
Less-than-Container Load (LCL) bezeichnet Seefrachtsendungen mit geringem Volumen, die keine Vollcontainer-Kapazität

erfordern. Mehrere Sendungen von verschiedenen Frachtzahlern werden gebündelt, um Platz zu schaffen und Kosten zu senken.

Die einzelnen LCL-Sendungen werden in einem Lagerhaus oder einer Containerfrachtstation (CFS) angeliefert und zusammen mit

denen anderer Kunden in einen Container verladen. Anschließend transportiert ein Reedereibetrieb den Container zum Zielhafen.

Nach der Ankunft wird der Container mit der konsolidierten Fracht an ein Ziellager oder eine CFS geliefert und dort entladen. Die

Mitarbeiter vor Ort trennen die Sendungen und untersuchen diese sorgfältig, um sicherzustellen, dass nichts beschädigt oder

verloren gegangen ist. Schließlich werden die Sendungen direkt an die Empfänger ausgeliefert.

LCL-TRANSPORT: 
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In diesem Artikel finden Sie Informationen zu einer der beliebtesten Transportation: LCL, kurz für „Less-than-Container

Load“. Hier erfahren Sie alles über die Vorteile der Versandart und wie Sie diese sinnvoll nutzen können.

Vorteile von LCL:

LCL vs FCL

Neben LCL gibt es auch FCL (Full Container Load). Beide Formen des Seetransports sind für viele Unternehmen interessant. FCL 

bedeutet, dass der gesamte Container ausschließlich von einem Unternehmen genutzt wird. Der Frachtzahler trägt die Kosten für

den ganzen Container, unabhängig vom tatsächlich genutzten Laderaum. Bei LCL hingegen wird der Frachtraum zwischen 

mehreren Kunden aufgeteilt.
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Container und Schiffsraum sind heutzutage ein knappes Gut. Daher ist es meist einfacher, Kapazitäten für Stückgut zu erhalten –

ein weiterer entscheidender Vorteil. Im Gegensatz zum FCL-Transport erreicht die Sendung so früher ihren Bestimmungsort.

LCL priorisiert den direkten Transport und eine optimale Route mit möglichst wenigen Zwischenstopps, was zu kürzeren Laufzeiten 

führt. Die Lieferzeiten können zwischen einigen Tagen und mehreren Wochen liegen. Dabei ist zu beachten, dass die geschätzte 

Laufzeit von vielen Faktoren beeinflusst wird, z. B.:

LCL Lieferzeiten
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Grundsätzlich gibt es keine Größenbeschränkung für Stückgut, sofern es in einen Standardcontainer passt. Übersteigt die Sendung 

allerdings ein bestimmtes Frachtvolumen, ist FCL gegebenenfalls günstiger als LCL. Die einfache Faustregel lautet, dass LCL mit 

hoher Wahrscheinlichkeit weniger kostet als FCL, wenn das Frachtvolumen unter 20 CBM liegt und der betreffende Zielhafen mit 

direkten LCL-Diensten bedient wird.

Nicht alle Güter können als LCL verschifft werden. Waren, die ein besonderes Handling erfordern, führen entweder zu höheren 

Kosten oder werden vom Spediteur und/oder Frachtführer überhaupt nicht akzeptiert. Einige Beispiele sind: verderbliche Güter,

lebendige Tier und Pflanzen, Wertgegenstände (z.B. Schmuck und Rohstoffe wie Gold und Platin) und persönliche Gegenstände,

Devisen und Wertpapiere, Tabak und Zigaretten, Fahrzeuge, Waffen, Munition und gefährliche Güter.

Ladungsbeschränkungen

LCL Kostenvorteil

Wie oben beschrieben, zahlt ein Unternehmen bei Teilladungen für den tatsächlich genutzten Containerraum und nicht für den 

gesamten Container. Der größte Kostenvorteil von LCL-Sendungen ergibt sich daher aus der Aufteilung der Containerkosten auf 

mehrere Parteien.

Mit LCL kann der Kunde mehrere kleine Bestellungen aufgeben – ein großer Vorteil für unregelmäßige oder zyklische Transporte. 

Insbesondere Einzelhändler, die wöchentliche Lieferungen auf interkontinentalen Strecken planen, profitieren vom kosteneffizienten 

LCL-Transport. Viele Unternehmen verschicken so kleine Einheiten neuer Produkte, um zu prüfen, ob vor Ort eine entsprechende 

Nachfrage besteht. Auch in diesem Fall ergeben sich durch die gemeinsame Nutzung des Laderaums niedrigere Kosten. Vor allem 

im Vergleich zum Luft- oder Schienentransport ist die Stückgutfracht kostengünstiger. Es ist jedoch zu bedenken, dass sich LCL 

weniger gut für sehr zeitsensible Güter eignet.

Fahrpläne mit den Transitzeiten können einfach online überprüft werden. Aufgrund der oben genannten Faktoren kann es zwar zu

Abweichungen kommen – nichtsdestotrotz ist der Stückguttransport dank seiner vorrangigen Behandlung durch die

Transportunternehmen sehr zuverlässig.
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