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Alexander Nehm studierte Sozialwirtschaft an der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg. Seine berufliche Laufbahn begann 
er im Jahr 2003 bei der Fraunhofer Arbeitsgruppe für Supply Chain 
Service SCS. Nach der zwischenzeitlichen Leitung des Geschäftsfelds 
Markt war er dort bis Anfang 2014 Geschäftsführer. Seit April 2014 ist 
er Geschäftsführer der Logivest Concept GmbH, einem Unternehmen, 
das sich auf Logistikimmobilien und -standorte spezialisiert hat. Seine 
Kernkompetenzen liegen im Bereich der Quantifizierung und Analyse 
der Logistikwirtschaft hinsichtlich deren Strukturen, Anforderungen und 
Potenzialen.

Das Wachstum in der Logistikwirtschaft zieht eine rapide steigende 
Nachfrage in vielen Wirtschaftssektoren nach sich. Besonders das 
produzierende Gewerbe, der Groß- und Einzelhandel und die Logistik-
dienstleistungsunternehmen benötigen immer größere, effizientere und 
modernere Logistikimmobilien. 
Seit Anfang der 2000er Jahre wurden Logistikimmobilien zusätzlich 
mehr und mehr für Investoren und Immobilienentwickler interessant. 
Der damit verbundene Flächenbedarf der Logistik steigt seither stetig 
an. Als Konsequenz dieser Entwicklung wird die Frage nach der rich-
tigen Positionierung von Logistikimmobilien immer signifikanter, zumal 
häufig politische Interessen und soziale oder wirtschaftliche Konflikte 
die Ansiedlungsentscheidung beeinflussen. 
Ansiedlungen von Logistikimmobilien sind demnach nicht mehr aus-
schließlich individuelle Unternehmensentscheidungen, sondern haben 
eine weit komplexere Bedeutung für die regionale und nationale Wirt-
schaft und somit auch für die Umwelt und die Politik. Allerdings könnte 
bei einem Blick entlang der Autobahnen der Eindruck entstehen, die  
Logistikimmobilien sind vergleichsweise wahllos oder chaotisch positio-
niert. Umso wichtiger ist es, die Struktur sowie die grundsätzlichen Ent-
scheidungsmuster logistischer Ansiedlungen zu verstehen. Basis dieser 
Arbeit ist die Annahme, dass in der Summe der individuellen Unterneh-
mensentscheidungen eine systematische Struktur steckt. Bislang fehlt 
ein gesamtheitlicher Ansatz, der diese Annahme verifiziert und erklärt, 
an welchen Standorten welche Logistikimmobilien für welche Nutzung 
positioniert werden. Die vorliegende Arbeit soll diese Lücke schließen.
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