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ind Sie glücklich? Eine ziemlich anspruchsvolle
und existenzielle Frage. Die Deutsche Post
stellt sie jedes Jahr Tausenden Deutschen – für

den sogenannten »Glücksatlas«. Und siehe da: In
Deutschland waren die Menschen 2018 genauso zufrieden wie im Vorjahr – auch wenn die öffentliche
Diskussion anderes vermuten lässt. Am glücklichsten
sind die Einwohner Schleswig-Holsteins, am Ende
rangiert Brandenburg. Einen »Glückssprung« macht
Hamburg, das vor Hessen auf dem zweiten Rang
liegt. Der Osten liegt im Ranking zurück, aber der Abstand zum Westen verringert sich.

Mut und Glück
Doch die spannendsten Ergebnisse aus Unternehmenssicht liefert die Glücksstudie zum Thema Arbeitsplatz und Mobilität. Erwerbstätige, die einen kurzen Weg zur Arbeit haben, sind glücklicher. Konkret:
Wer mehr als 40 Minuten pendelt, belastet sein
Glückskonto. Viel relevanter für die Entscheider ist
aber das umstrittene Thema Homeoffice. Die Arbeit
zu Hause wirkt sich positiv auf die Lebensqualität aus,
das sagt eine überwältigende Mehrheit. Auch die Arbeitszufriedenheit der Befragten ist größer. Doch erst
26 Prozent nutzen diese Chance. Oder bekommen

»Vernetzung und
Digitalisierung
erfordern von
Entscheidern in der
Intralogistik mutige
Entscheidungen.«

sie von ihrem Arbeitgebern geboten. Wer in der Intralogistik um Arbeitskräfte im IT-Bereich und in der Verwaltung kämpft, der muss sich des Themas zwangsläufig annehmen.
Der Fachkräftemangel ist dabei nur eines von vielen
spannenden Themen auf der Logistiker-Agenda – im
sich auf der Zielgerade befindenden Jahr 2018 und
auch in 2019. Viele davon finden Sie bei uns im Heft:
Digitalisierung & Vernetzung (Seite 18), autonomes
Fahren (Seite 22), die konjunkturelle Entwicklung (Seite 24 und Seite 60), Drohnen (Seite 28) oder FTS (Seite
73). Der Umgang mit diesen Aufgaben fordert von Firmenchefs oft mutige Entscheidungen. Doch wie heißt
es so schön: »Mut steht am Anfang des Handelns,
Glück am Ende.«
Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Jahresendspurt,
erfolgreiche Geschäfte und eine spannende Lektüre!
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