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DEIN PAKET PER HYPERLOOP UND DROHNE
BIS AN DIE HAUSTÜR – WIE SIEHT DIE LOGISTIK DER ZUKUNFT AUS?
mit Annabelle Dirks (Digital Hub Logistics) &
Phanthian Zuesongdham (Hamburg Port Authority)
Ein unterirdischer Hyperloop, der den Hafen mit der Innenstadt
oder Vororten wie Soltau und Geesthacht verbindet. Autonom
fahrende Elektroautos und LKWs, die eigenständig die Packstationen der Postunternehmen befüllen. Pakete, die dir per
Drohne an dein Fenster geliefert werden – was klingt, wie eine
verrückte Blade-Runner-Story, könnte schon bald Realität werden. Denn so eingestaubt das Image der Logistik auch sein mag,
so faszinierend ist sie tatsächlich, wenn man sich mit ihr und
ihren Visionen für die Zukunft befasst. Nicht zuletzt wegen des
drohenden Klimawandels sind Logistik-Unternehmen heutzutage mehr denn je gezwungen, über ihren Schatten zu springen
und vollkommen neuartige Konzepte zu entwickeln, die grüner,
digitaler und kundenorientierter sind als je zuvor.
Doch tatsächlich praxistaugliche Konzepte gibt es wenige – Zeit,
etwas dagegen zu tun!
Das hier ist eure Chance, euch bei der Diskussion einzubringen,
bei der es darum geht, wie unsere Städte in Zukunft aussehen
werden. Ihr seid aufgefordert, kreative Ideen und neuartige
Konzepte zu entwickeln, damit auch Hamburg irgendwann eine
staufreie, ressourcenschonende, nachhaltige und klimafreundliche Stadt sein wird!

Schau doch mal bei Instagram vorbei!
Digital Hub Logistic: www.instagram.com/hubloghh
Hamburg Port Authority: www.instagram.com/hamburgerhafen

Annabelle Dirks
Annabelle Dirks absolvierte ihr
Bachelorstudium in International
Management an der HTWK Leipzig. Nach einem 1,5-jährigen Auslandsaufenthalt und einer Tätigkeit
als Analystin in einer Unternehmensberatung begann sie ihre Tätigkeit als Junior Projektmanagerin
im Digital Hub Logistics Hamburg.
Gleichzeitig bestreitet sie derzeit
ein berufsbegleitendes Masterstudium in „Digital Transformation &
Sustainability“ an der HSBA.

Phanthian Zuesongdham
Als Teamleiterin bei der Hamburg
Port Authority setzt sich Phanthian Zuesongdham dafür ein, den
digitalen Wandel nachhaltig zu
gestalten. Ihre Kompetenzen sind
Geschäftsstrategien, Prozessoptimierung und Digitalisierung.
Außerdem liebt sie es, neue Technologien zu entdecken und die Zukunft mitzugestalten. 2020 erhielt
sie den „Digital Female Leader
Award“.
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