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Social Media in der Logistikbranche
Soziale Software und soziale Netzwerke bieten e in beträchtliches Potenzial für mehr 
E ffizienz in logist ischen Prozessketten. Dass es von den Unternehmen der Logist ik-
branche bislang nicht e inmal ansatzwe ise ausgeschöpft wird, liegt nicht zuletzt daran, 
dass sie diese neuen Kommunikationsinstrumente mit dem Medium Facebook gle ich-
setzen, das aus Datenschutzgründen für den B2B-Sektor nur e ingeschränkt nutzbar 
ist . E in Be i trag von Prof. Dr. He ike Simmet .*

Während die Logis-
tikbranche die 
Möglichkeiten der 
sozialen Software 
und sozialen Netz-
werke weitgehend 
ignoriert, sind die 
Unternehmen 
 anderer Branchen 
weniger zögerlich. 

Vor allem Firmen der IT- und Telekommu-
nikationsbranche ergänzen ihre Arbeits-
abläufe und ihre interne Kommunikation 
durch ein Arbeiten in virtuellen Teams 
mit sozialer Software wie Wikis oder Blogs. 
Damit ersetzen sie hierarchische Struktu-
ren durch das vernetzte Know-how der 
Mitarbeiter (Stichwort: Wisdom of the 
Crowd). Grundlage dafür ist eine mehr 
oder weniger offene Zusammenarbeit in-
nerhalb des Unternehmens und das freie 
Teilen von Informationen. Ziel ist es, 
vormals isoliert ablaufende Prozesse zu 
integrieren und Informationen als wert-
volle Ressource sowie als immer wichtiger 
werdenden Produktionsfaktor frei verfüg-
bar zu machen. In diesem Zusammenhang 
spricht man auch vom Enterprise 2.0.

Echtzeitkommunikation beschleunigt 
die Prozesse
In der externen Kommunikation spricht 
man hingegen vorwiegend von sozialen 

Netzwerken oder Medien. Die sozialen 
Medien wie Xing, Twitter und Facebook 
sind in der Logistikbranche zwar bereits 
angekommen. Nach den Ergebnissen der 
im letzten Jahr an der Hochschule Bre-
merhaven erstellten Studie „Social Media 
in Spedition und Logistik“ werden bis-
lang aber vor allem Anwendungen im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gese-
hen. Zudem werden Potenziale in der 
Optimierung des Kundenbeziehungsma-
nagements erkannt (54%). Genannt wer-
den auch ein verbessertes Marken-/Pro-
duktimage und die Akquisition von Neu-
kunden (43,5%). Es dominieren somit in 
der Branche die klassischen Public-Rela-
tions- und Marketinganwendungen. 

Dabei ergeben sich für die Logistik-
branche durch die Entwicklungen auf 
dem Gebiet der internen und externen 
Kommunikationstechnologien immense 
Chancen: Kollaborativ genutzte soziale 
Software-Tools ermöglichen in Verbin-
dung mit sozialen Netzwerken wie z. B. 
Xing eine deutliche Beschleunigung der 
Prozesse entlang der Supply Chain durch 
Echtzeitkommunikation. Auch werden 
Synergiepotenziale durch eine verstärkte 
soziale Interaktion zwischen den Netz-
werkpartnern erschlossen.

Um für den Wandel in das neue Zeit-
alter 2.0 gerüstet zu sein, sind Investitio-
nen in neue Software-Tools sowie in den 

Aufbau einer adäquaten Präsenz in den 
sozialen Netzwerken erforderlich. Darü-
ber hinaus ist der netzwerkorientierte 
Wandel auf allen Organisationsebenen 
innerhalb der Logistikbranche zu vollzie-
hen. Erforderlich ist eine neue Kultur des 
systemischen Denkens, welche die Po-
tenziale der sozialen Interaktion auf den 
neuen Plattformen innerhalb und auch 
außerhalb der eigenen Unternehmens-
grenzen bewusst fördert und vorantreibt. 

So stehen gerade die Logistiker 
heute vor einer historischen Chance: 
Wenn sie die derzeitige Wachstumsdyna-
mik in ihrer Branche dafür nutzen, neue 
soziale Software-Tools und sozialen 
Netzwerke zielgerichtet einzusetzen, 
können sie sich im globalen Wettbewerb 
einen Vorsprung verschaffen.
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*Prof. Dr. Heike Simmet leitet seit 1998 das Labor 
 Marketing und Multimedia (MuM) an der Hochschule 
Bremerhaven und ist unter anderem an der Hochschule 
für Internationale Wirtschaft und Logistik (HIWL), Bre-
men, am Bremer Institut für Handel und Verkehr 
(BIHV) und an der Deutschen Außenhandels- und Ver-
kehrsakademie (DAV), Bremen, als Dozentin tätig. Die 
ungekürzte Version dieses Artikels mit dem Titel „Logis-
tik auf dem Weg in das Zeitalter 2.0: Interne und exter-
ne Nutzung sozialer Technologien“ finden Sie unter: 
www.hsimmet.com.
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Social Media in the Logistics Sector
Social software and social networks offer considerable potential for 
increased efficiency in logistical process chains. The fact that such instru-
ments have not yet been utilized by companies in the logistics sector, not 
even in the exploratory sense, is based chiefly on the fact that these novel 
communication channels are automatically equated to Facebook , which can 
only be used to a limited degree in the B2B sector, owing to the need to pro-
tect personal data .
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