenin Hamburg gestärkt und eine Kombnaton aus 
klassischem Stationär-und Dnlinehandel angeboten werden. Erste 
Schritte zur Umsetzung eines diesbezügl chen P letvorhabens am 
Npeipo Wal sind hprptsgefan 

KOORDINATIONSSTELLE 
Die l[CsldlldLiuM eine' Cbeigeordiieleii KuuiüindLiuiisstelle füidie 
genannten Aktivitäten und Akteursgrupoen ermcglicnt schließlich ein 
abgestimmiES Gesamtvorqehen und die Hebung ven Syrergie- 
potsntialsn zur zielgerichteten 'WeterenWiFicklung der Metropolregion 
als Kompeienzsiandonfürden E-Commerce 

Abbildung 1: Überblick überdie identifizierten Handlungsfelder 

■ Durch die gesamiheitliche Umsetzung neuer Konzepte und Maßnahmen im Bereich der E-Commerce-Logistik könnte 
sich die Metropolregion Hamburg erfolgreich als Modellregion für E-Commetce-Logistik positionieren und sich damit 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Alternativstandorten schaffen. 

■ Im Folgenden werden die identifizierten Handlungsfelder näher erläutert und die jeweiligen Ziele, Potentiale und Maß- 
nahmen aufgezeigt. 
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Handlungsfeld 1: Ausweisung von Logistikflächen 

HANDLUNGSFELD 1: AUSWEISUNG VON LOGISTIKFLÄCHEN 

Die Metro pol reg Ion Hamburg sieht sich als erfolgreicher 
Ballungsraum einer starken Konkurrenz um die relativ 
knappen freien Qrundstücksflächen ausgesetzt: Logistikan- 
siedlungen konkurrieren mit anderen gewerblichen Nut- 
zungen, in der Hansestadt v.a. auch mit Wohnungs- und 
Ausgleichsflächen für die wach sende Bevölkerung. 

Diese Knappheitsituation bezüglich potentieller Ansied- 
lungsflächen wird sich auf absehbare Zeit nicht deutlich 
verbessern: Insgesamt kann bis zum Jahr 2020 im realisti- 
schen Szenario von einer zusätzlichen Qrundstücksflächen- 
nachffage von rund 240.000 m^ allein für E-Commerce- 
affine Logistikansiedlungen in der Stadt Hamburg ausge- 
gangen werden. Abseits des Hafens kommen aktuell je- 
doch nur rund 20.000 m^ an Qewerbeflächen für größere 
logistische Ansiedlungen in Frage, das entspricht nicht 
einmal 10% des prognostizierten Flächenbedarfe in der 
Hansestadt. Aktuell wird zwar die Realisierung zusätzlicher 
Qewerbeflächen für Logistiknutzungen geprüft, selbst bä 
Einbeziehung dieses perspektivisch bis 2020 zusätzlich 

verfügbaren Flächenpotentials würde jedoch ein Großteil 
dieser Gebiete durch die E-Commerce-Logistik absorbiert 
und stünde demnach nicht mehr für andere gewerbliche 
oder logistische Nutzungen zurVerfügung. 

Damit stehen aktuell so gut wie keine Ansied lungsoptionen 
für E-Commerce-Logistik innerhalb der Hansestadt Ham- 
burg zur Verfügung, auch mittä- bis langfristig ist weiter- 
hin mit einer hohen Konkurrenz bezüglich der Flächen- 
nachffage zu rechnen. 

Trotz der hohen administrativen Hürden bezüglich der 
Planungsverfahren und der Baurechtsschaffung wird auf- 
grund der bereits bestehenden Konkurrenzsituation um 
Freiflächen eine Prüfung der Möglichkeiten zur Auswei- 
sung zusätzlicher logistikaffrner Gewerbeflächen empfoh- 
len. Insbesondere brachliegende oder anderweitig bereit 
versiegelte Flächen können dabä einen wichtigen Baustein 
darstellen. 

Das Ziel Maßnahmen 

SchaTlung logistikaffinerFlachenpotentialevor allemtur 
Ansiedlungen aus dem Bereich der fcundenspezifischen 
Aufbereitung von E-Commerce-Gütern und dem 
Paketumschlag 

Das Potential 

Steigerung der Attraktivitättür E-Commerce- 
Log isti ka n sied lu n g en 
Verhinderung von Abwanderung zu alternativen Standorten 
und damit Arbeitsplatz- und Wertschöpfungsverlusten 

Die Schaffung eines adäquaten Angebots an Logistikflä- 
chen in Hamburg ist nicht zuletzt aufgrund der besonderen 
Funktion der Hansestadt als bedeutendes Import-Gateway 
und Ballungsraum notwendig. Fehlende Flächenpotentiale 
innerhalb der Hansestadt führen hier zu einer Ausweich- 
bewegung in den Speckgürtel, die jedoch mit Arbeitsplatz- 
und Wertschöpfongs/erlusten für Hamburg und Ge- 
schwindigkeitseinbußen und Kosten Steigerungen für die in 
Hamburg angebotenen E-Commetce-Lösungen einhetgeht. 
Auch die zusätzlich entstehenden Verkehre, die bei dieser 

Lösung aus dem Umland in die Stadt und zurück führen 
würden, sind angesichts der bereits heute stark belasteten 
Ver keh rs i nffastru ktu r n ic ht z u heg rü ßen. 

Die Ausweisung neuer logistikaffiner Gewerbeflächen 
bleibt eine kontinuierliche und komplexe Aufgabe mit 
zahlreichen Hürden im damit verbundenen politischen und 
bürokratischen Prozess. Wichtig für die Mobilisierung neu- 
er Ansiedlungsflächen ist v.a. die gleichberechtigte Einbe- 
ziehung deran diesem Prozess beteiligten Akteure. 
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Handlungsfeld 2: Fokussierte Ansiedlungsunterstützung 

HANDLUNGSFELD 2: FOKUSSIERTE ANSIEDLUNGSUNTERSTÜTZUNG 

Der Großraum Hamburg gehört zu den wichtigsten Lo- 
gistikregionen in Deutschland. Dies schlägt sich nicht zu- 
letzt in einer hohen Ansiedlungsdynamik von Logistikim- 
mobilien nieder, im Durchschnitt der letzten fünf Jahre 
wurden in der Metro pol reg ion jährlich rund 150.000 m^an 
neuen Logistikflächen errichtet. Davon entfielen knapp 
24% auf E-Commerce affine Logistikfiächen. 

Durch das erfolgreiche Ansiedeln von E-Commerce- 
Logistikzentren ergeben sich jedoch wirtschaftlich positive 
Effekte sowie eine Stärkung der gesamten Metropol reg ion 
Hamburg als Logistikstandort. So trägt allein die E- 
Commerce-Logistik schon heute mit rund 13.500 sozialver- 
sicherungspflichtig Beschäftigten zu einer jährlichen Wert- 
schöpfung von knapp 600 Mio. in der Metropol reg ion 
Hamburg bei. 

Ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Ansiedlung 
weiterer E-Commerce-Logistiker sind die umliegenden 

Landkreise der Hansestadt, die aufgrund ihres größeren 
Flächenangebots, der damit verbundenen günstigeren 
Preise und der dennoch bestehenden Nähe zum Ballungs- 
zentrum Hamburg einen attraktiveren Mix an Standortfak- 
toren für bestimmteAnsiedlungstypen anbieten können. 

Unter den fünf untersuchten Ansiedlungstypen für E- 
Commetce-Logistik sind Standorte für die kundenspezifi- 
sche Aufbereitung sowie den Stückgut- und Paketum- 
schlag für die Metropolregion Hamburg am attraktivsten. 

Je nachdem, welche logistische Aufgabe von welchem 
Standort in der Metropol reg ion aus gut abgewickelt wer- 
den kann, bieten sich unterschiedliche Mikrostandorte für 
die ansiedlungswilligen Unternehmen an. 

Das Ziel einer fokussierten und die gesamte Metropolregi- 
on Hamburg umfassenden Ansiedlungsunterstützung für 
Unternehmen aus dem Bereich E-Commerce-Logistik um- 
fasst im Kern diefolgenden vier Schritte. 

Maßnahmen Das Ziel 

Transparente und zielgruppenspezifische ANokation der 
knappen Gewerbeflächen 
Wahrnehmung als kompetente, professionelleund 
kundenorientierte Region für E-Commerce affine 
Logistikansiedlungen 

m 

Das Potential 

Berücksichtigung sämtlicher Ansiedlungsanfragen durch 
Weiterleitung an geeignete Ansprech partner bei 
unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen 

Dieses Vorgehen soll eine transparente und zielgruppen- 
spezifische Allokation der knappen Qewerbeflächen auf 
behördlicher Seite gewährleisten, gleichzeitig werden 
ansiedlungswillige Unternehmen über ihre Optionen im 
Großraum Hamburg informiert und durch kompetente 
Ansprechpartner unterstützt. 

Die Abstimmung eines gemansamen Kommunikations- 
plans mit festgelegten Zuständigkeiten und Kommunikati- 
onswegen stellt den maßgeblichen Mehrwert zum aktuel- 
len Status-Quo dar und sollte als Aufgabe aus den voran- 
gehenden Workshops resultieren. Kernfrage ist dabei, was 
mit Ansiedlungsanffagen zur E-Commerce-Logistik ge- 

schehen soll, die nicht durch den initialen Ansprechpartner 
in der Metropol regio n erfüllt werden können. Einetypen- 
speziflsche Weiterleitung an andere und bzgl. der Rah- 
menbedingungen vergleichbare Gemeinden und Gewer- 
begebiete sollte das Ziel sein, auch wenn sie nicht mehr in 
den Zuständigkeitsbereich des angefragten Flächenanbie- 
ters fallen. Um eine gleichberechtigte und transparente 
Vorgehensweise zu gewährleisten, kann eine durch die 
teilnehmenden Wirtschaftsförderer zusammengestellte und 
regelmäßig aktualisierte Flächen liste als Grundlage dienen. 
Ansiedlungswillige Unternehmen können damit auf die 
nächstgelegene logistikaffine Fläche mit ihrem jeweiligen 
Anforderungsprofil verwiesen werden. 
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Handlungsfeld 3: Sicherung der Fachkräfteverfügbarkeit 

HANDLUNGSFELD 3: SICHERUNG DER FACH KRÄFTE VERFÜGBARKEIT 

Das Umsatz- und Sendungswachstum im E-Commerce bringt 
einen stagenden Bedarf an spezifisch ausgebildeten Fach- 
kräften mit sich. Um sich weiterhin als dynamischer Standort 
für die Wachstumsbranche E-Commerce entwickeln zu kön- 
nen, muss die Verfügbarkeit an gut ausgebildeten Arbeits- 
kräften in der Metropolregion Hamburg auch zukünftig 
sichergestellt werden. Im Bereich des E-Commerce kann 
Hamburg an mehreren Stellen von den bereits vor Ort vor- 
handenen Strukturen profitieren: 

Zum einen gehört die Logistikwirtschaft mit ihren unter- 
schiedlichen Teilbereichen bereits zu den ausgewiesenen 
Kernkompetenzen der Region. E-Commerce Unternehmen 
finden eine große Zahl an praxiserfahrenen Logistikmitarbei- 
tern für Transport-, Umschlags-, Lagerverwaltungs-, Kom- 
missionier- und speditionskaufmännische Aufgaben vor. 
Diese Personen können ohne besondere Qualifizierungs- 
maßnahmen auch direkt im Bereich der E-Commerce- 
Log i st i k ei n gesetzt werd e n. 

Zum anderen weist die Metropolregion Hamburg bereits 
Kompetenzen auf Seiten einer E-Commetce-spezifischen 
Hochschulausbildung auf. Für die noch vergleichsweise 
jungen Strukturen im E-Commerce-Bereich sind erst seit 
einigen Jahren eigene Studiengänge eingerichtet worden, 
z.B. bietet die Fachhochschule Wedel in Kooperation mit 
der Otto-Group seit dem Wintersemester 2013/2014 bun- 
desweit einen der ersten dieser speziellen Studienabschlüs- 
sean. 

Schtefiwig 
Hofeleln 

Wedel 
hteciilenbürg- 
Wofpommem Hamburg 

Be rin Niadersachsen 
Berlin 

BranderiHjrg 
Sachsen' 

Anhalt Dortmund U Unna 

Jena 
Thüringen 

Sachsen Ko n 

essen Frankfurta.M 
RhenoTU-—^  Wurzburg Pfalz 

Weiden 
Saamnd 

Bayern 
Saden- 

Würltamberg München 

Abbildung 2: Studiengänge mit E-Commerce-Bezug 

Inhalliich kombiniert das Studium Aspekte aus der Be- 
triebswirtschaftslehre, E-Commerce, Informatik, Medienin- 
formatik und Wirtschaftsinformalik und ist damit auf die 
Managementkompetenzen der Absolventen ausgerichtet. 

Das Ziel 

■ Sicherung des bestehenden Vorsprungs bei 
E-Commerce affinen Ausbildungsangeboten 

■ Laufende Initiativen zur Fachkräftesicherung 
■ Vernetzung der Ausbildungsstatten und Unternehmen aus 

der Praxis 

Das 

■ Vorteile im Wettbewerb um Studenten/ Fachkräfte 
■ Impulse durch LInternehmensgründungen der .Absolventen 

Maßnahmen 

Schaffung wetere" [-Commerce-Angebote sn 
Hamburger Hochschulen 

nltlati'/9n zurhteigerungcer 
Ausbjfdungsquoten, zur Förderung von älteren 

Mitarbeitern oder zur Einb ncfurgvon 
a uslä ndischen Arbeitnehmern 

Dieser besondere Kompetenzvortal in Hamburg sollte 
auffechterhalten und ausgebaut werden, zumal bislang nur 
eine geringeZahl an derartig spezialisierten Studiengängen 
in Deutschland besteht. Die Metropole Hamburg kann als 
attraktiver Hochschulstandort im Wettbewerb um neue 
Studenten punkten, gleichzeitig kann die Metropol reg ion 

als Wirtschaftsstandort von den Kompetenzen und ggf. 
von Unternehmensgründungen der E-Commeice- 
Absolventen profitieren. Auch deshalb sollte die Schaffung 
weiterer E-Commerce-Angebote an den verschiedenen 
Hochschulen geprüft und ergänzend zu den bestehenden 
Inhalten vorangetrieben werden. 
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Handlungsfeld 4: Etablierung einer aktiven Forschungslandschatt und Technologietransfer 

HANDLUNGSFELD 4: ETABLIERUNG EINER AKTIVEN FORSCHUNGS- 

LANDSCHAFT UND TECHNOLOGIETRANSFER 

Die nachhaltige Entwicklungsfähigkeit einer Region und 
von Unternehmen ist maßgeblich von innovativen Ansät- 
zen - sei es Dienstleistungs-, Produkt- oder Prozessinnova- 
tionen - die aktuelle und zukünftige Problemtelder und 
Herausforderungen meistern, abhängig. Ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor ist die proaktive und nicht problembezogene 
reaktive Entwicklung von Innovationen. Damit sich Ham- 
burg als Kompetenz träger für E-Commerce etablieren und 
hierbei für das Themenfeld E-Commetce maßgebliche und 
herausragende Innovationen entwickeln kann, benötigtes 
eine entsprechende Forschungsinfrastruktur sowie Unter- 
nehmen und Institutionen, die sich an Forschungsaktivitä- 
ten beteiligen. 

Im Rahmen eines Forschungsatlas »E-Commerce« sollten 
die vor Ort angesiedelten Forschungseinrichtungen (wie 

z.B. technische Universitäten und Hochschulen in Ham- 

burg, Harburg und Wedel) aber auch Unternehmen aus 
den Bereichen Handel, IT und Materialflusstechnik am 

Standort Hamburg mit ihren Forschungsaktivitäten und 

Netzwerken erfasst werden. Um die interne Vernetzung 
der Kompetenzträger sicherzustellen, ist ein Informations- 
austausch über entsprechende Plattformen sinnvoll. Die 

Sicherstellung eines regelmäßigen Wissens- und Erkennt- 
nisaustausches, um gemeinsam Ansätze zu entwickeln, 

erfordert die Einrichtung themenspezifischer »Innovations- 
Workshops« (Innovations-Incubator). Ein Steuerkreis beste- 
hend aus Vertretern der Hochschulen und Forschungsein- 

richtungen, IHKn, städtischen Behörden und Unterneh- 

mensvertretem aus der Industrie, Handel und Logistik- 
dienstleistungsbranche sollten in regelmäßigen Treffen 
relevante Themenfelder für Forschungsaktivitäten im Rah- 

men einer Forschungsroadmap definieren, die dann in den 
»Innovations-Incubator« gegeben werden. Zu den Work- 

shopswerden dann auf Basis des Forschungsatlas relevante 
Unternehmen und Einrichtungen eingeladen und ggf. mit 
weiteren Kompetenzträgern ergänzt. So können verschie- 

dene Themen parallel in Workshops und in definierten 

Projektvorhaben gemeinsam erarbeitet werden. 

Das Ziel 

■ Entwicklung neuartiger Ansätze und Innovationen im Bereich 
E-Commerce in Form von Leuchtturmprojekten 

■ Erkenntnis- und Wissenstransferfür Unternehmen und 
Anwender 

^ ~ 

Das 

■ Vermarktung Hamburgsais Kompetenzregion für E- 
Commerceund Anlaufstellefür praxiserprobte Ansätze und 
Innovationen 

■ Steigerung der Attraktivitätfür Unternehmen, die am 
neuesten Stand der technologischen oder informatorischen 
Erkenntnisse partizipie'en wollen 

Maßnahmen 

r 

[nterneVeTie'^ungder Kompetenztragerdurch 
themenspezif ischa s Jnnov'ations-Workshops« 

Def i nit on 'elevanter Themen'‘elder i m Rahmen ei nss 
Steuerkreises 

Finanzielle UnterstLOung von Projektvorhaben ode^" 
Einrichtungen oufch en:sprechenae Fördern txei 

Einrichtung vonTcchnologictransferstdien, aa.für 
rö rdermitteJ beratunq 

' Aus-bü ifeluriyenzuTTienerisü iweipunkteniJeb e’ 
C nmmF rrp oder Idepn-Wprbpwerhen un’pt 
 _^inb ndurgvor Hochschulen  

Eine wesentliche Voraussetzung für funktionierende For- 
schungsaktivitäten ist auch im Bereich E-Commeice die 
finanzielle Unterstützung von Projektvorhaben oder Ein- 
richtungen durch entsprechende Fördermittel. Hierzu be- 
darf es einer gezielten Fördemnittelberatung (mit Fokus 
Fördermöglichkeiten und Programme auf Landes-, Bundes- 
und EU-Ebene) speziell für E-Commerce-Vorhaben. Zudem 
sollte die Stadt Hamburg ein jährliches Budget festgelegen, 
um den Anschub von ForschungsProjekten sicherzustellen. 

Mögliche Ausschreibungen zu TTiemenschwerpunkten des 
E-Commerce oder ein Ideen-Wettbewerb, in dem auch 
Studierende der Hochschulen eingebunden werden, kön- 
nen ebenso sinnvoll sein, um Forschungsaktivitäten zu 
forcieren. Die öffentlichkeitswirksame Information über die 
Projektvorhaben und neueste Forschungserkenntnisse 
sollte über Veröffentlichungen und eine jährlich stattfin- 
dende Veranstaltung mit Außenwirkung sichergestellt 
werden. 
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Handlungsfeld 5: Innovationsprogramm für E-Commerce-Lösungen 

HANDLUNGSFELD 5: INNOVATIONSPROGRAMM FÜR E-COMMERCE- 

LÖSUNGEN 

ln der Öffentlichkeit kursieren zahlreiche Technologien wie Logistiklösungen, die auch an anderen Standorten zum 
das »Internet der Dinge«, die »Smart Factory« bzw. »In- Einsatz kommen können. 
dustrie 4.0« sowie der »3D-Druck« als »disruptiv« bzw. 
umwälzend. Das besondere an diesen Innovationen ist, 
dass sie erstmals nur mit entsprechender Logistik funktio- 
nieren und diesenichtnurein Anwendungsfeld darstellt. 

Gerade in Hamburg besteht das Potenzial, dass durch 
einen starken Einzelhandel inkl. der übergeordneten Inte- 
ressengemeinschaften, vor Ort befindliche E-Commerce- 
und Multi-Channel-Unternehmen, Logislikdienstlaster, 
Immobilienfirmen und Technologieunternehmen eine 
Gesamtlösung auf Basis von Innovationen in den Einzelbe- 
reichen generiert werden kann. In einem Zusammenspiel 
dieser Akteure, die durch ihre lokale Präsenz potenziell 
auch Interesse an einer Beteiligung haben, können inte- 

Idealer'A'^ese werden Unter- 
nehmen aus cen 3ereicn 
Jmmobilien einq^unden, die 
wir FCF nirhT nur 
Etldiirunyen n LuyisUk, 
Handel und Immobfllen- 
ertjvic< üng haben, sondern 
in mehreren d eser Bereiche 
t'lrihli('rl 

Neben Kth’-UntemGnmen wie 
der Hermes Logist < Gruppe 
oder UPS sind auch kleinere 
lokal .tgirrrnrir D rn^’-tir r.trr 
und JfiLerrei'i'ien einzu- 
beziehen, die im Betreb vor 
D lslr‘ bul io nsn etzvv'e rk en 
eingebuncensirid 

D fO' 
'A 

I c 01 'cn E 

Die Akteursgruppe der Tech- 
noiogieuntemehmen fächert 
s cn n Int'alogistik, iT und 
uruuru Beiu che duf. Es biuLuL 
sch an, insbesondere die 
lokai ansässigen Unter- 
nehmen cjs dem Bereich der 
Krl.jU'rl.älf utAhx hnik wie STIII 
und Jungheinrch e^nzu- 
bezienen. 

Da in d esem Kontext 
stationä^r und Versand- 
handel eingebunden werden 
so un, s nd r eben den 
bekannten großen Unter- 
nehmen wie Tchibo unc Otto 
auch kle.nere lokale Einzel- 
hr'jnik'i /Lib(’r'ic ksk hl ■jere 

grierte Multi-Channel-Handelslösungen ins Leben gerufen, 
innovative IT-An wen düngen und Materialfiusslösungen 
entwickelt und neue Dienstleistungen ersonnen werden. 
Ein interdisziplinärer Austausch erhöht dabei die Wettbe- 
werbsfähigkeit der einzelnen und dieinnovationskraft aller. 

Das Ziel ist dabei nicht, Hamburg als E-Commerce-Standort 
in Konkurrenz zu Bad Hersfeld oder Erfurt zu platzieren, 
sondern als Kompetenz Zentrum für E-Commerce- 

Abbildung 3: Einzubindende Akteure 

Damit besteht das Potenzial, dass nicht nur die berats in 
Hamburg aktiven Unternehmen wettbewerbsfähiger wer- 
den, da sie vor der Konkurrenz gesamtheitlich getestete E- 
Commetce-Lösungen anbieten können. Zudem werden 
Technologie-Unternehmen sowie Serviceentwickler ange- 
zogen,die an diesem Nukleus partizipieren wollen. 

Das Ziel Maßnahmen. 

Kompetenzzentrumfür E-Commerce-Logistiklösungen durch 
ZusammensDieldleser Akteure mit lokaler Präsenz und 
Verbundenheit. 
Interdisziplinä''erAustausch erhöht die Wettbewerbsfähigkeit 
der einzelnen und die Innovationskraft aller 

Das Potential 

5teigeru ng der Vi/ettbewerbsfäh lg keit der in Ha mburg aktiven 
Unternehmen 
Magnetfür Technologie-Unternehmen und Serviceentwickler, 
die an diesem Nukleus partizipieren wollen. 

Enrichtunq eherKoordinationssteJIe mit 
PrtjjpkllpihjTKj 

Einbindung von Unternehmen 

Besetzung der Koordinatlonsstelleund 
PrujekLieiLuT ly 

EntJvickJ ung eines Gesantkonzeptes mit 
konkreten Leuchtturnproj e^en 

ln Verbindung mit dem Technologietransfer sollte eine 
verantwortliche Institution angerichtet werden, die die 
Aktivitäten zur Generierung von Innovationen koordiniert 
und Finanzierungsmöglichkeiten prüft. Mittels einer Analy- 
se der einzelnen Akteursgruppen inkl. einer darauf aufbau- 
enden Lösungsstrategie kann eine Vision entwickelt wer- 
den, die Hamburg als E-Commerce-Modellregion etabliert. 
Auf Grundlage dieser Vision können Vertreter der definier- 

ten Akteursgruppen zur aktiven Beteiligung und Unterstüt- 
zung gewonnen werden. 

Um die Innovationskraft der Branche zu stärken, könnte 
ein Accelerator speziell für den E-Commerce-Sektor aufge- 
bautwerden, der Innovatoren bei der Untemehmensgrün- 
dung und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle begleitet. 
Trainings- und Beratungsangebote, Finanzierungsunter- 
stützung und Räumlichkeiten werden dabei zur Verfügung 
gestellt. 
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Handlungsfeld 6: Vermarktung der Kompetenzen im Bereich des E-Commerce 

HANDLUNGSFELD 6: VERMARKTUNG DER KOMPETENZEN IM BEREICH 

DES E-COMMERCE 

E-Commerce ist ein in der Öffentlichkeit präsentes Thema, 
welches für die Be/ölkerung, den Handel, die Logistikun- 
ternehmen und deren Lieferanten, wie auch für die öffent- 
lichen Einrichtungen steigende Relevanz mit sich bringt. 
Dies wurde bereits vor einigen Jahren erkannt. Klassische 
Instrumente des Regionalmarketings sind in diesem Hin- 
blick zwar nicht obsolet, sollten jedoch durch alternative 
Maßnahmen ergänzt werden, um auch ernsthaft als Kom- 
petenzregion wahrgenommen zu werden. 

Die Zielsetzung des Marketings sollte sich aus zwei unter- 
schiedlichen Stoßrichtungen zusammensetzen: Auf der 

einen Seite sollte Hamburg entsprechend der herausgeho- 
benen Stärken als attraktiver Logisükstandort für E- 
Commetce herausgestellt werden. Auf der anderen Seite 
sollte die Aufmerksamkeit verstärkt auf die Lösungskompe- 
tenz aus Forschungs- und Innovationsprogrammen in Be- 
zug auf E-Commerce-Anwendungen gelenkt werden. 
Entsprechend ergibt sich ein abgeleiteter zeitlicher Ablauf 
für die umzusetzenden Marketingaktionen (klassische 
Instrumente der Presse- und Öffentlichkeitsarbat wie Pres- 
semeldungen über Neuerungen, Fachartikel in Magazinen, 
Vorträge bzw. Beiträge in Reden etc. werden an dieser 
Stelle nicht im Einzelnen genannt). 

Maßnahmen Das Ziel 

Vermarktung Hamburgsais Loglstikstandortfür E-Commerce 
und als Lösungskompetenzträger (»E-Commerce Valley«) 

Das Potential 

Anziehen von Logistikansiedlungen,Technologieunternehmen 
und höherquali+izierten Arbeitnehmer/innen 

Kurzfristig: Lntwurfvon Marketingmjtteinunter 
Einbezug der E'gebnissedes Gutachtens 

Logi3tik£-:an o'tfürC<omme''ce:Mater al er zu-" 
Ansprachs von I nvestorenund Unternehmen mit 
InLe/eibecridef EiiLMLkiunyvuiiE-CumiiieiLe^ 
  Strndnlen 
innovationsrriotorfürL-Commerce: Ankündigung der 

Gesamt] ösung, sobald St'ukTur, Partne'und 
Finanzierung defi ni ert si nd 

Ganzheitliche Modellregionfür E-Commerce; 
Fldlilienny eines F-f {jnii ieii H-Suiiimii riiil 
Vorstellungder entvvicketen Innovationen 

Es ergeben sich daba mehrere Zielgnjppen, die angespro- Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Entwicklung einer 
chen werden sollten: 

Ch C ” ai irS ^ 

Lokal ansässige Unlemehmen 
s nd TgcirTii^ g an potentielle"' 
hläüitn sowre r;eut' 
Logistik ösungen zur Cr-velerurg 
□der hJearufstcliLing inrer 
GesütdfbdkliviLdlen irlerebsierL, 
Der Zugang zu d eser Gruppe st 
£ eher am einfachsten 
'leizusLellen besLtt'.enüe 
Korlakte tauen oie Mlgleder 
von LogistikjRitjati've und HKn) 
KOiiTien genuLzL UTid ubti 
Akt vil^tm 1 inri FnTvvic<l jngen 
m E Commerce Seroich 

T’.fuiiri erLvyeiden. 

m 

IC c 
£ 

Hcinbury kann vur dllein firi 
außereuropäischen Ausland vor- 
seiner großen G.chtbarkcit als 
LogislikblandurL prufiLieien, 
Dieser Umstand solle genutzt 
w'crden, um gczic.t 
Uirleiiiehme'i aus übbisee auf 
d e Stärken der Region Tür 
bostimiTilc E Conmorcc LogisUk 
durgabeii nnzuviiy^jen, Diej 
kann aut det- inlerr.ationale" 
Messen und Konferenzen 
Bifoigen, auf denen ir^ »fiele''. 
Fä len die Loqistik-initiat /e 
Hembure bereits vor Ort ist.  

Alle vveiteren E-Commerce 
affinen Verlader und Dienst eistcr 
können neben den beieb 
er-wähnten Messen, Kongressen 
und anderen Veranstalt ungen 
konliTiLie''üi niiL MaLei a über 
den E-Commerce-Standorl 
Hamburg informiert »wrden 

Auch dt BewJkeruny sollte 
regelmiäßig über de Cnt/Vicklung 
irt Kenntnis gesetzt Vk-erden. So 
körir:Bii l'rojekLe vuigeble..l 
weroen, die bspw. in e nem 
Quartier realisiert v\i'urden, um 
yyf. InlBiesse für eirse AdapLun 
zu wecken. Auch können der 
Bevölkerung Befürchtungen und 
VurbetidlLe yenumnen wetuBU, 
wenn verm ttelt wird, oass oie 
öffentliche Hand s^ch um diese 
HBiausforuBruTiy kümneil. 

I 

Vermarktungsstrategie, die die beschriebenen Maßnahmen 
schrittweise entwickelt und dabei die einzelnen Zielgrup- 
pen spezifisch adressiert. Im Hinblick auf die in der letzten 
Zeit angegangenen Projekte anderer Städte wie bspw. 
Wuppertal und damit verbundene Marketingaklionen 
sollte auch die Metro pol reg io n Hamburg Vermarktungs- 
strategien zur Etablierung als E-Commerce-5tandort entwi- 
ckeln, die sich an deren spezifischen Stärken orientieren 
und langfristig ausgerichtet sind, um entprechend nach- 
haltig zu wirken. 

Abbildung 4: Anzusprechen de Zielgruppen 
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Handlungsfeld 7: Veröffentlichung eines E-Commerce-Barometers 

HANDLUNGSFELD 7: VERÖFFENTLICHUNG EINES E-COMMERCE- 

BAROMETERS 

Angesichts der heterogenen Marktstrukturen sowie einer 
durch hohe Dynamik geprägten Nachfrage, die eine lang- 
fristige Planbarkeit von flankierenden Maßnahmen zur 
Förderung des E-Commerce in Hamburg erschweren, bie- 
tet sich ein regelmäßiges Monitoring der im E-Commerce 
relevanten Marktentwicklungen unter Einbezug des statio- 
nären Handelsan. 

Mit dem sogenannten E-Commerce-Barometer wird ein 
aktueller Einblick in die Situation des Onlinehandels sowie 
das Aufzeigen neuester Trends der Branche in der Metro- 
polregion ermöglicht. Im Rahmen dieses Barometers kön- 
nen sowohl quantitative als auch qualitative Eckdaten und 
Entwicklungen abgeffagt bzw. recherchiert werden, um 
ein möglichst detailgetreues Bild der Marktentwicklung zu 
liefern. 

Zusätzlich zu den regelmäßigen Resultaten des E- 
Commerce-Barometers können vom Auftraggeber Fokus- 
themen für jedes Untersuchungsintervall gesetzt werden. 
Die Grundlage zur Erarbeitung des E-Commerce Barome- 
ters in der beschriebenen Form bilden vor allem Befragun- 
gen verschiedener Personengruppen. 

Regelmäßige Inhalte 
■ Die Kaufkraft privater Kunden in 

Hamburg 
Das Kaufverhalten privater und 
geschäftlicher Kunden in Hamburg 

■ Die Entwicklung der IST- 
Sendungsmengen - gegliedert nach 
Warengruppen-an private Empfänger 
in Hamburg 

■ Eine Einschätzung der Marktentwicklung 
durch E-Commerce-und stationäre 
Händler sowie Logistikunterne-men in 
Hamburg 

“ Eine Analyse statistischer Daten wie z. B 
Firmengründungen bzw. -insoivenzen im 
Einzeihandel 
Eine Analyse der Entwicklung Hamburgs 
als Logistikstandort 

■ Eine Evaluation der Entwicklung der 
durch den Einzelhandelangebotenen E- 
Commerce- und Lieferdienstleistungen 

Mögliche Fokusthemen 
■ Praxisbeispiele neuer Liefer-konzepte im 

Hamburger Umfeld 
■ TiefergehendeAnalyse der 

Auswirkungen des E-Commerce auf 
einzelne Segmente des Einzelhandels 

■ Entwicklung spezifischer E-Commerce- 
affiner Branchen in Hamburg 

■ Entwicklung des Flächen- und 
Arbeitskräftebedarfsder Branche in der 
Metropolr^gion Hamburg, 

i Entwicklung des E-Commerce im 
stationären Hamburger Einzelhandel. 
Dies beinhaltet beispielsweise die 
Entwicklung des E-Commerce Angebots, 
die Kaufbereitschaftsowiedie Nutzung 
bestimmter Lieferservices. 

■ Hamburg als E-Commerce-bzw. 
moderner Handels-Standort im 
bundesweiten Vergleich. 

Grundlage: Befragungen 
Hamburger Bürgerund Unternehmenzu ihren E-Commerce Kaufgewohnheiten zur 
Ermittlung der Entwicklung des Konsumverhaltens Im E-Commerce. 
Stationärer Handels in der Metropolregionüber Entwicklungen ihrer Geschäftszahfen, 
Aktivitäten im E-Commerce, Eindrücke über Veränderungen des Kundenverhaltens und 
der Kundenerwartungen etc 
Hamburger Unternehmen aus dem E<ommercezur Entwicklung ihres Geschäftes bzw. 
zu ihren Erwartungen. 
KEP-Dienstleister zu Ihrer Einschätzung der Entwicklung des Hamburger E-Commerce 
Marktes, da die Entwicklungderen Sendungsmengenein wesentlicher Indikator für die 
Entwicklung des E<ommerce ist. 

Abbildung 5: Inhalte und Ausrichtung des E-Commerce- 
Barometers 

Das Ziel Maßnahmen 

Regelmäßige Berichterstattung über Entwicklungen, 
Tendenzen und Trends im E-Commerce 
Erkenntnisgewinn über Entwicklung des E-Commexe in der 
Metropolregion 
Erhöhung der Sichtbarkeit Fiamburgs als Kompetenzregion 
für E-Commerce 

Das Potential 

Validierung der Maßnahmen aus dem Innovationsprogramm 
Reaktionsmöglichkeiten z. B. auf veränderte Kundenwünsche 
oder Kaufverhalten 

Erste lung eines reg onalspezit.sehen E- 
CuinfTierte-BdiurTieLe's auf Bdvsvu’i 

Befragungen 

Regelmäßige Untersuchung, z.B. gjortalsiiveise, 
zur Ableitungvon Ent\.vic<Jungen 

Formulierung eines Eokus-t^cmas je 
UtiIpisik tujri(jsirlHrvr)ll, /.ß. »ttp ip 

üeferkonzepte« oder »HH im bundesweiten 
Vergleiche. 

-rzi 

Als Resultat liefert das E-Comnnerce-Barometer sowohl eine 
qualitative als auch eine quantitative Beschreibung des E- 
Commerce-Marktes und dessen Auswirkungen beispiels- 
weise auf den regionalen Einzelhandel oder auch die Ver- 
kehrssituation in Hamburg zu regelmäßigen Untersu- 
chungszeitpunkten. Durch das periodische Erscheinen des 
E-Commerce-Barometers lässt sich - basierend auf den 
genannten Einflussfaktoren - eine Entwicklung über die 
Zeit ablesen. Die Ergebnisse der Erhebungen können zur 
Evaluation von Entscheidungs- und Planungsprozessen 
genutzt werden und zu konkreten Entwicklungsmaßnah- 

men von Quartieren o.ä. führen. Somit kann das E- 
Commerce-Barometer beispielsweise als ein langfristig 
ergänzendes Mittel zur Validierung von Maßnahmen aus 
dem Innovationsprogramm für E-Commerce-Lösungen 
dienen. 

Dieses Instrument ermöglicht nicht nur eine Quantiflzie- 
rung und Versachlichung der Diskussion über die Entwick- 
lungen speziell in der Metropolregion. Auf Basis der Er- 
kenntnisse kann auch spezifisch auf Veränderungen des 
Kautverhaltens sowie auf Wünsche der Kunden des statio- 
nären Einzelhandels in den Stadtteilen reagiert werden. 
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Handlungsfeld 8: Konzepte für die »Letzte Meile« 

HANDLUNGSFELD 8: KONZEPTE FÜR DIE »LETZTE MEILE« 

Angesichts des durch den anhaltend starken E-Commerce 
zu erwartenden Anstiegs der Paketmengen ist mit einer 
weiteren Zunahme von Lieterverkehren innerhalb Ham- 
burgs zu rechnen. Zusätzliche Wachstumsimpulse resultie- 
ren aus der angestrebten Ansiedlung von E-Commerce- 
affinen Unternehmen in der Metro pol reg io n sowie der 
Vermarktung der regionalen Kompetenzen im E- 
Commerce-Bereich. 

Im Rahmen des Projektes wurde eine mehrstufige umfang- 
reiche Evaluierung von über 40 Best Practice Beispielen 
durchgeführt, die in die Bereiche »Letzte Meile« und den 
Einzelhandel betreffende Kategorien zusammengefasst 
werden konnten. Dabei wurden unter Beteiligung der 
Stakeholder verschiedene Konzepte einer »Letzte Meile«- 
Logistik identifiziert, die als besonders geeignet erachtet 
werden, zur LösungdieserProblematikbeizutragen. 

Darüber hinaus würde eine steigende Zahl von stationären 
Einzelhändlern, die ihre Waren im Wege des Multichannel-, 
Cross- oder Omnichannei-Verkaufs anbieten, zu einem 
sprunghaften Anstieg der (innerstädtischen) Lieferverkehre 
führen. Erschwerend kommt hinzu, dass neueAnbieteraus 
anderen Branchen, die dann i. d. R. keine eigenen Trans- 
portleistungen durchführen, als Vermittler oder Makler für 
Lieferdienste - z. B. bei Restaurants - fungieren und mit 
ihren Transportangeboten nochmals für zusätzliche Liefer- 
verkehresorgen. 

Aus diesen Gründen sollte die Stadt Hamburg bä der 
Entwicklung neuer innerstädtischer Konzepte sowohl in der 
Beschaffungslogistik als auch der Distribution an den End- 
kunden initiierend und steuernd eingreifen und deren 
Nutzung aktiv stimulieren, um Potenziale der Bündäung im 
Rahmen von Last Mile-Konzepten zu heben. 

Um die strategischeZielsetzung Hamburgs bei der Entwick- 
lung zu einer E-Commerce-Modellregion mit entsprechen- 
den Ansiedlungen und wirksamen Lösungsansätzen auf 
der letzten Meile zu erreichen, wurden bei der Evaluation 
der einzänen Konzepte die Kriterien Innovationsgrad, 
mögliche Außenwirkung und Vermarktbarkeit, eine positi- 
ve Arbeitsplatzwirksamkeit bei geringer Verkehrswirkung 
und positiven Umwelteffekten sowie die Stärkung des 
stationären Handels herangezogen. 

Den Handlungsoptionen der Stadt Hamburg, diese Kon- 
zepte in ihrer Umsetzung zu unterstützen, kam im Rahmen 
dieses Prozesses eine besondere Priorität zu. Die für eine 
Umsetzung zu empfehlenden Konzepte sind das E-City- 
Hub, das City-Hub mobil sowie betreiberunabhängige 
Lösungen. 

Das Ziel Maßnahmen 

Reduzierung innerstädtischer Verkehre durch 
Bündeiungseffekte 
Entwicklung von Quartierskonzepten 
Einbeziehung von Serviceleistungen 
Steigerung der Standortattraktivität 

Das Potential 

WirksameVerkehrsentiastung 
Etablierung eines ersten funktionstüchtigen, sich selbst 
tragenden Modells 
Positive Arbeitsplatzwirkung 
Gute Vermarktbarkeitfür die Metropolregion Hamburg 

Eörderung der Umsetzung folgender Konzepte 

t City Hjb: Lager in InncnsUdtnchc 
.cnnsolirüprtSp'iriijngpn, Aii.släpfprung m t 

elertrischen Fahrzeugen 

City-Hub-Mob 1: Sendungen werden in 
Wechselbehäitern <Dn5oiid ert, die in der 
nnenstadt abgestel twercen, Auslieferung 

erto qtvor hieraus. 

Detreiherunabhängige Paketläsungen: 
Paketautometen ader-shops, indie alle 

Dienst eisterciniiefern können 

Ein E-City Hub mit der damit verbundenen positiven Ver- 
kehrswirkung bietet sich für Hamburg aufgrund der ange- 
spannten Verkehrslage besonders an. Zudem bietet ein 
solches Konzept gute Vermarktungsmöglichkeiten und 
könnte aus diesem Grund ein wichtiger Baustän für das E- 

Commeice-Innovationsprogramm werden. Gleichzeitig 
böte sich dem stationären Einzelhandel eine Möglichkeit, 
vom geänderten Konsumverhalten der Kunden zu profitie- 
ren, wenn dieser die Hubs als Ausgangslager für Onlinebe- 
stellungen nutzt. 
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Handlungsfeld 9: Förderung von E-Commerce-Lösungen im stationären Einzelhandel 

HANDLUNGSFELD 9: FÖRDERUNG VON E-COMMERCE-LÖSUNGEN IM 

STATIONÄREN EINZELHANDEL 

Eine steigende Zahl stationärer Einzelhändler, die ihre 
Waren über Mult-, Cross- oder Omnichannel-Verkauf 
anbieten, würde zu einem sprunghaften Anstieg der (in- 
nerstädtischen) Lieferverkehre führen. Neben den in Hand- 
lungsfeld 8 skizzierten Konzepten zur Paketdistribution auf 
der »Letzten Meile« wurden deshalb auch innovatve und 
ressourcenschonende Ansätze zur Integraton von E- 
Commerce in die Prozesse des statonären Einzelhandels 
evaluiert und unter dem Begriff »Stationär +« zusammen- 
gefasst. 

Dieses Konzept bezeichnet stationäre Händler, die sowohl 
Bestellungen über das Internet als auch Lösungen für die 
Letzte Meile integriert haben. Dies reicht von Plakatwän- 
den, worüber Produkte durch das Scannen eines QR-Codes 
bestellt werden können (Budnikowski, Tesco), bis hin zu 
integrierten Lösungen für den online und offline Einkauf 
(Emmas Enkel) oder Automaten, die eine 24-Stunden- 
Abholung von bestellten Waren ermöglichen (Carrefour, 
Tesco, Walmart). Ein kooperatives Gesamtangebot mehre- 
rer branchenspezifrscher oder lokal ansässiger Händler (wie 
dies im BID Neuer Wall vorzufinden ist) ist möglich und 
wirtschaftlich sinnvoll. 

Konzepte dieser Kategorie führen zu einer deutlichen 
Attraktivitätssteigerung des lokalen stationären Einzelhan- 
dels. Zudem ließen sich entsprechende Angebote - auf- 
grund ihrer bislang geringen Verbreitung im Bundesgebiet 
- gut für Hamburg als Modellregion für E-Commerce ver- 
markten. 

Die zunehmende Implementierung von E-Commetce- 
Konzepten im stationären Handel kann allerdings zu einer 
signifikanten Steigerung der Verkehrsfrequenzen insbe- 
sondere in Ballungsräumen führen, da die derzeit existie- 
renden Systeme der Paketdienste keine Integration solcher 
Sendungen in die reguläre Paketzustellung ermöglichen. 
Bislang werden Bestellungen im Regionalraum in der Regel 
durch Kurierdienste oder - wie z.B. bei den Rewe- 
Lebensmittellieferungen - anbietetspezifisch konsolidiert 
ausgeliefert. 

Aus Sicht der Stadt Hamburg sind daher Konzepte sinnvoll, 
die bereits frühzeitig die Bündelung von solchen im lokalen 
E-Commerce produzierten Sendungen bewirken. Insofern 
stellen die in der Kategorie »Stationär +« gesammelten 
Konzepte vielfach eine ideale Ergänzung für die in den 
Handlungsempfehlungen »Letzte Meile« beschriebenen 
Lösungen dar. 

Das Ziel 

■ Stärkung des stationären Einzelhandels 
■ Reduzierung innerstädtischerVerkeh'-e 

Das Potential 

■ Attraktivitätssteigerung des lokalen stationären Handels- 
insbesondere im Vergleich zu reinen Onlinehändlern ohne 
stationäre Präsenz 

■ Ergänzung der vorgestellten innovativen Konzepte auf der 
»Letzten Meile« 

Maßnahmen 

Irilfgidliunvüfi E-CurriinerLy- und/üder 
spczic Icr »Letzte Meile« Konzeptein 

tradit oneJJes Geschäftsmodel des stationären 
Einzel bardels 

Schüttung attra kt vor Rühmcnbodinqunqen von 
öffpntJ rhpr Seite 

Einrichtung eines Forums oderzentraien 
Aniaufpunktes zur Unterstützung koopefativer 

Model e 

Im Projekiverlauf konnten bereits erste positive Reaktionen 
in diesem Zusammenhang erzeugt werden. Darauf auf- 
bauend wurde mit den beteiligten Akteursgruppen (BID 
Neuer Wall, Kurierdienste, ein Technologieanbieter) eine 
Grundkonzeption für ein Erste- bzw. Letzte Meile-Projekt 
entworfen. Derzeit sind die Beteiligten bereits mit der 
Entwicklung anes Qeschäftsplans befasst. Des Weiteren 
konnte im Experteninterview mit dem Jungen Multichan- 
nel-Versender Emmas Enkel ein konkreter Ansiedlungs- 
wunsch für Hamburg ermitteltwerden. 

Bei den in der Kategorie »Stationär-r-« zusammengefassten 
Konzepten handelt es sich grundsätzlich um privatwirt- 
schaftliche Initiativen. Aufgrund der möglicherweise hete- 
rogenen Interessenslage sollte die öffentliche Hand durch 
die Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen solche 
Initiativen unterstützen und begünstigen. Hierzu zählen 
etwa Hilfestellung für innevative Einzelhändler bei der 
Suche nach passenden Flächen oder die Ausweisung von 
öffentlichen Flächen für die Konsolidierung von Verkehren 
wie das Beispiel Neuer Wall zeigt (UPS Projekt). 
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Handlungsfeld 10: Einrichtung einer Koordinationsstelle zur Maßnahmenumsetzung 

HANDLUNGSFELD 10: EINRICHTUNG EINER KOORDINATIONSSTELLE 

ZUR MAßNAHMENUMSETZUNG 

Die gezielte Weiterentwicklung der Metropolregion Ham- 
burg für die Realisierung von Untemehmensansiedlungen 
und neuartiger Lösungsansätze im Bereich E-Commetce 
erfordert eine Abstimmung aller lokalen und beteiligten 
Stakeholder. Wie die Ausführungen gezeigt haben, sind 
verschiedene Interessen durch die beteiligten Zielgruppen 
im Bereich E-Commerce wie der Bevölkerung, stationärer 
und mobiler Handel, Hersteller, Logistikdienstleister, Im- 
mobilien-Vertreter, Technologie-Anbieter, kommunale und 
städtische Behörden oder auch Verbände so zu berücksich- 
tigen, dass die beschriebenen Konzepte gemeinsam entwi- 
ckelt werden können. Für eine abgestimmte Vorgehens- 
weise müssen zudem Vertreter unterschiedlicher Behör- 
den/Ämter miteingebunden werden. Um die Komplexität 

dieses Abstimmungsprozess hin zu einer »E-Commerce- 
Modellregion« handhabbar umzusetzen, sollte eine ent- 
sprechende institutionelle Organisation etabliert werden. 
Bestehende Organisationsstrukturen der Metropolregion 
Hamburg, der Business Development Districts oder der 
Logistik-Initiative können und sollten hierbei berücksichtigt 
werden. 

Das Zusammenspiel des Strategie Development Board und 
der Topic Circles (TC) könnte wie folgt dargestellt werden. 
Die jeweiligen TC sind dabei identisch mit den im entspre- 
chenden Handlungsfeld genannten Koordinationsgremien 
bzw. -foren. 

Strategie Development Board 

Aufgaben: Erstellung einer Entwld<l jngsstrntegietür »E Commerce Akti'vitäreno Ozw. Roadmap hin zu einer »Mociellregion E 
Commerce«, Abstimmung mit der Standort-und Verkehrsentwicklungsstmtegie, Gewerbeansiedlungsvorhaben Hamburgs, 
zentrale Abstnrniungsplattformfür al e Aktvitäten der Arbeitskrese; Ef ege eines Intra- und ggf. rnternetauftntts 

Organisation: Halbläbriiches Treffen; Leitung durch Vertreter der Stadtbehördetneutrale Instanz; ggf. neutraler Moderator; 
Meh rhe itsen tschei de 

Tailnehmer: Je ein Vertreter der Interessengruppen, SarecherderTopic-Circ'e (TC) 

TC 1 TC2 TC3 TC4 TC 5 

Ansledlungs- 
unterstützung 

Forschung / 
Innovationen Marketing Last/First Mile Stationärer 

Handel -h 

Aufgaben: Abstimmung der Interessen und gepinnten Aktivitäten, Erarbeitung von LösLngsansätzcn,lntcrc5scnsnusglcichc; 
Verabschiedung eines MaSnahmenp anszurThemenerarbeitung; Abst mmung mn der Gesamtentwicklungsstrategie 

Organisation: Vier.eljahrl ches Treffen; Letung durch Vertreter der Stadtbehörde/Unternebmen; Meh^heitsentscheide 
Teilnehmer: Vertreter der themenspezifiscben Interessengruppen und Kompetenzträger, weebseirde Gäste für externen V/issensinput 

Abbildung 6: Organisationsstruktur zur Koordination der Maßnahmenumsetzung 

Der organisatorische, zatliche und abstimmungstechnische 
Aufwand zur Etablierung einer solchen übergeordneten 
Koordinationsstelle ist sicherlich höher als die direkte Bear- 
beitung und Abstimmung in anzelnen dafür zuständigen 
Gremien. Andererseils ermöglicht ein solch zentrales Board 

nicht nur die zielgerichtete Weiterentwicklung der Metro- 
polregion zu einem weithin sichtbaren Kompetenzstandort 
für den E-Commerce, sondern ist für die Hebung von Sy- 
nergiepotentialen und als Multiplikator für die jeweiligen 
Einzelaktivitäten unerlässlich. 
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Umsetzung der Handlungsempfehlungen 

UMSETZUNG DER HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

Um die regionalen Kompetenzen im E-Commetoe-Bereich 
auszubauen, sollte ein integraler Ansatz für »Hamburg als 
Kompetenzregion für den E-Commerce« verfolgt werden. 
Dabei werden neben den logistikaffinen Akteuren auch 
weitere Kompetenzträger eingebunden und unterstützt. 
Durch die Verknüpfung verschiedener E-Commerce- 
relevanter Themenfelder wie der Etablierung eines E- 
Commerce-Barometers, dem Einsatz neuer Technologien, 
fokussierten Studiengängen und innovativen letzte Meile- 
Konzepten können wertvolle Synergieeffekte generiert 
werden, die der Metropolregion Hamburg einen zukünfti- 
gen Wettbewerbsvorteil sichern. 

Keine der zuvor skizzierten Handlungsempfehlungen ist 
von einer bestimmten Institution alleine dutchzuführen, 
vielmehr würde ein solch isoliertes Vorgehen den Erfolg der 

Maßnahme deutlich schmälern. Erst die gemansame Bear- 
beitung durch mehrere Akteure erlaubt einen umfassenden 
Ansatz und damit eine möglichst nachhaltige Wirkung der 
jeweiligen Aktion. Die folgende Abbildung zeigt diejeweils 
einzubindenden Institutionen für Jedes der beschriebenen 
Handlungsfelder, wobei hier nach einer federführenden 
und den jeweils unterstützenden Einrichtungen unterschie- 
den wurde. Während die Konzepte für die »Letzte Meile« 
und neue E-Commerce-Lösungen im Einzelhandel durch 
die in diesen Bereichen aktiven Unternehmen getrieben 
werden müssen, liegen die anderen Handlungsfelder zum 
großen Teil in öffentlicher Hand. Abgesehen von der HWF 
ist den jeweiligen Einrichtungen maximal ein Handlungs- 
feld federführend zugeordnet worden, so dass sich der 
jeweilige Zusatzaufwand zu den bereits bestehenden Auf- 
gaben und Kernkompetenzen in Grenzen halten sollte. 

federführend 

unterstützend 

Handlungsfeld 

Ausweisung von Logistikflächen 

Fokussierte Ansiedlungsunterstützung 

Sicherung des Fachkräftebedarfs 

Etablierung einer aktiven Forschungs- 
fandschaft und Technologietransferstelle 
Innovationsprogramm für E-Commerce- 
Lösungen 
Vermarktung der Kompetenzen im E- 
Commerce-Bereich 
Veröffentlichung eines E-Commerce- 
Barometers 

Konzepte für die ^Letzte Meile" 

Förderung von E-Commerce-Lösungen im 
stationären Einzelhandel 
Einrichtung einer Koordinationsstelle zur 
Maßnahmenumsetzung 
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Abbildung 7: Akteursland karte zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen 

Nachdem die Hamburger Wirtschaftsbehörde in allen ope- 
rativen Handlungsfeldern unterstützend eingebunden 
werden sollte und damit einen sehr breiten inhaltlichen 
Überblick erhält, bietet sich auch die Einrichtung der zent- 
ralen Koordinationsstelle zur Maßnahmenumsetzung an 
dieser Stellean. 

Mit Umsetzung dieser Maßnahmen ist der Weg in die 
Zukunft als erfolgreicher E-Commerce-Logistikstandort 
gesichert. 
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