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Logistikexkursion zur Messe LogiMAT 2018 nach Stuttgart 

am Donnerstag, 15.03.2018 

Im Rahmen der Vorlesungen Grundlagen der Logistik (B4) bzw. Logistik (B6) besuchten 

fünfzig Studierende des Studiengangs Betriebswirtschaft für KMU zusammen mit Prof. Dr. 

Morlock die Messe LogiMAT 2018 in Stuttgart. Mit von der Partie waren zudem mehrere 

Studierende, die bei Prof. Morlock ihre Bachelor- oder Masterarbeit in Logistik schreiben. 

Die LogiMAT gilt als weltweite Leitmesse der Intralogistik, also für die innerbetriebliche 

Logistik zwischen Wareneingang und Warenausgang. Sie findet jährlich im zeitigen Frühjahr 

an der Stuttgarter Messe statt. Heuer lag die Messe perfekt in der ersten Vorlesungswoche 

und bot somit eine wunderbare Gelegenheit, quasi die erste Vorlesung des Semesters auf 

die Messe zu verlegen. 

Für die Studierenden des vierten Semesters, die in ihrem BWL-Studium zum ersten Mal mit 

Logistik in Kontakt kamen, glich der Messebesuch einem Crashkurs der Extraklasse. Die 

Messe wurde von den Hunderten an Ausstellern mit reichlich Hardware bestückt. So gab es 

z. B. Lagertechnik, Fördertechnik, Handlingtechnik und unzählige weitere Betriebsmittel zu 

sehen und manchmal auch als Testperson selbst auszuprobieren. Das Messepersonal war 

äußerst interessiert an den Besuchern der Hochschule Aalen und an manchem Stand gab es 

somit einen kleinen Vortrag zu den ausgestellten Produkten. 

Die Studierenden des sechsten Semesters informierten sich über die neuesten Trends in der 

Logistik und suchten auf der Messe Themen, die sie in ihrem Logistikprojekt im Laufe des 

aktuellen Sommersemesters bearbeiten könnten. Topthema ist natürlich das Schlagwort 

Digitalisierung wie z. B. Indoor-Lokalisation und -Navigation. 

Und auch die Studierenden der Abschlusssemester wurden zu ihren jeweiligen Themen 

fündig, führten z. B. Interviews an ausgesuchten Messeständen und knüpften weiterführende 

Kontakte. 

Zwischendurch gab es eine riesige Überraschung, als eine Alumna ihren ehemaligen 

Professor inmitten seiner Studenten entdeckte, freudestrahlend begrüßte und schließlich ein 

paar Sätze an ihre Nachfolger richtete. 

Somit gab es für alle Besucher aus Aalen reichlich Anknüpfungspunkte und die Studierenden 

und ihr Professor können gut gerüstet in die Logistikvorlesungen starten. Prof. Morlock 

schwärmt: „Themen, die ich im Hörsaal versuche, mit Worten und Bildern zu erläutern, 

konnten auf der Messe live erlebt werden. Das bringt einen tollen Gewinn für unsere 

Studierenden.“ 

Und auch die Studierenden waren sehr begeistert von der Exkursion zur LogiMAT 2018: 

„Mit einem geringen Wissen über Logistik kam ich auf die Messe – gegangen bin ich mit 

vielen unglaublichen Eindrücken über Techniken und Systeme, die ich mir in einer 

klassischen Vorlesung nicht hätte vorstellen können.“ 

Jule Miltner 

„Beeindruckt hat mich vor allem die Größe der Messe sowie die Vielzahl der Aussteller, die 

durch neue Produkte & Systeme versuchen die Logistik in Unternehmen zu verbessern und 

voranzutreiben.“ 

Emanuel Hudelmaier 
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„Ich fand es gut, dass man mit den Interessenvertretern direkt sprechen konnte und so einen 

guten Einblick in die Logistik erhalten hat. Außerdem ist mir bewusst geworden, wie viel 

Fortschritt es in dieser Branche gibt.“ 

Alexander Schmidt 

 

„Bei der Messe LogiMAT 2018 in Stuttgart gefielen mir besonders die Neuheiten bezüglich 

der automatisierten Produktionsversorgung z. B. die Optimierung des fahrerlosen 

Routenzugs. Zudem fand ich es sehr interessant zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt, die 

Lagereffizienz des Unternehmens zu steigern z. B. mit dem Temesist Shuttle Pallet.“ 

   Leoni Amato 

 

„Die Messe hat sehr viele verschiedene Eindrücke verschafft. Vor allem war es interessant 

zu sehen, dass alles bis hin zum Transport zum Kunden durchdacht ist und die Logistik sich 

nicht nur im Lager abspielt. Der Schutz der Ware während des Transportes gehört ebenfalls 

dazu.“ 

Birsen Tan      

    

„Erneut konnte ich auf der LogiMAT 2018 erfahren, wie vielseitig die Branche der Intralogistik 

ist. Ich konnte viele Eindrücke über verschiedene Kommissionierverfahren und 

Verpackungsverfahren sammeln.“ 

Christiane Hauber        

    

„Die Exkursion zur LogiMAT war ein tolles Mittel, die Theorie und Praxis zusammenzuführen. 

In der Theorie angesprochene Dinge konnten so real gesehen werden und waren somit "zum 

Anfassen". Außerdem gab es einen Einblick in neue innovative Logistikthemen.“  

Susanne Bandtel  

 „Auf der LogiMAT 2018 in Stuttgart hat mir die Vorlesung vor Ort sehr gut gefallen, da viele 

Berater meist beschäftigt waren.  Somit hat man sehr viele Informationen und Eindrücke von 

Ihnen erhalten. Auch haben mir die innovativen Ideen der vielfältigen Unternehmen gefallen.  

Duc Ketterle         

 

„Am interessantesten fand ich, auf der LogiMat gelernt zu haben, wie man Ware sicher 

transportieren kann, ohne dass sie umfällt: Indem man rutschfeste Unterlagen verwendet, 

das Gewicht der Ware durch Gurte nach unten zieht und die Ware so auf Paletten stapelt, 

dass der Schwerpunkt in der Mitte liegt. 

Julia Sapper       

 „Dank der Intralogistikmesse LOGImat ist mir nun der Unterschied zwischen Intralogistik und 

externer Logistik näher gebracht worden. Zudem haben mich viele Fahrzeuge und Hilfsmittel 

für eine automatischen Lagerinstandhaltung fasziniert.“ 
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Marcel Weber       

 „Die Messe war für mich sehr lehrreich, besonders der Vortrag vom Geschäftsführer von 

"viastore" war super.“ 

Steffen Rein  

„Der Besuch der LogiMAT 2018 in Stuttgart konnte das im vierten Semester erlernte Wissen 

vertiefen. Des Weiteren wurde ein umfassender Einblick in die Praxis geboten. Besonders 

beeindruckt hat mich die hohe Einsatzquote und die zunehmende Bedeutung der Virtuellen 

Realität in den Logistikprozessen.“ 

Janine Gold            

„Erst durch den Besuch auf der LogiMAT wurde mir bewusst, wie viel Robotertechnik bereits 

im Bereich der Logistik eingesetzt wird, das hat mich sehr begeistert.“ 

Luca Taschner        

„Als erste möchte ich mich bedanken das Sie uns einen Besuch auf der LogiMAT ermöglicht 

haben. Die LogiMAT hat mir einen sehr guten ersten Eindruck von der Logistik ermöglicht. 

Darüber hinaus hat mich die Vielfalt in der Logistikbranche erstaunt.“ 

  Dario Thiem         

„Auf der LogiMAT habe ich Lösungen für verschiedene logistische Herausforderungen, wie 

z.B. Regallager für Behälter und Paletten oder neue Möglichkeiten für die Grüne Logistik, 

gesehen. Besonders beeindruckt haben mich dabei zwei Dinge: Robotergreifarme, die durch 

Saugtechnik Pakete verlagern und die Möglichkeit, virtuell - mit VR-Brillen - durch ein Lager 

zu gehen.“ 

Julia Breuninger          

„Mich persönlich haben die vielen Varianten der autonomen Transportfahrzeuge sowie die 

neusten Möglichkeiten im Bereich Verpackungslogistik begeistert. Aufgrund dessen kam 

auch der Wunsch auf, im Rahmen der Projektarbeit, sich tiefer mit einem der beiden Themen 

zu beschäftigen.“ 

   Manuel Schlauch         

„Auf der LogiMAT habe ich Lösungen für verschiedene logistische Herausforderungen, wie 

z.B. Regallager für Behälter und Paletten oder neue Möglichkeiten für die Grüne Logistik, 

gesehen. Besonders beeindruckt haben mich dabei zwei Dinge: Robotergreifarme, die durch 

Saugtechnik Pakete verlagern und die Möglichkeit, virtuell - mit VR-Brillen - durch ein Lager 

zu gehen.“ 

   Julia Breuninger         

„Ich fand die Exkursion zur LogiMat nach Stuttgart sehr gelungen. Ich war von der 

Organisation und dem Umfang der Logistik Messe begeistert. Die Stände der Unternehmen 

waren sehr unterschiedlich in ihrer Präsentation. Einige erreichten große Aufmerksamkeit 

durch ihre Maschinen und Roboter, andere Stände waren eher kleiner und zurückhaltender. 

Sobald sich jemand für einen Stand interessierte, wurde ein Gespräch entwickelt. So konnte 

ich weitere spannende Fakten über ein Unternehmen erfahren. Der Messebesuch hat mir 

sehr geholfen, mehr über die Logistik zu erfahren.“ 

   Florian Kirrmann         
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„Durch die Exkursion zur LogiMAT 2018 erlebte ich die Intralogistik zum Greifen nah. Des 

Weiteren haben mich die Innovationen der Intralogistik - insbesondere im Bereich der 

Flurförderfahrzeuge - sehr beeindruckt.“ 

Franziska Rief         

„Ich fand bei der LogiMAT besonders die Vielseitigkeit der ausgestellten Intralogistik-

Lösungen beeindruckend. Von automatischen Regallagern bis zur Vakuumtechnik konnte 

man alles hautnah miterleben.“ 

   

Lukas Klamminger        

„Zum Besuch der LogiMAT kann ich sagen, dass mich sowohl die Größe und Vielfalt der 

Messe, als auch die Reichweite des Bereichs Logistik beeindruckt hat. Durch die Einblicke 

auf der Messe wurde mir auch deutlich, welche enorme Bedeutung die Logistik für 

Unternehmen aller Größen hat.“ 

   Moritz Kröner 

 

„Der Besuch auf der LogiMat2018 in Stuttgart hat mir sehr gut gefallen. Besonders 

interessant für mich war der Stand der Firma Aerocom aus Schwäbisch Gmünd, da ich diese 

Informationen in meine Bachelorarbeit einfließen lassen kann.“ 

   Sophie Dörrer         

„Durch den Messebesuch habe ich einen spannenden Einblick in die vielen Facetten der 

Intralogistik und ihrer Bedeutsamkeit für die Unternehmen erhalten. Zudem konnte ich durch 

den Besuch der LogiMAT viele aufschlussreiche und interessante Informationen sowie neue 

Ideen für meine Bachelorarbeit sammeln.“ 

   Alina Iannaccone         

„Die Messe LogiMAT 2018 in Stuttgart ermöglichte einen tiefen Einblick in die Vielfältigkeit 

der Intralogistik. Außerdem war es sehr interessant zu sehen, wie wichtig die Vakuumtechnik 

für verschiedene intralogistische Prozesse ist.“ 

Marcel Schablitzky 

 

„Logistikvertiefung sehr hilfreich, auch wenn man von der Masse an Ausstellern am Ende 

doch ziemlich erschlagen war.“ 

Elena Brenner 

 

„Es war spannend Technologien der Industrie 4.0 life zu sehen. Für mich ganz besonders 

interessant, da ich die letzten sechs Monate zu diesem Thema recherchiert hatte und auch 

Unternehmen wie Picavi oder ProGlove bei der Messe vertreten waren, deren Produkte in 

meiner Masterarbeit beschrieben wurden.“  

Andrea Fachet 
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„Besonders faszinierend war für mich die große Bandbreite, die die Logimat, von Logistik 4.0 

über Lager- (à la Regale oder KLTs) und Scansysteme bis hin zu den gängigen Transport- 

und Fördersystemen umfasste. Dies war mir im Voraus so nicht bewusst. Man konnte 

Unternehmen und Systeme auf der Messe entdecken, die man im ersten Moment eher nicht 

der Logistik zugeordnet hätte.“  

Christian Häfele 

 

„Auf der LogiMAT 2018 erhielt ich wertvollen Input für meine Bachelorarbeit durch die 

persönlichen Gespräche mit den Ausstellern und das zur Verfügung gestellte 

Informationsmaterial.“  

Tamara Schmid 

 

„Mich hat vor allem die Größe der Messe und die Vielfalt der Firmen, die auf der Messe 

vertreten waren, beeindruckt. Es war interessant zu sehen, was es Neues im Bereich der 

Intralogistik gibt.“ 

Daniel Oswald 

„Besonders begeistert haben mich die neuen Konzepte der verschiedensten Firmen aus aller 

Welt um die Intralogistik noch effizienter zu machen. Gelernt habe ich dabei, wie die 

Intralogistik innerhalb eines Unternehmens abläuft und wodurch sie verbessert werden 

kann.“ 

Thinh Nguyen Thai Duc 

"Die Messe hat mir gezeigt, was sich hinter dem Begriff "Logistik" verbirgt, veranschaulicht, 

wie vielfältig der Themenkomplex ist und aufgezeigt, dass dieser Bereich vielen 

Unternehmen auch zukünftig die Möglichkeit bietet, sich erfolgreich am Markt zu 

präsentieren." 

Tim Warzawa 

 

 

„Die Logistikbranche“, freut sich Prof. Morlock, „bietet übrigens mit einem Jahresumsatz von 

ca. 180 Milliarden € allein in Deutschland auch attraktive Arbeitsplätze für unsere 

Absolventen. 
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