
Zulieferverkehre 
über die Schiene
Magna Stanztechnik hat keinen aktiven Gleisanschluss –  

mit multimodalen Verkehren bindet DB Cargo Logistics den 

Zulieferer an das Netzwerk von Audi an.

Z
ulieferer der großen Auto-
mobilhersteller haben sich 
bislang schwer damit getan, 
ihre Lieferketten multi-
modal zu gestalten. Mit  

den neu gewonnenen „Kaufteile- 
Transporten“ für Audi ist es DB Cargo 
Logistics gelungen, die Chancen zu 
nutzen, die sich aus der Kombination 
verschiedener Verkehrsträger erge-
ben. Die Transporte zwischen Salz-
gitter und Neckarsulm, die bisher nur 
über die Straße liefen, sorgen beim 
Kunden für mehr Wirtschaftlichkeit 
und Nachhaltigkeit.

Seit Oktober 2019 fährt DB Cargo 
Logistics Produkte des Automobil-

zulieferers Magna Stanztechnik in  
Salzgitter zum Audi-Werk in 
Neckars ulm. In Salzgitter werden 
Hilfsrahmen gefertigt, die in  
Neckarsulm verbaut werden. „Uns 
ist es gelungen, mit einem kunden-
orientierten Konzept einen Lieferan-
ten ohne aktiven Gleisanschluss an 
das bestehende Automotive-Netz-
werk anzubinden“, erläutert Heike 
Armgart-Tilch, Account Managerin 
bei DB Cargo Logistics. „Weil die 
gesamte Transportlogistik von der 
Quelle bis zur Senke durch Tochter-
unternehmen der Deutschen Bahn 
realisiert wird, können wir sagen: 
Das ist ein echtes DB-Produkt.“ 

„Für uns ist das eine sehr reizvolle 
Lösung“, bestätigt Aranka Schiekel 
von der Transportplanung Inbound 
Neckarsulm bei Audi. „Sie bietet uns 
einen zentralen Ansprechpartner zur 
Steuerung der gesamten Supply 
Chain – von der Organisation und 
Abwicklung der Vorholung und des 
Umschlages in Braunschweig über den 
Transport nach Neckarsulm bis hin 
zur Rückführung des Leerguts.“

So steuert DB Cargo Logistics als 
Lead Logistics Provider die multi-
modalen Verkehre in Kooperation mit 
DB Schenker in Braunschweig. Die 
operative Abwicklung erfolgt durch 
den Dispotower von DB Cargo Logistics 
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1 _ Die knapp 
17.000 Mitarbeiter 
in Neckarsulm 
stellen im Jahr  
rund 180.000 
Fahrzeuge (Stand 
2019) her –unter 
anderem den A8.

2 _ Seit über  
100 Jahren stellt 
Audi in Neckar-
sulm Automobile 
her – seit Mitte  
2017 sind alle 
Bahntransporte 
CO2-frei.

in Kelsterbach. Bei Bedarf und erhöh-
tem Frachtaufkommen wird die 
Werksversorgung durch Sonderfahr-
ten per Lkw parallel zum regelmäßi-
gen Schienenverkehr sichergestellt. 
DB Schenker als Kooperationspartner 
bringt die Fracht per Lkw aus dem 
Magna-Werk ins rund 20 Kilometer 
entfernte Braunschweig in eine Um-
schlagshalle mit Anschluss an das 

Automotive-Schienennetz. Dort wird 
sie mit dem Gabelstapler in DB-eigene 
Güterwagen verladen und zum  
Weitertransport nach Neckarsulm 
vorbe reitet. „Dieses Modell konnten 
wir mithilfe unseres Automotive- 
Großraum wagens und klassischer 
Umschlagmethoden wirtschaftlich 
attraktiv gestalten. Durch die ge schick te 
Kombination der Verkehrsträger kann 
ein um mehr als zehn Prozent höheres 
Frachtvolumen pro Sendung transpor-
tiert werden“, sagt Armgart-Tilch. 

Aufgrund der guten Erfahrungen 
in diesem Pilotprojekt und der unter-
stellten Skalierbarkeit der Lösung 
arbeiten DB Cargo und Audi derzeit 
daran, weitere Transporte ähnlich 
durch zuführen und das Konzept auf 
weitere Standorte innerhalb von 
Europa auszu rollen.

Intensive Vorbereitungen

Vor Beginn der Zusammenarbeit 
haben die beiden DB-Töchter eine 
intensive Vorbereitungsphase durch-

„Mit dem neuen 
Konzept nutzen 

wir unsere eigene  
Infrastruktur 

optimal.“

GERALD WOHLFARTH

Supply Chain Inbound  

Transportplanung, Audi AG

laufen und einen Testtransport durch-
geführt. „Der Start des Projektes ver-
lief nahezu reibungslos und die 
Kommunikation zwischen den einzel-
nen Schnittstellen funktionierte von 
Beginn an“, sagt Uwe Sanojca, Leiter 
der Betriebsstelle Braunschweig von 
DB Schenker. „Auch bei Änderungen 
im Transportablauf – ob durch den  
Lieferanten Magna in Salzgitter  
oder durch den Empfänger Audi in 
Neckarsulm – können wir zeitnah 
reagieren.“ Von Braunschweig aus  
fahren durchschnittlich vier gedeckte 
Güterwagen am Tag in das Audi-Werk, 
das über einen eigenen Gleisanschluss 
verfügt. 

Der Audi-Verkehr hat zwei direkte 
Vorteile für DB Cargo: So werden 
Zulieferverkehre verstärkt in nachhal-
tige Transportketten eingebunden. 
Auch steigen damit die Netzwerkaus-
lastung und -stabilität. „Dieser Ver-
kehr belegt, wie attraktiv die Zusam-
menarbeit zwischen Schiene und 
Straße für die Kunden ist, wenn beide 
Verkehrsträger ihre Vorteile einbrin-
gen können: ein flexibler Vor- und 
Nachlauf durch den Lkw, kombiniert 
mit dem klimafreundlichen Hauptlauf 
auf der Schiene“, sagt Uwe Sanojca von 
DB Schenker. 

Audi profitiert von dem neuen  
Konzept. „Wir konnten unsere eigene  
Infrastruktur besser auslasten und die  
bestehenden Prozess-Schwächen einer 
klassischen KV-Abwicklung optimie-
ren“, bestätigt Gerald Wohlfarth von 

Heike Armgart-Tilch 
Account Managerin, DB Cargo Logistics

heike.armgart-tilch@deutschebahn.com

„Für uns ist das 
eine sehr reiz-
volle Lösung.“

 ARANKA SCHIEKEL

Supply Chain Inbound  

Transportplanung, Audi AG

der Transportplanung Inbound bei 
Audi in Neckarsulm. Hinzu kommt der 
Aspekt der Nachhaltigkeit: „Wir konn-
ten unsere Bahninfrastruktur weiter 
optimieren und so dazu beitragen, die 
wirtschaftlichen und nachhaltigen 
Ziele unseres Unternehmens zu erfül-
len“, so Wohlfarth. Mit dem DBeco 

plus ist die Fahrt auf der Schiene  
CO2-frei. •

2

CUSTOMERS & MARKETS02 / 20

65


