Die Möglichkeiten des synchromodalen Transports
Sowohl die Europäische Union als auch der Niederländische Staat unterstützen und fördern
Initiativen zur Nachhaltigkeit. Und das zu Recht. Durch die Verfügbarkeit immer fortschrittlicherer
Softwaresysteme ist es inzwischen möglich, klügere und nachhaltigere Transportkombinationen
miteinander zu verknüpfen. Inter- und synchromodaler Transport stehen im Fokus des Topteams
Logistik. GEBA Trans schließt sich dem natürlich an und hat durch die Einführung einer separaten
multimodalen Abteilung bereits einen wichtigen Schritt in diese Richtung gesetzt. Gerne geben wir
Ihnen als Kunden einen besonderen Einblick in die Möglichkeiten, die inter- und synchromodale
Transporte zu bieten haben.
Wo der Begriff “intermodal” allen logistisch tätigen Unternehmen natürlich geläufig ist, wirft
“synchromodal” nach wie vor einige Fragen auf. Die Unterschiede erscheinen marginal, aber bei den
Resultaten kann es zu erheblichen Unterschieden kommen. Bei intermodalem Transport stehen die
durchzuführenden Modalitäten von vorneherein fest. Synchromodaler Transport hingegen bietet die
Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt der Transportkette zu einer anderen Transportart zu wechseln. Alle
einbezogenen Partner müssen sich jedoch im Vorfeld diesbezüglich gut absprechen, aber dann bietet
dies in vielen Fällen die Chance, den Transport noch effizienter und noch nachhaltiger
durchzuführen.
Ideale Bündelung
Wir geben Ihnen gerne ein Beispiel, um oben Beschriebenes zu verdeutlichen. Wenn Sie GEBA Trans
mit einem synchromodalen Transport beauftragen, können Sie sich folgender Dinge sicher sein: Wir
garantieren Ihnen die Abhol- und Ankunftszeiten, als auch die Kosten und die Zusage, dass Ihre Güter
im vereinbarten Zustand den Empfänger erreichen. Synchromodaler Transport bedeutet, dass Sie die
Art und Weise des Transports ganz in unsere Hände legen. Dies bietet uns die Möglichkeit, uns für
die idealste Bündelung zu entscheiden. Hinzu kommt der Vorteil, dass Sie die Nachhaltigkeit Ihrer
und unserer Transporte verbessern. Dieser Aspekt ist nicht nur ausgezeichnet für Ihre Außenwirkung.
Man sollte auch nicht aus den Augen verlieren, dass die Behörden weniger nachhaltige Lösungen in
Zukunft steuerlich höher belasten werden.
Das Loslassen alter Gewohnheiten, wie die vorher strikt festgelegten Modalitäten, bietet jedoch nicht
nur mehr Möglichkeiten für die Durchführung nachhaltiger Transporte. Diese Art des Transportes
könnte, im Hinblick auf die in absehbarer Zeit wieder anziehende Wirtschaftslage, auch zukünftig
unabdingbar werden. Sobald sich die Wirtschaftslage wieder erholt, werden innerhalb kürzester Zeit
die Autobahnen wieder verstopft sein. Transport über die Schienen und über das schnell wachsende
Binnschifffahrtsnetzwerk, mit einem immer größer werdenden Angebot von Terminals, ist hier eine
solide Alternative. Dank der immer fortschrittlicheren Computertechnik ist es inzwischen möglich,
ad-hoc auf Veränderungen zu reagieren, in dem man täglich oder sogar per Tagesabschnitt prüft,
welche der Modalitäten gerade zum besten, effizientesten oder nachhaltigeren Resultat führt.

Weniger Fahrzeugbewegungen
Eine inter-/synchromodale Zusammenarbeit zwischen Bavaria, Heinz und Mars erregte bereits die
Aufmerksamkeit, als viele der Streckenkilometer auf die Binnenschifffahrt verlegt wurden. Die
Errichtung dieser Partnerschaft war die Folge eines zuvor erfolgten 3-monatigen Pilotversuches, bei
dem sychromodale Effekte auf der Achse Rotterdam-Moerdijk-Tilburg untersucht wurden.
Verschieden Verlader, Logistikdienstleister und Terminals beteiligten sich an diesem Pilotprojekt und
die Resultate waren viel versprechend. Es zeigte sich nicht nur die Aussicht auf einen wirtschaftlichen
Erfolg, es wurden auch weniger Fahrzeugbewegungen durch den Vergleich der jeweiligen
Transportmittel innerhalb eines Netzwerkes beobachtet.

Da die besten Resultate zu erreichen sind, wenn man als Partner intensiv zusammenarbeitet, stehen
wir Ihnen gerne für ein Gespräch zur Verfügung, um die Möglichkeiten die wir für Ihr Unternehmen
sehen aufzuzeigen. Unsere bestehenden Partnerschaften bieten mittels kleinerer Veränderungen
und unter Einhaltung der Lieferzeitpunkte und des Servicelevels vielleicht doch mehr Möglichkeiten,
als erwartet. Unsere Mitarbeiter werden Sie demnächst für eine Terminabsprache kontaktieren.
Während dieses Termins freuen uns, alle Möglichkeiten für Ihr Unternehmen mit Ihnen zu
besprechen.
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