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grusswort
wir helFen helFern
Vor nur 17 Monaten war die HLO noch nicht mehr als eine Idee, entstanden aus reinem
Idealismus und dem Drang, die Humanitäre Logistik, vor allem für kleine Hilfsorganisationen, positiv zu beeinflussen – getreu unserem Leitsatz: Wir helfen Helfern.
Nach Gründung des Vereins haben wir in den ersten Monaten des letzten Jahres viel
Zeit in den Aufbau der Organisation gesteckt – mit unzähligen Behördengängen und
der Anerkennung der Gemeinnützigkeit als erstem Erfolg. Wir wollten gleich zu Beginn
stabile, nachhaltige Strukturen schaffen, die ein rasches Wachstum ermöglichen und
haben deshalb von Anfang an eine Open-Source-Software zur Abbildung der wichtigen
Geschäftsprozesse wie Mitgliedermanagement, Buchhaltung, Controlling und Operations aufgebaut.
Den ersten geleisteten Mehrwert haben wir Mitte 2014 gefeiert, als wir erfolgreich den
ersten Container nach Tansania verschickt und damit einer Hilfsorganisation geholfen
haben, die logistischen Hürden des Transports zu überwinden und die Kosten zu reduzieren.
Zum zweiten Halbjahr 2014 haben wir dann auch verstärkt an unserem Netzwerk gearbeitet mit Messebesuchen, Teilnahmen an Forschungstreffen und Präsenz in den Medien. So
konnten wir uns zum ersten Mal einen Namen als Humanitäre Logistiker machen.
Seitdem ist die HLO immer weiter gewachsen und mittlerweile ist unser neues Büro in
Hamburg-Bahrenfeld jeden Tag besetzt. Unser Team zählt mittlerweile neben den vielen
„Spontanhelfern“ zwei Vollzeitkräfte, vier Teilzeitkräfte und einen Praktikanten - alle noch
ehrenamtlich und alle mit wertvollem Know-how. Die Abwicklung von Transporten ist damit professioneller geworden und wir sind auf dem guten Weg, unsere Prozesse diesbezüglich zu standardisieren, so dass der geleistete Mehrwert weiter wachsen kann.
Seit Mitte Mai haben wir situationsbezogen unseren Fokus darauf gelegt, die mehr als
100 für Nepal aktiven, kleinen Hilfsorganisationen in Deutschland dabei zu unterstützen,
ihre Hilfe leisten zu können.
Es ist bereits Einiges geschafft, um aus der Idee eine erfolgreiche Organisation zu machen, die nachhaltig die Humanitäre Logistik revolutioniert, aber die nächsten Monate
bleiben spannend und wir brauchen jede mögliche Unterstützung.
Wir freuen uns, wenn Ihr dabei bleibt!

Benjamin Brich
Vorstandsvorsitzender und Gründer HLO

Benjamin Brich
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Vorwort
Die Lage ist Prekär.
Allein 2014 beliefen sich die weltweiten Schäden verursacht durch Katastrophen auf mehr als 85 Milliarden USD
(vgl. emdat.be - Advanced Search).
Jedes Jahr sterben mehrere zehntausend Menschen an den unmittelbaren
Folgen. Laut Prognosen des IFRC (International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies) ist aufgrund des Klimawandels zukünftig mit
deutlich mehr und in ihrer Auswirkung
und Komplexität immer verheerenderen Katastrophen zu rechnen. Dies
gilt sowohl für akute Katastrophen wie
Erdbeben, Zyklone oder Überschwemmungen als auch für permanente Katastrophen wie Dürre und Hunger.

Humanitäre Hilfe
ist unabdingbar.
Ohne humanitäre Hilfe von außen sind
derlei Krisen und Katastrophen nicht
zu bewältigen. Doch humanitäre Hilfe kann nur erfolgreich sein, wenn sie
schnell und sicher in die betroffenen
Gebiete transportiert wird, was unter
meist stark erschwerten logistischen
Bedingungen schwierig ist. Effizienz
betrifft aber genauso den finanziellen
Bereich. Einen Großteil der Kosten geben Hilfsorganisationen bei ihren Einsätzen allein für die Logistik aus.

Logistisches
Know-How wird
gefordert.
Schuld daran ist nicht zuletzt die große Zerstreuung innerhalb des humanitären Sektors und das fehlende Logistik Know-how vor allem bei kleineren

Organisationen. Neben den allgemein
bekannten ca. 50 Hauptakteuren gibt
es eine Vielzahl an kleinen bis mittelgroßen Hilfsorganisationen. Allein in
Deutschland sind es mehr als 500.000.
Bei einer solchen Fülle an Organisationen fällt es schwer, den Überblick
zu behalten, was die Kooperation und
Koordination untereinander extrem
erschwert. Gerade dies sind jedoch
die Grundvoraussetzungen für die
optimale Gestaltung von logistischen
Prozessen und damit die erfolgreiche
Abwicklung von Hilfstransporten.

Wir bieten die
erforderliche
Schnittstelle.
Genau hier setzen wir als HLO an.
Als einzig und allein auf Humanitäre
Logistik fokussierte Hilfsorganisation
sind wir die Schnittstelle zwischen
den beteiligten Akteuren: Hilfsorganisationen, Logistikunternehmen, Forschungseinrichtungen und privaten
Helfern.
Hilfsorganisationen profitieren dabei
durch Einsparungen und Serviceverbesserungen bei der Durchführung von
Hilfsgütertransporten, die wir durch unser Know-how und unser Netzwerk generieren können. Logistische Hürden
vor allem im Empfangsland können mit
unserer Unterstützung überwunden
werden. Außerdem geben wir unser
Wissen an die Organisationen weiter,
in Form von Logistik-Trainings für humanitäre Organisationen.
Mitwirkende Logistikunternehmen profitieren von effizienter Kommunikation
bei der Transportorganisation, Verbesserung ihrer Netzwerkauslastung und
einem nachhaltigen Beitrag zu ihrer
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Corporate Responsibility.
Gemeinsam mit Forschungsinstituten
und humanitären Organisationen möchten wir außerdem die Innovation in der
humanitären Logistik fördern und treiben dazu Forschungsprojekte in diesem Bereich voran.

Unsere Ziele sind
erreichbar.
Mit Hilfe des Netzwerks, das wir stetig
erweitern, könnten wir die Kooperation
und Koordination der verschiedenen
Akteure steigern und damit die humanitäre Supply Chain verbessern.
Was wir in den ersten 15 Monaten unseres Bestehens mit dieser Idee bereits erreicht haben, könnt Ihr in den
folgenden Seiten nachlesen.

Wir helfen auf
allen Wegen

Operations
In unserem Operations Bereich haben wir im vergangenen Jahr schon einige humanitäre Transporte organisiert und damit einen direkten Mehrwert für verschiedene Entwicklungshilfe-Projekte geleistet. Denn wir konnten nicht nur finanzielle
Einsparungen generieren, sondern durch unser Know-how und unser Netzwerk helfen, besonders kritische logistische
Hürden zu überwinden.

Seefracht
Tansania
Im Juli 2014 machte sich der erste
durch die HLO organisierte 20-FußContainer für die Hilfsorganisation
Streetkids International e.V. mit Nähund Holzverarbeitungsmaschinen von
Heidelberg über Bergneustadt und
Antwerpen auf den langen Weg nach
Mwandege in Tansania. Ziel des Vereins war es, mit den geladenen Maschinen und Werkzeugen die eigene
Lehrwerkstatt im Mkuranga District auszustatten. Jugendlichen soll damit zukünftig eine holz- sowie textilhandwerkliche Ausbildung ermöglicht werden.

Daniel Preuß, Gründer des Streetkids
International e.V., äußerte sich nach
dem erfolgreichen Transport des Containers sehr zufrieden: „Ich wollte schon
lange einen Container schicken, habe

Da Aufnahme und Beladung des gespendeten Containers an drei unterschiedlichen Orten stattfanden, erforderte die Organisation des Vorlaufes
ein erhöhtes Maß an Koordination. Als
besonders herausfordernd stellte sich
jedoch der Nachlauf im Anschluss an
die fünfwöchige Seereise dar. Dies lag
zum einen daran, dass für die Verzollung von Hilfsgütern in Tansania besondere Regularien beachtet werden
müssen. Außerdem musste das Absetzen des Containers am Empfangsort
auf afrikanisch-kreative Weise gelöst
werden.
Streetkids International
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es aber nicht geschafft, die logistischen Hürden besonders in Afrika zu
überwinden. Ohne die HLO wäre das
auch weiterhin so geblieben.“

Operations
Seefracht
Namibia
Für die Hilfsorganisation SunCycles
Namibia hat die HLO im März 2015
einen Containertransport nach Windhoek in Namibia organisiert. Die NGO
möchte die Bevölkerung in Windhoek
mit Hilfe von elektrisch betriebenen
Fahrrädern (E-Bikes) und Solarenergie
mobiler machen, um so die Menschen
dabei zu unterstützen, sich neue Einkommensquellen zu erschließen. Da
E-Bikes in Afrika noch nicht gängig
sind, fehlen zuverlässige Herstellerdaten bzgl. der Verwendung unter den
erschwerten Bedingungen vor Ort.
Aus diesem Grund kaufte SunCycles
Namibia verschiedene E-Bikes und
Akkus, um diese vor Ort zu testen.

Trotz verschiedener Versender und
Empfänger sowie der Tatsache, dass
es sich bei den Gütern teilweise um
Gefahrgut handelte, verlief der mehrfach gebrochene Transport nach Plan.
Die Möbel werden mittlerweile in einer

Die Sendung, welche lediglich einem
halben Container entsprach, haben
wir mit Hilfe unseres Netzwerks noch
durch eine zweite Teilladung komplettiert. Über Kontakte hatten wir erfahren, dass die Technische Universität
Hamburg-Harburg Möbel spenden
wollte, allerdings keine NGO mit einem passenden Verwendungszweck
kannte. Eine entsprechende Organisation in Namibia namens Physical
Active Youth war schnell gefunden, so
dass die Transportkosten des Containers besser genutzt waren und gleich
noch eine weitere Hilfsorganisation
profitieren konnte.
SunCycles Namibia
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Schule verwendet und die Fahrräder
bereits in der heißen Savanne getestet. Der von SunCycles Namibia gekaufte Container wird derweil zu einer
Werkstatt umgebaut.

Operations
Luftfracht
Haiti
Für ein Hilfsprojekt der Organisation
GAiN (Global Aid Network) aus Gießen konnten wir Anfang 2015 bereits
zwei Mal unsere Luftfrachtkompetenzen unter Beweis stellen.
Während der Erdbebenkatastrophe in
Haiti kamen 2010 beim Einsturz eines
Kinderheims in Leogane fünf Kinder
und zwei Mitarbeiter ums Leben. Die
75 überlebenden Kinder blieben ohne
Obdach. Daraufhin begann GAiN, das
eingestürzte Kinderheim auf dem Gelände neu aufzubauen. Für die Stromversorgung vor Ort wurde im Januar
eine Photovoltaik-Anlage installiert.
Als Ersatz für einige durchgeschmorte Teile musste zügig Ersatz her, per
Luftfracht aus Deutschland. Die HLO
hat dabei den Transport von Gießen
bis zum Flughafen Port-au-Prince inklusive Verzollung vor Ort organisiert
und konnte so helfen, die schwierigen
Einfuhrbestimmungen in Haiti zu überwinden. Mittlerweile läuft die Anlage
wieder und produziert sogar mehr
Strom als ursprünglich.

GAiN

Gleich im Anschluss unterstützte die
HLO GAiN erneut. Dieses Mal ging es
um in Deutschland gespendete Fußball-Ausrüstungen für ein Turnier der
Heimkinder. Trotz knapper Luftfrachtkapazitäten wegen eines Streiks der
US-Hafenarbeiter konnte der Transport erfolgreich abgewickelt werden.
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Operations
Landtransport
Deutschland
Seit 2015 arbeitet die HLO mit der gemeinnützigen GmbH Das Geld hängt
an den Bäumen in Hamburg zusammen. Die Idee, die sich hinter der Initiative verbirgt, ist folgende: Äpfel,
die überall an den Bäumen hängen
bleiben, werden durch eine gärtnermeisterlich betreute Gruppe von Beschäftigten mit Behinderung geerntet
und in einer Mosterei oder Kellerei zu
Apfelsaft oder -schorle verarbeitet.
Der Erlös der Verkäufe fließt zu 100%
zurück in das Projekt und finanziert so
die Arbeit der Mitarbeiter.
Die HLO wird in Zukunft die Organisation sämtlicher Transporte und weiterer Logistikleistungen für Das Geld
hängt an den Bäumen übernehmen.
Die Initiative verspricht sich neben
Kosteneinsparungen auch von der
Entlastung der eigenen Mitarbeiter
durch die HLO zu profitieren. Der erste Transport verlief bereits reibungslos, mit einer Einsparung von ca. 10
Prozent bei verbessertem Service.

Das Geld hängt an den Bäumen
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Such- und Rettungslogistik
Eine Lücke füllen.
Als junge und innovative Hilfsorganisation liegt uns besonders die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien in der Humanitären Logistik
am Herzen. Auf dieser Basis entstand
die Idee, dass die Humanitäre Logistik und insbesondere die Such- und
Rettungslogistik eine Nische darstellt,
die für die Anwendung der innovativen Leichter-als-Luft-Technologie wie
geschaffen ist.

Rettungsorganisationen wurde evaluiert und ist vorhanden. Vor diesem
Hintergrund entstand des Weiteren

Um die Idee zu fördern, haben wir uns
für eine Partnerschaft mit CargoLifter
entschieden. Das Unternehmen hat
ein portables Ballonrettungssystem,
den AirKules, entwickelt. Mit diesem
System können Rettungskräfte z.B.
im Erdbebenfall ohne Belastung des
Untergrundes Trümmer von oben vom
Einsatzort entfernen oder bei Flutkatastrophen Bündel von Sandsäcken
auf Deiche transportieren und dort
platzieren. Damit werden zusätzliche
Kapazitäten geschaffen oder nicht
begehbares Gelände überbrückt. Bis
zu 350 kg können mit dem AirKules
gehoben werden. In einer motorisierten Variante kann er, ähnlich wie ein
Hubschrauber, zur Personenrettung
eingesetzt werden.
Die HLO plant, ein solches Ballonrettungssystem anzuschaffen und als
ersten Baustein in einem EquipmentPool anderen Organisationen in der
Such- und Rettungslogistik zur Verfügung zu stellen. Mit der Hilfe von
CargoLifter wurden bereits Spendengelder in Höhe von 40.000 Euro
gesammelt, die zur Anschaffung und
Wartung des AirKules eingesetzt werden sollen. Der Bedarf seitens der

Cargolifter
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die Idee zu dem unten beschriebenen
Forschungsprojekt SeReLoNe (Search
and Rescue Logistics Network).

Forschung
Auch im Bereich der Forschung in der Humanitären Logistik konnten wir im vergangenen Jahr schon einige Themen
anstoßen. Das erste Projekt mit Beteiligung der HLO wurde bereits erfolgreich abgeschlossen, bei zwei Projekten mit
HLO-Engagement wurden leider vorerst keine Forschungsgelder genehmigt. Für ein weiteres sehr aussichtsreiches Projekt befinden wir uns gerade in der Bewerbungsphase. Grundsätzlich ist es bereits eine hervorragende Errungenschaft,
dass unser Beitrag zur Forschung in der Humanitären Logistik schon jetzt von renommierten Forschungseinrichtungen
anerkannt und wertgeschätzt wird.

Forschungsprojekte
Abschluss des ersten
Forschungsprojektes
HELI4Rescue
Im Juli 2014 wurde das erste Forschungsprojekt mit HLO-Beteiligung
HELI4REescue abgeschlossen. Im
Rahmen dieses Forschungsprojekts
wurde die Einsatzmöglichkeit von
Lufttransportsystemen, insbesondere
von Senkrechtstartern, bei der letzten
Transportmeile in Katastrophen-/Krisensituationen untersucht.
Koordiniert vom Fraunhofer IML waren
neben der HLO 40 aktive Experten
aus 13 verschiedenen Ländern beteiligt, darunter Nutzer von Lösungen
für den Katastrophenschutz, andere
Beteiligte in Katastrophenhilfe und
Wiederaufbau, Unterstützer des Lufttransportbetriebs sowie Hersteller von
Lufttransportsystemen.

ResGuide – Disaster
resilience concepts focusing
on critical logistical
infrastructure and supply
chain management
Im Zuge des von der Europäischen Union ausgerufenen Forschungsantragsverfahrens DRS-7: Crisis and disaster
resilience – operationalizing resilience
concepts engagierte sich die HLO als
Partner eines Konsortiums unter der
Leitung der Hochschule Fulda zusammen mit anderen namhaften Partnern
aus Deutschland und Europa. Das Projekt zielte darauf ab, die risikobasierten
Koordinations- und Informationsstrukturen zu verbessern sowie die Entscheidungsfindung für Zivilschutz, Ersthelfer,
Betreiber von kritischen Infrastrukturen
und Politiker zu erleichtern.
Hierfür sollte ein Handbuch namens
„European Resilience ManagementRichtlinie“ (ResGuide) entwickelt werden, welches Empfehlungen und
Hinweise für die Versorgungsketten
in Bezug auf die wesentlichen Waren
wie Nahrung, Wasser und Gesundheitsversorgung auf der Grundlage
ihrer Transport-, Logistik- und SupplyChain-Kapazitäten geben sollte.
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Bedauerlicherweise wurden durch
eine kurzfristige Planänderung in der
EU-Forschungsagenda, laut unserem
Kenntnisstand, letztlich keine Anträge
zugelassen, so dass auch unser Antrag leider keinen Anklang fand.

CIPCO - Civil Protection
to Pre-Commercial
Procurement
Im Zuge des von der Europäischen
Union ausgerufenen Forschungsantragsverfahrens DRS-5-2014: Crisis
management topic 5: Situation awareness of Civil Protection decision-making solutions – preparing the ground
for a Pre-commercial Procurement
(PCP) engagierte sich die HLO als
Mitglied eines Konsortiums aus erfahrenen Akteuren in der Europäischen
Sicherheitsdomäne unter der Leitung
des Fraunhofer Instituts, welches sich
durch die Exzellenz in der Forschung,
Networking, Wissen aus erster Hand
und in Vergabeverfahren auszeichnete.
Ebenso wie der zuvor erwähnte Forschungsantrag wurde auch dieses
Projekt aufgrund einer kurzfristigen
Planänderung in der EU-Forschungsagenda nicht zugelassen.

Forschung
Forschungsprojekte
SeReLoNe – Search and
Rescue Logistics Network
Gemeinsam mit den Partnern Fraunhofer Institut, Hochschule Fulda, dem
Technischen Hilfswerk und CargoLifter bildet die HLO ein Konsortium, das
sich für Fördergelder zur Realisierung
des Projektes SeReLoNe innerhalb
des Rahmenprogramms „Forschung
für die zivile Sicherheit 2012 - 2017“
des BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) einsetzt.
Das Ziel des Antrags ist es, die Kosten, die durch Logistik und Koordination im Katastrophenfall entstehen,
zu reduzieren und die Prozesszeiten
durch schnellere Reaktion erheblich
zu verkürzen. Einen ganzheitlichen
Lösungsansatz dafür bietet der Aufbau, die Betreuung und der Betrieb
eines Search & Rescue Logistics Networks (SeReLoNe). Dieses soll aus einer Online-Plattform inkl. Kommunikations-, Leih- und Vermittlungsplattform
bestehen.

Auf der modular aufgebauten Plattform soll eine effiziente Allokation notwendiger Ressourcen ermöglicht werden. Ein Modul dieser Plattform dient
dazu, Standard- und Spezialgeräte für
und von der Privatwirtschaft, Nichtregierungs-Organisationen und behördlichen Organisationen zum Verleih
bereitzustellen. Darüber hinaus dient
ein weiteres Modul dazu, spontanen
und professionellen sowie freiwilligen
Helfern die Möglichkeit zu geben, sich
besser in Hilfs- und Rettungsaktionen
zu integrieren und sich auf Einsätze
vorzubereiten. In einem dritten Modul sollen Nachfrage und Angebot an
Dienstleistungen für den Transport der
ausgeliehenen Geräte und Personen
angeboten werden. In Form dieses
One-Stop-Shoppingkonzeptes wird so
ganzheitlich eine hybride Wertschöpfung in Form eines neuen Dienstleistungsprozesses etabliert.
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Training
Im vergangenen Jahr konnten wir den Grundstein für unser erstes Logistik-Training für Hilfsorganisationen legen und eine
renommierte Logistik-Universität sowie eine ebenso renommierte Logistikstiftung dafür gewinnen, das Training mit der
HLO gemeinsam auszurichten. Die Inhalte des Trainings sind bereits konzipiert, Dozenten für die verschiedenen Teilvorträge angesprochen und mögliche Teilnehmer identifiziert.

HumLog-1
Das Training HumLog-1 wird voraussichtlich im September 2015 in Hamburg stattfinden. Bei diesem Training
handelt es sich um ein einführendes
Logistiktraining für humanitäre Versender.
Grundsätzlich richtet sich das Training
an gemeinnützige Organisationen, die
Hilfsgüter aus Deutschland versenden. Insbesondere sollen Mitarbeiter
dieser Organisationen angesprochen
werden, welche die Aufgabe der
Transportorganisation innehaben und
über geringe Kenntnisse in der Logistik bzw. im Versand von Gütern verfügen. Die Teilnehmer sollen ein Grundverständnis für die Problemstellungen
beim Versand von Hilfsgütern erhalten
und befähigt werden, diese in Zukunft
professioneller abzufertigen.
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Netzwerk
Je weitreichender unser Netzwerk ist, desto größer ist der Mehrwert, den wir erzielen können bspw. über Bündelungseffekte, hergestellte Kontakte und verfügbares Know-how. Der Netzwerkaufbau ist im vergangenen Jahr schon weit fortgeschritten, besonders hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, wie bereits oben beschrieben, und
der Kontaktaufnahme zu Hilfsorganisationen. Auch Mitglieder konnten wir bereits einige werben und so einen Erfahrungspool aufbauen.

Hilfsorganisationen

Mitglieder

Im Laufe des vergangenen Jahres
haben wir ca. 200 Hilfsorganisationen
in Deutschland aktiv kontaktiert. Ca.
20 dieser Organisationen versenden
Hilfsgüter. Sämtliche Organisationen
waren von der Idee hinter unserem
Verein begeistert, viele haben uns
weiter empfohlen und/oder wollen ihre
Logistik in Zukunft mit Hilfe der HLO
gestalten.

Der Mitgliederstamm der HLO konnte
im ersten Jahr auf 30 erweitert werden.
Viele dieser Mitglieder haben langjährige Erfahrung in der Logistik (kommerziell sowie humanitär) und repräsentieren bereits jetzt eine umfassende
Logistikexpertise über alle Bereiche
hinweg. Weiterhin konnte ein Unternehmen als Mitglied gewonnen werden.
Außerdem hat die HLO seit März 2015
eine gegenseitige Mitgliedschaft mit
der Logistik-Initiative Hamburg vereinbart. Die Logistik-Initiative Hamburg ist ein Verein, der es sich zur
Aufgabe gemacht hat, die Rolle Ham-

HLO Netzwerk
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burgs als führende Logistikmetropole
Nordeuropas durch die Vernetzung
von Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung weiter auszubauen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung
von Innovationen und neuen Technologien mit dem Ziel, den Standort zu stärken und neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei
der Logistik-Initiative für das Interesse
und die Hilfsbereitschaft, welche wir
in der kurzen Zeit unserer Zusammenarbeit bereits mehrfach in Anspruch
nehmen durften.

Weitere Aktivitäten
Messe- und Kongressauftritte
Im Oktober 2014 war die HLO mit einem eigenen Stand auf dem 31. Deutschen Logistikkongress der Bundesvereinigung Logistik vertreten. Im Mai
2015 konnten wir uns in München auf
der Leitmesse für Logistik transport logistic mit eigenem Stand präsentieren.
Beide Messen haben wir dazu genutzt,
unser Netzwerk zu erweitern, Interesse
zu wecken und den Logistiksektor auf
uns aufmerksam zu machen.

Wir danken der Bundesvereinigung
Logistik für die Einladung zum Kongress und die kostenfreie Zurverfügungstellung des Standes. Bei der
Logistik-Initiative Hamburg bedanken
wir uns für die Möglichkeit, als Teil des
Gateway Hamburgs mit ausstellen zu
dürfen und dafür, dass wir so freundlich aufgenommen wurden.

Betreuung des
Integrationsseminars an der
Dualen Hochschule
Baden-Württemberg (DHBW)

Von Oktober bis Dezember 2014 haben wir eine Betreuungsfunktion im Integrationsseminar des Studiengangs
Betriebswirtschaftslehre – Spedition,
Transport und Logistik an der DHBW
in Mannheim wahrgenommen. Gegenstand des Seminars ist es, aktuelle
Entwicklungen der Managementlehre
oder alternativ Entwicklungen des
Managements in der Logistik wissenschaftlich fundiert aufzuarbeiten und
mit aktuellen Fragen der Unternehmenspraxis zu verknüpfen.
In diesem Rahmen haben wir zwei
Themen aus dem Bereich der Humanitären Logistik gestellt, die Studentengruppen betreut und die Ergebnisse bewertet. Das Ergebnis war zum
einen eine interessante Arbeit zum
Thema Kategorisierung innerhalb der
Humanitären Logistik und zum anderen eine gute Aufarbeitung verschiedener zeitlicher Blickwinkel auf die
Humanitäre Logistik (Rückblick, Überblick, Ausblick).

Transport logistic, 5. – 8. Mai 2015 in München
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Schlusswort & Ausblick
Wir freuen uns
auf das nächste
spannende Jahr.
Im letzten Jahr konnten wir bereits in all
unseren Handlungsfeldern erste Erfolge erzielen. Aktuell sind wir vor allem
für Nepal aktiv und werden kurzfristig
den ersten Hilfstransport auf den Weg
schicken. Auch Entwicklungshilfe-Projekte stehen im nächsten Jahr weiter
im Fokus. Wir wollen kontinuierlich
Sendungsvolumen aufbauen, immer
mit dem Ziel Transportkosten für die
Hilfsorganisationen einzusparen und
ihnen bei der Überwindung logistischer Hürden zu helfen. Um hierbei
noch mehr Bündelungseffekte zu erzielen, wollen wir uns in den kommenden Monaten mit einem Konzept für
Sammelcontainer beschäftigen.
In Sachen Forschung werden wir neben dem Vorantreiben unseres Forschungsvorhabens SeReLoNe als
Partner in einem weiteren Forschungsantrag auf EU-Ebene mitwirken. Im
Falle eines Zuspruchs der Gelder
durch BMBF oder EU werden diese
Projekte zu Beginn 2016 starten.

Ein Dank
geht an alle
beteiligten.
Um unseren Grad an Professionalität
weiter steigern zu können, ist es ein
weiteres Ziel im kommenden Jahr die
ersten Helfer fest anstellen und entlohnen zu können. Hierfür muss ein Fokus
auf Finanzierung und Fördermittelakquise liegen.
Außerdem wollen wir natürlich auch
im nächsten Jahr unser Netzwerk
erweitern mit neuen Mitgliedern sowie neuen Kontakten zu Hilfsorganisationen, Logistikunternehmen und
Forschungseinrichtungen. Wir sind
zuversichtlich, dass wir weiterhin viel
Zuspruch erhalten werden und damit
unseren positiven Einfluss ausbauen
können.

Außerdem erwarten wir mit Spannung unser erstes Logistiktraining
hier in Hamburg und im Besonderen
das Feedback der Teilnehmer. Nach
erfolgreichem Abschluss und Überarbeitungsphase kann eine zweite
Auflage zügig an den Start gehen. Darüber hinaus soll im kommenden Jahr
der Grundstein für HumLog-2, das
Aufbautraining zu HumLog-1, gelegt
werden.
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An dieser Stelle möchten wir uns sehr
herzlich bei allen bedanken, die uns
im vergangenen Jahr auf die verschiedensten Weisen unterstützt haben.
Ohne Euch hätten wir es nicht so weit
schaffen können, vielen Dank!
Und trotzdem haben wir noch viel vor,
also bitte bleibt am Ball und helft uns
weiter. Egal ob als Mitglied, in Form einer Spende, mit Eurem Wissen, Eurer
Zeit, indem Ihr über uns erzählt und
so auf uns aufmerksam macht oder
auf jede andere erdenkliche Art und
Weise.
Wir freuen uns auf das kommende
Jahr mit all seinen Herausforderungen, Chancen und Gelegenheiten und
können es kaum erwarten, sie mit Eurer Hilfe zu meistern.
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KOntakt
Humanitarian Logistics Organisation e. V.
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+49 40 228686750
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