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Liebe Partner, Leserinnen und Leser.

Industrie 4.0 und Digitalisierung sind in aller Munde und auch elemen-
tarer Bestandteil des heurigen österreichischen Logistiktages des VNL 
im Design Center in Linz. Thematisiert werden hierbei natürlich prakti-
sche Anwendungen, wie man an diese komplexen Themenfelder heran- 
geht und welche Voraussetzungen dafür geschaffen sein müssen, damit 
Unternehmen in der Zukunft bestehen können. In diesem Sinne wird die 
vierte industrielle Revolution nicht als Revolution wahrgenommen, son-
dern vielmehr als evolutionäre Entwicklung industrialisierter Ökonomien.

Wir von BUSINESS+LOGISTIC – und in weiterer Folge natürlich von blo-
gistic.net – erkennen in Industrie 4.0 hingegen tatsächlich eine Revolu-
tion, bei der kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Wir erkennen da-
rin sogar eine viel weiter greifende Revolution als Industrie 3.0, 2.0 oder 
1.0. Diese Revolution betrifft aus unserer Sicht nämlich nicht nur die In-
dustrie und einzelne Industriebranchen samt deren Establishments, son-
dern sämtliche Gesellschaften und Kulturen der 1. und 2. Welt in ihrer 
Gesamtheit, also die Länder und Regionen, welche voll und weitgehend 
industrialisiert sind. Mit Industrie 4.0 und der Digitalisierung verschwin-
den nämlich gesellschaftliche und kulturelle Grenzen in Echtzeit. Jede 
Gesellschaft und ihre Kultur kann an diesen offenen Grenzen partizipie-
ren und einen Nutzen daraus ziehen, wenn sie damit auch Veränderungen 
der eigenen Kultur und Gesellschaft akzeptiert, Kompromisse schließt 
und sich so durchgehend weiter entwickelt. 

Auch wenn es auf den ersten und zweiten Blick gar nicht so aussieht, die 
gegenwärtigen Asyl- und Flüchtlingsbewegungen sind kein Naturereig-
nis, gegen das Abschottung hilft, sondern auch  bedingt durch die vierte 
industrielle Revolution. Und während die einen die umfassenden Verän-
derungen in Europa annehmen und damit leben wollen, welche Migran-
ten zwangsläufig mit sich bringen, stemmen sich die anderen gegen jede 
Veränderung und würden sich aus Furcht am liebsten in ihrem nationa-
len  Schrebergärtchen einschließen. Das Aufkommen des Nationalismus, 
„Balkanrouten schließen“ und Gewaltexzesse gegen alles, was „fremd“ 
ist, sind die sichtbarsten Zeichen dafür, dass eine echte Revolution im 
Gange ist, welche die ganze Welt umfasst, und gegen die sich etablierte 
Gruppen in ihren Regionen wehren. Letztere sind die Selben, welche ge-
gen automatisierte Webstühle, Eisenbahnen und auch das Auto wetter-
ten. Sie werden ebenfalls scheitern, denn auch diese Revolution wird sich 
nicht aufhalten lassen, eben aufgrund der Digitalisierung und der Tech-
nologien und Konzepte, welche unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“ 
verwirklicht werden.

Wie wenig insbesondere Industrienationen jedoch auf die vierte indu- 

strielle Revolution gesellschaftlich und kulturell vorbereitet sind, zeigt 
sich  bei ihren Bildungssystemen und Lehrplänen. Bislang findet faktisch 
nirgendwo in der industrialisierten Welt eine ernsthafte Auseinanderset-
zung mit den gesellschaftlichen und kulturellen Folgen dieser Revolution 
statt, die sich dann auch in veränderten Lehrplänen manifestiert. Im Ge-
genteil: Österreich z.B. kehrt mit Verve zu einem Bildungssystem aus der 
Zeit Maria Theresias zurück, das die berufliche und gesellschaftliche 
Laufbahn von Kindern bereits in der dritten Klasse Volksschule vorneh-
men will. Möglichst frühzeitig soll sich entscheiden, ob ein Kind ins Gym-
nasium, in eine Mittelschule oder eine Hauptschule geht, dann studiert, 
eine Lehre macht oder Hilfsarbeiter wird. Gleichzeitig wird die Reproduk-
tion gelernter, ständig veralteter Inhalte forciert und nicht deren kreati-
ver Einsatz in unterschiedlichsten Situationen in einer immer komplexe-
ren Welt. 

„Kreativität“ ist „out“. 

Gesellschaften, welche den Transformationsprozess der vierten indu- 
striellen Revolution erfolgreich bewältigen wollen, benötigen jedoch gei- 
stig flexible, kreative und weltoffene Menschen mit einer hohen Akzep-
tanz für Veränderungen. Diese Menschen begreifen lebenslanges Lernen 
nicht als Pflicht, sondern als Bereicherung des eigenen Seins. Sie tragen  
auch eine hohe Verantwortung für sich und ihr Tun, und delegieren sie 
nicht an „die da oben“. Diese Menschen sind liberale Demokraten im Sin-
ne der „Freiburger Schule“. Die Bildungssysteme der Industrienationen 
der Gegenwart und Zukunft 
müssen daher auf Kreativi-
tät ausgerichtet sein und 
nicht auf die sinnentleerte 
Reproduktion von Inhalten 
bzw. der  „Schlachtpläne im 
Tornister“, wie das Maria 
Theresia wünschte.     
      

Herzlichst,
Ihr Team von

BUSINESS+LOGISTIC

Das Ende der Fahnenstange

Hans-Joachim Schlobach,  
Chefredakteur/Herausgeber
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LEUE＋NEWS
6    Gastkolumne

In dieser Gastkolumne geht es um die Kurz-
fristigkeit von Kommunikationsstrategien 
bei der Beantwortung von Ausschreibungen 
und wie damit Chancen verspielt werden.
 

7    Management-News
Lesen Sie Neues von KNAPP, B&R, SSI Schä-
fer, dem Geburtstagskind DPD und von 
Logserv.  

BUSINE$＋FINANZEN
10   Die Zukunft ohne Wachstum (Part two)

Erfahren Sie im zweiten Teil von „Die Zu-
kunft ohne Wachstum“, worum es dabei 
geht. Das Wirtschaftswachstum der Indus-
trieländer hat sich über die Jahre immer wei-
ter verlangsamt. Aus diesem Grund würden 
die Länder trotz Booms gut daran tun, sich 
rechtzeitig auf ein Ausklingen des Wachs-
tums vorzubereiten. Change ist angesagt. 
Wie eine Zukunft ohne Wachstum aussehen 
könnte, das zeigt eine Studie des Berlin-In-
stituts für Bevölkerung und Entwicklung.

BES PRACTICE  
16  Erst Standards machen Automatisierung
        möglich

Die Entwicklung klimaneutraler Heizanla-
gen mit Holz brachte österreichischen Un-
ternehmen wie dem Heiztechnikspezialisten 
Hargassner einen wahren Boom. Doch der 
Markt ist hart umkämpft und verlangt nach 
einer möglichst effizienten Produktion. Da 
der Zusammenbau der Heizkessel  von Hand 
erfolgt, ist eine Automatisierung in der Tei-
lefertigung und im innerbetrieblichen Wa-
rentransport umso wichtiger. Hargassner 
setzt dabei auf eine FTS-Lösung von Toyota 
Material Handling.

20  „Haben eine hohe Affinität zu Automatisie-
        rungslösungen.“

Florian Pommer, Leiter Betriebsorganisation 
& Prozesssteuerung bei Hargassner, Harald 
Kraft, Vertriebsleiter Toyota Material Hand-
ling Österreich und Josef Dax, Verantwortli-
cher Automatisierung Toyota Material 
Handling Österreich im Gespräch mit CR Ha-
jo Schlobach über Standardisierung, Auto-
matisierung und den sinnvollen Einsatz von 
Fachkräften. FO
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Zukunft ohne Wachstum (Part two)
Ökonomien müssen sich auf dauerhaftes Null-Wachstum einstellen.

24

Arbeit 4.0: Qualifizierung muss sein
Industrie 4.0 stellt auch die Bildungssysteme auf den Prüfstand. 
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JOBS＋BUSINE$
24   Arbeit 4.0: Qualifizierung ist alles

Die Diskussion um Arbeitszeitflexibilisierun-
gen beherrscht derzeit die Gemüter. Dabei 
geht es um viel mehr als das. Durch Indus-
trie 4.0 und die Digitalisierung werden sich 
nicht einfach nur Arbeitsplätze ein bisschen 
wandeln, sondern es werden ganze Berufs-
gruppen und ihre Arbeitsplätze von der Bild-
fläche verschwinden und durch neue er-
setzt. Arbeit 4.0: Eine Herausforderung, die 
nicht nur Unternehmen auf den Prüfstand 
stellt, sondern auch ihre Interessenvertre-
tungen und sämtliche Bildungssysteme.

29  Den High Potentials entgegen
Der steirische Anbieter intralogistischer 
Komplettlösungen, KNAPP, hat ein neues 
Planungsbüro im Lakeside Park in Klagen-
furt eröffnet. Damit stellen sich die Logis-
tik-Spezialisten dem harten Wettbewerb um 
High Potentials. Derzeit sind dort acht Mit-
arbeiter beschäftigt, eine Erweiterung ist 
bereits in Planung.

TRaNSPORT＋ INFRASTRUKTUR
30  Drehscheibe weiter gestärkt 

Der Hafen Wien erwirtschaftete im Jahr 
2017 einen höheren Umsatz als 2016 und 
auch mehr Gewinn. Treiber der Entwicklung 
sind u.a. die Betriebsansiedelungsstrategie, 
der Autoterminal und die Digitalisierung.

TECHNIK＋LÖSUNGEN
32  Neues aus der Staplerwelt 

Gerade Techniklösungen für die Intralogis-
tikwelt ermöglichen den Zugang zur Indus-
trie 4.0 und Digitalisierung. Lesen Sie hier 
Technik-News über Jungheinrich, Linde und 
Hubtex.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS
34   Termine in Österreich und Deutschland

Gerald Hofer
KNAPP

Gerald Wolf
Xvise

SICHER 
TRANSPORTIEREN 
MIT DEM MEHRWEGBEHÄLTER 
BITO MB
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 in 14 Größen – 
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Rainer Schwarz
DPD Austria 
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GASTKOLUMNE

Die Wirtschaft in Europa zieht an. Als Logistik-Planer und -berater merkt man dies unter ande-
rem an den steigenden Anfragen für Planungsprojekte, aber auch anhand der Rückmeldungen 
seitens Lösungsanbieter auf Ausschreibungen. Dabei hapert es nicht selten an der Kommuni-
kation, denn diese scheint nur an der Kurzfristigkeit orientiert.

Kommunikation kurzfristig denken tötet Chancen

Gerald Wolf
Consultant beim Vorarlberger 
Logistikberater Xvise 

 X gerald.wolf@xvise.com FO
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Verfolgt man in den diversen Fachmedien 
oder auf Tagungen die Berichte und Gesprä-

che über die aktuellen Entwicklungen wird 
schnell klar, dass derzeit die Investitionen in die 
logistische Infrastruktur hochgefahren werden. 
Auslöser dafür ist zweifelsohne die derzeitige, 
allgemeine Wirtschaftsentwicklung, die nach 
einer längeren Durststrecke nun wieder eine 
stark positive Tendenz hat. Erforderliche Inves-
titionen, die so länger zurückgehalten wurden, 
werden nun getätigt – auch aus der Situation 
heraus, die wachsende Nachfrage bedienen und 
somit am Wirtschaftswachstum partizipieren 
zu können. Zudem kann das erforderliche Kapi-
tal dafür derzeit am Markt noch vergleichswei-
se günstig beschafft werden. Dies führt auch 
dazu, dass diese Investitionen nun oft auch hö-
her ausfallen als sie sonst getätigt worden wä-
ren, um sich für die Zukunft noch besser aufzu-
stellen. Die Entscheidung für eine (Teil-)Auto-
matisierung von Abläufen fällt immer häufiger, 
Planungsprojekte in diese Richtung nehmen 
stark zu. Selbstverständlich sehr zur Zufrieden-
heit der Lösungsanbieter, Systemintegratoren 
und Automatisierungsexperten.

Rosinenpicken während Hochkonjunktur
Diese haben sich in den letzten Jahren stark in 
Richtung Gesamtlösungsanbieter (Stichwort 
One-Stop-Shop) positioniert und Unternehmen 
zur Komplettierung des Leistungsportfolios auf-
gekauft. Durch die derzeitige Entwicklung und 
Nachfrage am Markt sind diese Anbieter im Mo-
ment sehr stark ausgelastet und haben zum Teil 
kaum noch Ressourcen, um die Anfragen zu be-
arbeiten. Eine grundsätzlich sehr komfortable 
Situation, die jedoch dazu führt, dass Anbieter 
nun mit dem „Rosinen picken“ beginnen. Anfra-
gen für kleinere, gegebenenfalls uninteressante 
Projekte werden oft abgelehnt oder fallen durch 
den Rost. Ein Vorgehen, das aus deren Sicht der-
zeit durchaus verständlich ist, würde die Art 

und Weise, wie Projektabsagen erteilt werden, 
nicht oft einen negativen Eindruck bei den „ab-
gelehnten“ Kunden hinterlassen. Die Strategie 
dahinter – sofern vorhanden – lässt sich oft nur 
erahnen, da sie nur selten transparent kommu-
niziert wird. Die Rückmeldungen auf die Anfra-
gen muten daher schon auch kreativ an.

Auf Anfrage keine Reaktion
Die einfachste Variante ist natürlich, erst gar 
nicht auf die Anfrage zu reagieren. Schon dieses 
Vorgehen hinterlässt oftmals einen gewissen 
negativen Beigeschmack. Dieser wird dann aber 
noch von jenen übertroffen, die einfach gewisse 
Projektgrößen – die wohlgemerkt bis vor kur-
zem kein Problem waren – plötzlich ablehnen. 
Damit sieht sich der Kunde als uninteressant 
für den Anbieter eingestuft, der somit seine an-
fänglichen Sympathien aufs Spiel setzt. Andere 
Möglichkeiten, um den Kunden abzuwimmeln 
sind oft auch z.B. Rückmeldungen mit überzo-
genen Lieferzeiten und massiv überteuerten 
Preisen. Hier wird meist jedoch der Informati-
onsstand des Kunden unterschätzt. Das Ergeb-
nis ist dann stets das Gleiche – der Kunde hat 
einen negativen Eindruck von den Anbietern, 
welcher sich nur schwer wieder korrigieren 
lässt.

Benimm zählt immer
An dieser Stelle sei festgehalten, dass den An-
bietern hier keine Boshaftigkeit oder ähnliches 
unterstellt wird. Mit Sicherheit steckt hinter 
den einzelnen Entscheidungen eine entspre-
chende Begründung. Diese kommt jedoch meist 
nicht am Markt beim Kunden an, was zu einer 
gewissen Wahrnehmung und auch Vorverurtei-
lung führt. Nicht selten wird das Verhalten dann 
als arrogant bewertet – ein durchaus bleibender, 
negativer Eindruck der dazu führen kann, dass 
beim nächsten Projekt dieser Anbieter nicht 
mehr eingeladen wird, obwohl er dann den Auf-

trag vielleicht brauchen könnte.

Der erste Eindruck entscheidet. Der berühmte 
erste Eindruck zählt – wenn ein Projekt tatsäch-
lich nicht angeboten werden kann, sollte mehr 
Wert auf die Kommunikation der Begründung 
gelegt werden um den Kunden trotzdem das 
Gefühl zu vermitteln, interessant zu sein und 
serviciert zu werden. Der Aufwand dafür ist 
weit geringer, als einen angeschlagenen Ruf zu 
reparieren.

Herzliche Grüße,
Ihr Gerald Wolf
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NETZWERK - 
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KNAPP

Bartenstein wird 
Intralogistiker

Paukenschlag in der Steiermark: Der Ex-Wirt-
schaftsminister Martin Bartenstein (ÖVP) 

steigt beim Intralogistik-Spezialisten KNAPP AG 
ein. Er übernimmt einerseits 28,4 Prozent am 
Unternehmen vom bisherigen Miteigentümer  
Daifuku. Andererseits erhöht die Familie Knapp 
ihren Unternehmensanteil auf 71,6 Prozent. Sie 
macht dabei von ihrem Vorkaufsrecht auf Akti-
en Gebrauch. Damit ist die KNAPP AG wieder 
voll in österreichischer Hand. Von der Barten-
stein Holding wurde verlautbart, dass man die 
Beteiligung an KNAPP als langfristiges, indust-
rielles Investment in eines der bestaufgestellten 
Technologieunternehmen Österreichs sieht. Im 
Bereich der Intralogistik zählen die Steirer zu 
den Top Ten in der Welt.

 X knapp.com

Ex-Minister Martin Bartenstein steigt 
in die österreichische Intralogistik ein 
und übernimmt etwas mehr als 28 
Prozent an der KNAPP AG vom bishe-
rigen Miteigentümer Daifuku.

B&R

Neuer 
Vertriebsleiter

Alexander Mayrböck hat die Vertriebsleitung 
Österreich bei B&R Industrieautomation 

übernommen. Der 50-jährige verantwortet seit 
Anfang Mai alle Vertriebsaktivitäten im Heimat-
land des Automatisierungsunternehmens. A. 
Mayrböck hat seine Laufbahn bei B&R im Jahr 
1987 als Applikationsingenieur begonnen. Spä-
ter wechselte er in den Vertrieb, wo er sich zu-
letzt als Regional Salesmanager für die Ver-
triebsaktivitäten in Oberösterreich verantwort-
lich zeichnete. A. Mayrböck möchte das öster-
reichische Vertriebsteam in naher Zukunft 
deutlich ausbauen. „Mein Ziel ist es, unsere Be-
standskunden weiterhin optimal zu betreuen 
und gleichzeitig neue Märkte verstärkt anzuge-
hen. Dazu gehören zum Beispiel die mobile Au-
tomatisierung, die Fabrikautomatisierung und 
intelligente Transportsysteme."

 X br-automation.com

Alexander Mayrböck ist seit Anfang 
Mai neuer Vertriebsleiter beim öster-
reichischen Automationsspezialisten 
B&R Industrie Automation für die 
Vertriebsregion Österreich.

http://knapp.com
http://br-automation.com
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SSI SCHÄFER

Der deutsche Logistik-Automationsspezialist 
SSI Schäfer hat den italienischen Spezialisten 
für Supply Chain Automation, Incas, komplett 
übernommen. Damit will man zum Marktfüh-
rer in Italien aufsteigen.

Automationsspezialist 
übernimmt Incas

Incas wurde 1981 in Biella gegründet und bietet neben industriellen 
Automationslösungen für die Logistik- und Produktionsüberwachung 

auch integrierte Systeme und Softwarelösungen an. Durch die Übernah-
me werden beste Voraussetzungen geschaffen, sich zu einem führenden 
Hersteller im Bereich Supply Chain Automation in Italien zu entwickeln, 
ist man bei SSI Schäfer überzeugt.

Management bleibt
Das Management von Incas wird das Unternehmen weiterhin führen und 
durch die Übernahme von einem hohen Maß an Flexibilität, Kompetenz 
und Know-how im italienischen Markt, gepaart mit dem breiten Techno-
logie- und Lösungsportfolio von SSI Schäfer, profitieren.

Systemintegration & IT. Benno Reichmuth, CEO South West Europe bei 
SSI Schäfer, erläutert: „Die Übernahme von Incas mit rund 200 Mitarbei-
tern und der umfassenden Kompetenz in den Bereichen Systemintegra-
tion und IT fügt sich perfekt in die übergeordnete Strategie von SSI Schä-
fer ein und stärkt unsere lokale Präsenz in Südwesteuropa nachhaltig. 
Mit Incas als Mitglied der SSI Schäfer Gruppe werden wir einer der füh-
renden Anbieter auf dem italienischen Intralogistikmarkt. Unsere Kunden 
profitieren einerseits von der globalen Stärke der SSI Schäfer Gruppe, 
andererseits können wir Logistiklösungen mit lokaler Kompetenz vom 
Vertrieb bis zum After-Sales-Service realisieren.“

Weiterentwicklung des Leistungsspektrums. Ermanno Rondi, CEO bei 
Incas, ergänzt: „Die Integration in die SSI Schäfer Gruppe, mit der wir 
Werte und Strategien teilen, ermöglicht uns in Zeiten von Digitalisierung 
und Vernetzung die Weiterentwicklung eines innovativen Produkt- und 
Leistungsspektrums. Auf diese Weise gewährleisten wir Wachstumsper-
spektiven, Stabilität und operative Flexibilität, um die steigenden Anfor-
derungen unserer lokalen Kunden erfüllen zu können.“

 X ssi-schaefer.com

DPD AUSTRIA

Der von Gebrüder Weiss, Lagermax und Scha-
chinger gegründete, erste private KEP-Dienst-
leister, DPD Austria, ist 30.

Österreichischer 
KEP-Pionier ist 30

Im April 1988 haben die drei österreichischen Speditionen Gebrüder 
Weiss, Lagermax und Schachinger den ersten privaten Paketdienst un-

ter dem damaligen Namen Austria Paket System (APS) aus der Taufe ge-
hoben. Heute kann der Paket-Pionier unter dem Namen DPD auf eine 
30-jährige Erfolgsgeschichte zurück blicken und sich als Vorreiter im 
Paketgeschäft bezeichnen: „Wir waren der erste private Paketdienstleis-
ter, eröffneten den damals größten Hauptumschlagplatz, boten als erster 
in der Branche 24 Stunden Laufzeit innerhalb Österreichs und ins Aus-
land an, etablierten mit dem Paket Navigator und dem Live-Tracking erst-
malig die Möglichkeit, Pakete in Echtzeit mitzuverfolgen und bis zur letz-
ten Minute umzuleiten oder haben zum Beispiel als erster Anbieter einen 
sogenannten City Hub inklusive Paketshop eröffnet“, freut sich Rainer 
Schwarz, Geschäftsführer DPD Austria, wenn er einige der Highlights 
zwischen1988 und heute Revue passieren lässt.

30 Jahre, 30-fache Paketmenge
Am 2. Mai 1988 rollte das erste Paket über das System des privaten Pa-
ketdienstes. Nach dem ersten Geschäftsjahr verzeichnete man 1,6 Milli-
onen transportierte Pakete. 1997 hatte sich die Paketmenge bereits fast 
verzehnfacht (13,9 Millionen). Nach weiteren zehn Jahren (2007) lag die 
Gesamtmenge der beförderten Pakete schon bei 35,8 Millionen. Das ak-
tuelle Geschäftsergebnis weist für 2017 insgesamt rund 48,5 Millionen 
Pakete – davon 46,5 Millionen DPD-Pakete und rund zwei Millionen Pa-
kete von „primetime“, dem ebenfalls zu DPD gehörenden Express- und 
Premium-Service – aus. „Und der Trend bei den Paketmengen entwickelt 
sich weiterhin sehr positiv“, so Rainer Schwarz. 

 X dpd.com

(v.l.):  Ermanno Rondi, CEO Incas, und Benno Reichmuth, CEO South West Europe bei SSI Schäfer. CEO Rainer Schwarz freut sich über 30 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte von DPD. FO
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LOGSERV/CARGOSERV

CargoServ übernimmt die Betriebsführung 
der Hafenindustriebahn in Krems, LogServ 
sorgt für das Asset Management der Gleis- 
infrastruktur am Standort.

Neue Aufgaben in Krems

Kein April-Scherz: CargoServ hat am 1. April 2018 die Betriebsführung 
auf der Hafenindustriebahn (HIB) in Krems, in der rund 25.000 Wag-

gons jährlich umgeschlagen werden, übernommen. Dies umfasst auch 
den Verschub für einige Nebenanschließer, wie die voestalpine Krems 
und die ebenfalls ansässigen Firmen Metadynea (Chemie) und Donauha-
fen Krems (Logistik). Somit haben alle Eisenbahnverkehrsunternehmen 
die Möglichkeit, über CargoServ die Bedienung der letzten Meile neutral 
und diskriminierungsfrei in Anspruch zu nehmen. Im Zuge der Übernah-
me wechselten neun Mitarbeiter vor Ort in Krems zur LogServ Gruppe 
und wurden Anfang April im Team willkommen geheißen. Auch eine Lo-
komotive der Anlage geht zu CargoServ über und wird künftig in der 
Lokwerkstätte von LogServ gewartet.

Wartung und Instandhaltung. Parallel dazu übernimmt LogServ mit der 
Vereinbarung über die Wartung und Instandhaltung der Anlage die Ver-
antwortung für die gesamte Gleisinfrastruktur. Diese umfasst 30 Kilo-
meter Gleis, 55 Weichen sowie zehn Lichtzeichenanlagen, die vom Team 
der LogServ Infrastruktur künftig betreut werden.

Herausforderungen der Zukunft
Mit der Übernahme der Betriebsführung steht CargoServ vor zahlreichen 
Herausforderungen, Prozesse zu optimieren und die Infrastruktur aufzu-

rüsten. Erste Maßnahmen werden bereits überdacht: Ein entsprechendes 
Datenerfassungssystem soll künftig den Datenaustausch zwischen Ei-
senbahnverkehrsunternehmen, der HIB sowie der CargoServ erleichtern. 
Mit dem Einsatz einer leistungsstarken Lokomotive mit Funkfernsteue-
rung könnten künftig schwere Züge leichter manipuliert werden. Ein 
weiteres Ziel sind infrastrukturelle Maßnahmen, die Streckenlokomotiven 
ermöglichen, direkt auf das Übergabegleis der HIB einzufahren. Damit 
würde auch der Prozess des Ein- und Ausfahrens enorm erleichtert.

 X cargoserv.at
 X logserv.at

Markus Schinko, Christian Janecek (beide CEO LogServ/CargoServ) 
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Das Wirtschaftswachstum der Industrieländer hat sich über die Jahre immer weiter verlang-
samt. Dahinter stecken strukturelle Gründe wie der demografische Wandel oder eine wach-
sende Ungleichheit in vielen Staaten. Aus diesem Grund täten die Länder gut daran, sich recht-
zeitig auf ein mögliches Ausklingen des Wachstums vorzubereiten. Change ist also angesagt. 
Wie eine Zukunft ohne Wachstum aussehen könnte, das zeigt eine Studie des Berlin-Instituts 
für Bevölkerung und Entwicklung aus dem vergangenen Sommer 2017. 
(Anm.: In BUSINESS+LOGISTIC 4/2015 brachten wir den ersten Teil der Studie. Lesen Sie hier die Fortsetzung.)

CHANGE

Die Zukunft ohne Wachstum 
(Part two)

Wachstum ist das große Ziel – auf internationalen Gipfeln, in den 
Wirtschaftswissenschaften, im Grundgesetz oder in den Wahlpro-

grammen nahezu aller Parteien. „Doch ein Wachstum, das den Menschen 
dient, lässt sich zunehmend schwieriger erreichen“, so Dr. Reiner Kling-
holz, Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. In 
allen Industrienationen hat es sich in der Vergangenheit bereits erheblich 
reduziert. Zum Beispiel in Deutschland: Dort lag das jährliche Wachstum 
im Mittel der 1950er Jahre noch bei rund acht Prozent; es halbierte sich 
in den 1960ern und erreichte im Mittel der Jahre 2011 bis 2016 nur 
noch rund eineinhalb Prozent. Auch Österreich konnte in dieser Zeit mit 
ähnlich rasanten Wachstumsraten auftrumpfen. Sie ermöglichten den 
Aufbau der sogenannten Sozialpartnerschaft einerseits und sind heute 
Grundlage für den Wohlstand in Österreich. Ähnliche Entwicklungen 

konnten die Schwellenländer Asiens oder auch die Türkei in den letzten 
zwei Dekaden verzeichnen. Doch auch hier haben sich die Wachstums-
kurven verflacht. In manchen Schwellenländern sind mittlerweile Wachs-
tumsraten normal, welche denen der Industrienationen gleichen.

Der „Plan B“. Wie bereits im ersten Teil dieses Artikels in BUSINESS+LO-
GISTIC 4/2018 erwähnt, ist es bisher unklar, ob es sich bei dem erkenn-
baren Wachstumsrückgang tatsächlich um eine säkulare Stagnation han-
delt. Die betroffenen Länder sollten sich aber auf jeden Fall mit einem
„Plan B“ auf eine längerfristige Schwäche vorbereiten und ihre Systeme 
rechtzeitig von den heutigen Wachstumszwängen befreien – so fordert 
es das Berlin-Institut. Sie müssen Mittel und Wege für ein Wohlergehen 
ihrer Bevölkerung bei weniger oder in Abwesenheit von Wachstum

10MAI 2018 BUSINE$＋LOGISIC
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Investitionen in nachhaltige Technologien fördern Umweltschutz und ein nachhaltigeres Wirtschaften. Sie dürfen keine Luxusziele in prosperierenden Phasen sein.

finden. In „Zukunft ohne Wachstum“ (Part one) wurden einige Konzept-
vorschläge für den „Plan B“ bereits aufgelistet. Ein weiterer Vorschlag 
betrifft die Investitionen in nachhaltige Technologien.

Investitionen in nachhaltige Technologien
Investitionen in nachhaltige Technologien fördern Umweltschutz und ein 
nachhaltigeres Wirtschaften. Sie dürfen keine Luxusziele in prosperie-
renden Phasen sein. Gerade in einer stagnierenden Wirtschaft muss 
Nachhaltigkeit zu einem Leitziel staatlichen Handelns werden. Denn un-
ter diesen Bedingungen geraten manche Regierungen in Versuchung, mit 
überholten und ressourcenintensiven Technologien den einen oder an-
deren Extraprozentpunkt Wachstum herauszuholen.

Politik muss Rahmen setzen. Bei allen Bemühungen um Innovation und 
Wachstum muss die Politik unterscheiden zwischen dem, was Einkom-
men schafft und die Umwelt schont, und dem, was lediglich dem Wirt-
schaftswachstum oder dem Erhalt von Arbeitsplätzen dient, ohne die 
Folgekosten zu beachten. Eine ökosoziale Marktwirtschaft muss daher 
den Wettbewerb unter den Unternehmen fördern, damit weiterhin Inno-
vationen entstehen. Sie muss aber auch klare Regeln aufstellen und ei-
nen Förderrahmen installieren, um ökologische und soziale Ziele zu er-
reichen. Dafür muss sie starke, handlungsfähige nationale und interna-
tionale Institutionen schaffen, die beispielsweise Abgasnormen, Ober-
grenzen für CO2-Emissionen oder verbindliche Verbote für bestimmte 
Schadstoffe und gefährliche Produktionsverfahren erlassen.

Das „Top-Runner-Prinzip“. Wie Fortschritt und Regelwerk zum Erfolg 
führen können, zeigt sich exemplarisch an dem sogenannten „Top-Run-
ner-Prinzip“, das zuerst in den 1990er Jahren in Japan eingeführt wurde 
und dem Land lange Wettbewerbsvorteile im Technologiesektor beschert 
hat. Das Top-Runner-Prinzip vergleicht die Energieeffizienz aller Geräte 

einer Klasse (etwa Kühlschränke oder Fahrzeuge) und definiert das spar-
samste Gerät als Standard für die gesamte Branche. Geräte, die über die-
ser Verbrauchsgrenze liegen, dürfen nach einer Frist nicht mehr verkauft 
werden. Die Unternehmen sind somit gezwungen, das technisch Mögli-
che und ökologisch Beste auch auf den Markt zu bringen. Das Top-Run-
ner-Prinzip lässt sich auch auf Häuser, Dienstleistungen oder industriel-
le Prozesse ausdehnen.

Schöpferische Zerstörung (Disruption) befördern
Die Wirtschaft unterliegt einem ständigen Strukturwandel, der sich de-
finitionsgemäß nicht aufhalten, sondern bestenfalls mit viel Geld verzö-
gern lässt. Dennoch versuchen Politiker häufig, überkommene Strukturen 
mit Subventionen am Leben zu erhalten. Ein Beispiel ist die Steinkohlein-
dustrie in Deutschland, die zwischen 1950 und 2008 mit über 300 Mil-
liarden Euro gefördert wurde. Die Subventionen laufen erst 2018 aus, 
wenn die letzte Zeche schließt. Diese Mittel wären für eine Strukturan-
passung der Ruhrgebietswirtschaft und eine Förderung der regenerati-
ven Energieforschung besser eingesetzt gewesen. Sie hätten hochwer-
tige Arbeitsplätze schaffen, eine frühere Energiewende einleiten und die 
ökologischen Folgekosten der fossilen Energienutzung mindern können.

Nicht-Nachhaltiges zerstören.  Wer sich für technischen Fortschritt ein-
setzt, wer das Nachhaltige fördern will, muss deshalb dafür sorgen, dass 
das Nicht-Nachhaltige im Sinne einer schöpferischen Zerstörung rasch 
verschwindet; dass die bessere Technik die schlechtere ohne eine ver-
meintliche Sorge um Arbeitsplätze verdrängen kann. Das kann in Zukunft 
für den Verbrennungsmotor gelten oder für jegliche Nutzung von Kohle, 
Öl und Gas im energetischen Bereich. Eine schöpferische Zerstörung, die 
Umwelt schonendere Produkte und Verfahren hervorbringt, gepaart mit 
einem aus strukturellen Gründen nachlassenden Wirtschaftswachstum, 
kann dann im besten Fall eine ökologische Dividende ermöglichen. Dann 
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würde weniger Wachstum tatsächlich auch einen ökologischen Nutzen 
versprechen.

Geldschöpfung beschränken
Ein Problem einer stagnierenden Wirtschaft ist, dass sie weniger Mög-
lichkeiten bietet, neues Geld produktiv anzulegen. Wird dann die Geld-
menge trotzdem erhöht, wächst die Wahrscheinlichkeit von Spekulati-
onsblasen an den Aktien- oder Immobilienmärkten. Manche Ökonomen 
machen sich deshalb für einen Umbau des Geldsystems stark, mit dem 
Ziel, dem Staat mehr Kontrolle über die Geldmenge zu geben. Geld wird 
bisher vor allem bei den privaten Geschäftsbanken geschöpft, und zwar 
immer dann, wenn sie ihren Kunden einen Kredit gewähren. Dieses Geld 
kommt zusätzlich, „aus dem Nichts“ in den Umlauf. Das Privileg der Geld-
schöpfung liegt damit in den Händen kommerzieller Interessen. Kritiker 
dieser Praxis glauben, gerade die Geschäftsbanken würden das Entste-
hen von Blasen fördern, die, wenn sie platzen, schwere wirtschaftliche 
Krisen nach sich ziehen. Sie fordern deshalb eine grundlegende Reform, 
um mehr Stabilität in das Wirtschaftssystem zu bringen.

Reformiertes Geldsystem senkt Risiko. Bereits in den 1930er Jahren un-
terbreiteten verschiedene US-Ökonomen um Irving Fisher von der Uni-
versität von Chicago mit dem sogenannten Chicago-Plan einen Vorschlag 
für eine Reform des Geldwesens. Sein Plan: Die Banken müssen ihre Ein-
lagen zu 100 Prozent durch Zentralbankgeld decken und das Recht zur 
Geldschöpfung geht an die öffentliche Hand über. Zu dem Thema haben 
sich jüngst auch einzelne Ökonome des Internationalen Währungsfonds 
zu Wort gemeldet. Sie haben in einem Modell das bestehende System 
mit einen zweiten verglichen, das den Vorstellungen Fishers nahe kommt. 
Sie kamen zu dem Ergebnis, dass ein reformiertes Geldsystem das Risiko 
von Konjunkturschwankungen durch Spekulationsblasen senkt. Außer-
dem verhindere es, dass Anleger in Wirtschaftskrisen Banken stürmen, 
um ihr Geld abzuheben und damit deren Insolvenzen riskieren. Auch die 
öffentlichen und privaten Schuldenstände sinken in dem Modell. Zwar 
gibt es auch Widerspruch, etwa von Seiten der Deutschen Bundesbank,  
doch falls die beschriebenen Vorteile des Modells auch in der Wirklich-
keit Bestand hätten, dürfte es die Wirtschaft ein Stück weit von Ihrer 
Wachstumsabhängigkeit befreien und weniger krisenanfällig machen.

Wachstumsunabhängigere Unternehmen fördern
Unternehmen ohne Gewinnstreben sind im Kapitalismus nur schwer vor-
stellbar. Zumal sie im Konkurrenzkampf auf Dauer nicht lange überleben 
dürften. Selbst Unternehmen, die keine Kapitalgesellschaften sind, also 
öffentliche, kirchliche, genossenschaftliche oder Stiftungsunternehmen, 
können sich kaum den Regeln der Marktwirtschaft entziehen, denn auch 
sie stehen im Wettbewerb.

Global vs. regional. Doch geht ein Gewinnstreben zwangsläufig auch mit 
unternehmerischem Wachstum einher? In der Regel dürfte dies so sein, 

insbesondere bei großen Kapitalgesellschaften, die den Renditeerwar-
tungen der Anleger verpflichtet sind. Dass es auch anders geht, zeigen 
häufig Familienunternehmen oder Personengesellschaften. Die fränki-
sche Brauerei, die nur in einem bestimmten Umkreis ihr Bier verkauft, 
der Handwerker oder Bäcker mit einem gleichbleibend großen Kun-
denstamm oder Traditionsunternehmen mit hochwertigen Produkten, die 
weniger im Preiswettbewerb stehen, können Jahr für Jahr die gleichen 
Erzeugnisse in konstanter Zahl verkaufen und müssen nicht wachsen. 
Diese weitgehend wachstumsunabhängigen Firmen können aber kaum 
Vorbilder für die Gesamtwirtschaft sein. Sie sind häufig in einer Nische 
tätig, spüren weniger Wettbewerb und stehen damit nicht stellvertretend 
für die Mehrzahl der Unternehmen. Ein Chemiekonzern oder ein Auto-
mobilhersteller müssen sich international profilieren und unterliegen ei-
nem Wachstumszwang.

Mittelstand fördern. Trotzdem sehen einige Anhänger einer Postwachs-
tumsgesellschaft die Politik in der Pflicht, mittelständische und regional 
orientierte Unternehmen zu fördern, damit sie weiter erfolgreich arbeiten 
können und sich in ihrer Zahl vermehren. Gleichzeitig gelte es, den 
Wachstumshunger der Kapitalgesellschaften zu mildern – die fraglos 
schwierigere Aufgabe. Gewissenhafte Unternehmensleiter sollten diesen 
Forderungen nach künftig nicht nur auf die Vermögensvermehrung der 
Kapitaleigner verpflichtet werden, sondern auch auf den Erhalt der Ge-
meingüter. Der Staat sollte die Privilegien der Kapitalgesellschaften ein-
schränken. Und er sollte Genossenschaften und Stiftungsunternehmen 
stärker unterstützen.

Arbeit besser verteilen
Wenn das Wachstum nachlässt, bedeutet das auch weniger Arbeit. Wie 
aber kann unter diesen Bedingungen die Arbeitswelt so umgestaltet wer-
den, dass trotzdem die Arbeitslosigkeit nicht steigt. Ein häufig gehörter 
Vorschlag lautet, die Arbeit besser zur verteilen. Mit reduzierter Arbeits-
zeit oder flexiblen Arbeitszeitmodellen könnten mehr Menschen beschäf-
tigt werden, auch wenn es insgesamt nicht mehr zu tun gibt. Dass dies 
möglich ist, zeigt ein Blick in die jüngere Vergangenheit: Trotz des star-
ken wirtschaftlichen Abschwungs nach der Finanzkrise im Jahr 2009 
stieg die Arbeitslosigkeit in Deutschland kaum. Ein wesentlicher Grund 
für dieses sogenannte „German Miracle“ war, dass die Firmen Kurzarbeit 
anmelden und so ihre Beschäftigten behalten konnten. Staatliche Sub-
ventionen hatten dies ermöglicht. Doch diese Aktion eignet sich nur, um 
kurzfristige Einbrüche zu überbrücken. Dauerhaft zu finanzieren wäre 
eine Kurzarbeit nicht. Auch abseits von konjunkturellen Wirtschafts-
schwächen lässt sich eine Verkürzung der Arbeitszeiten als langfristiger 
Trend beobachten: Seit 1970 hat sich die jährliche Arbeitszeit eines Er-
werbstätigen in den OECD-Ländern im Schnitt um rund 200 Stunden 
verringert.

Weniger Arbeit, weniger Einkommen. Trotzdem konnten viele Beschäf-

Unser Stichwort dabei: Geschwindigkeit. Aufträge und Präferen-
zen von Kunden ändern sich kurzfristig. Das gilt ebenso für 
Auftragsspitzen und die Entwicklung des Wettbewerbs. Darauf 
müssen Sie vorbereitet sein und die Lieferung sollte am gleichen 
Tag erfolgen. Unser modulares Fördertechniksystem rüstet Sie für 
jede Veränderung bestens aus. Ein makelloser Betriebsfl uss ist 
unser Ziel und Versprechen zugleich.

www.dematic.com

Kommen Sie bei Ihrem Kunden gut an – mit unseren Lösungen.

Wir optimieren Ihre Supply Chain

http://www.dematic.com
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tigte höhere Realeinkommen erzielen. Dies dürfte bei einer länger anhal-
tenden Wirtschaftsschwäche anders sein. Weniger Arbeit würde dann 
geringere Einkommen bedeuten. Das aber muss kein Manko sein – zu-
mindest solange die Menschen das Minus an Arbeit als Plus bei der Frei-
zeit verbuchen: als Zeitwohlstand, wie es schon John Maynard Keynes 
1930 für eine Postwachstumsgesellschaft vorausgesehen hat. Die Men-
schen hätten mehr Zeit für sich selbst und ihre Hobbys, für die Familie, 
für Nachbarschaftshilfe und gesellschaftliches Engagement. Womöglich 
wären sie geringeren beruflichen Belastungen und Stress ausgesetzt. 
Auch die finanziellen Einbußen ließen sich kompensieren, dann, wenn die 
Menschen wieder Zeit haben, Leistungen selbst zu erbringen, für die sie 
zuvor hätten bezahlen müssen – ihren Kindern bei den Hausaufgaben 
helfen etwa, die Wohnung neu streichen oder Angehörige pflegen. Die 
Frage ist, ob die Menschen diese Arbeiten überhaupt zurückgewinnen 
wollen. Möglich ist es, sicher keinesfalls.

Den Wandel planen
Vieles deutet darauf hin, dass das hohe wirtschaftliche Wachstum, auf 
dem unser Wohlstand fußt, eine kurzfristige, vorübergehende Erschei-
nung gewesen ist. Wenn dem tatsächlich so ist, wäre eine grundsätzliche 
Neuorientierung der Gesellschaften nötig. Das Wohlergehen der Men-
schen, ein angemessenes Wohlstandsniveau und ein sozialer Ausgleich 
müssten mit weniger oder ohne Wachstum organisiert werden. Das glei-
che gilt für gute Bildungsmöglichkeiten und Chancen auf dem Arbeits-
markt, ein nachhaltiges Wirtschaften, stabile demokratische Verhältnis-
se und solide Staatsfinanzen.

Möglichkeiten der Politik. In einer solchen Situation haben die politisch 
Verantwortlichen zwei grundsätzliche Möglichkeiten: Entweder sie kom-
men nach Analyse der Sachlage und Einschätzung der künftigen Hand-
lungsnotwendigkeiten zu dem vorsorglichen Entschluss, dass sich etwas 
ändern muss, um Schaden für die Bevölkerung abzuwenden. Oder sie 
unternehmen erst einmal gar nichts und geben sich der Hoffnung hin, 

dass sich die Probleme entweder von allein auflösen, oder dass den Men-
schen auch im Fall, in dem alles schief läuft, irgendetwas einfällt, wie es 
weitergehen kann. Im Fachjargon nennen sich die zwei Varianten Chan-
ge by Design oder Change by Disaster – Wandel durch Planung oder 
durch Unheil.

Rechtzeitig „Plan B“ denken. Die erste Variante erfordert immer ein recht-
zeitiges Denken in einem „Plan B“. Vermutlich hat die Menschheit in ihrer 
Geschichte mehr Erfahrung mit der zweiten Variante gesammelt. Men-
schen sind relativ schlecht darin, nach dem Vorsorgeprinzip zu handeln, 
also Dinge zu unterlassen, die bekannterweise gefährlich sind, aber zu-
nächst einmal einen vordergründigen Nutzen versprechen: Warum sollte 
man etwas ändern, solange alles gut läuft? Stattdessen warten die Men-
schen meist, bis das Kind im Brunnen liegt. So wurden in Mitteleuropa 
und Nordamerika Luftreinhaltegesetze erst verabschiedet, als die Wälder 
und Seen starben. Doppelwandige Öltanker auf den Ozeanen wurden erst 
die Norm, als in Folge von Schiffshavarien ganze Küstenregionen ver-
seucht waren.36 Finanzmärkte wurden erst (zumindest teilweise) regu-
liert, nachdem die Lehman-Pleite eine globale Rezession ausgelöst hatte.

Change by Desaster. Doch Change by Disaster bedeutet, ein Unheil für 
längere Zeit ertragen zu müssen, was die Lebensbedingungen ganzer 
Generation verschlechtern kann. Im Falle des Klimawandels kann das 
eine ziemlich lange Zeit sein, deutlich jenseits menschlicher Horizonte. 
Auch eine säkulare Stagnation kann in ein Desaster führen. Dann etwa, 
wenn die Versuche der Geldpolitik, die Stagnation zu bekämpfen, nicht 
zu wachstumsfördernden Investitionen führen, sondern zu neuen Immo-
bilien- und Aktienblasen; wenn die Eurokrisenstaaten nicht aus ihren 
Schulden herauswachsen, sondern immer handlungsunfähiger werden; 
wenn Firmen und ganze Staaten pleitegehen, die Arbeitslosigkeit steigt 
und die Sozialsysteme kollabieren – weil sie auf ein Wachstum bauen, 
das nicht mehr zu bewerkstelligen ist. Deshalb ist ein Wandel durch Un-
heil tunlichst abzuwenden, denn ein Neustart nach einem Desaster mit 

Bei allen Bemühungen um Innovation und Wachstum muss die Politik unterscheiden zwischen dem, was Einkommen schafft und die Umwelt schont, und dem, was lediglich dem Wirtschaftswachstum oder dem Erhalt von 
Arbeitsplätzen dient. 



Pleiten und Finanzkrisen dürfte ungleich schwerer werden als eine An-
passung durch weitsichtige Planung.

Blindflug ins Chaos vermeiden. Eine massive Krise zuzulassen in der 
Hoffnung, dann geläutert weiterarbeiten zu können, wäre ein Blindflug 
ins Chaos. Niemand kennt die Kettenreaktionen, die eine solche Krise 
auslösen kann. Die Menschen könnten unter diesen Bedingungen nicht 
nur ihr Wirtschaftssystem, sondern auch das politische System in Frage 
stellen. Sie könnten sich Populisten und Autokraten zuwenden. Die be-
troffenen Staaten könnten in Konflikte mit anderen Krisenländern gera-
ten. Gerade Deutschland hat diese Erfahrung nach der Weltwirtschafts-
krise der 1930er Jahre schon einmal gemacht. Die weit entwickelten 
Staaten haben ein enormes Wissen über wirtschaftliche und ökologische 
Zusammenhänge. Sie haben funktionierende Institutionen und die finan-
ziellen Mittel für Forschung und Entwicklung, um auf einen in jeder Hin-
sicht nachhaltigen Gesellschaftspfad zu kommen. Sie haben die besten 
Voraussetzungen, um einen „Plan B“ zu erarbeiten, der aus der Abhän-
gigkeit vom Wachstum führt.

Die gesamte Studie finden Sie unter: 
 Xwww.berlin-institut.org/publikationen/studien/was-tun-wenn-das-

wachstum-schwindet.html
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 Embedded-PCs
 Motherboards

I/O
 EtherCAT-Komponenten
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Motion
 Servoverstärker
 Servomotoren
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 Software-NC/CNC
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www.beckhoff.at
Setzt weltweit Standards: PC- und EtherCAT-basierte Steue-
rungstechnik von Beckhoff. Als Spezialist für offene Auto-
matisierungssysteme bietet Beckhoff Komponenten für die 
Bereiche IPC, I/O, Motion und Automation an, die einzeln oder 
im Verbund als präzise aufeinander abgestimmtes Steuerungs-
system fungieren. Die „New Automation Technology“ von 
Beckhoff steht für universelle Automatisierungslösungen, die 
weltweit in den verschiedensten Anwendungen zum Einsatz 
kommen. Die Unternehmenspräsenz in über 75 Ländern 
gewährleistet weltweit eine kontinuierliche Betreuung.

Vier Komponenten, 
ein System:
New Automation 
Technology.
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aufträge, Spenden und Zustiftungen ermöglichen die erfolgreiche Arbeit des Instituts. Das Berlin-Institut ist 
als gemeinnützig anerkannt. Spenden und Zustiftungen sind steuerlich absetzbar.

Im Förderkreis des Berlin-Instituts kommen interessierte und engagierte Privatpersonen, Unternehmen und 
Stiftungen zusammen, die bereit sind, das Berlin-Institut ideell und finanziell zu unterstützen. Informationen 
zum Förderkreis finden Sie unter berlin-institut.org/foerderkreis-des-berlin-instituts.html 

Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
IBAN DE50 2506 0180 0020 2864 07
BIC/SWIFT HALLDE2H

Über die Daimler und Benz Stiftung

Die Daimler und Benz Stiftung fördert Forschungsvorhaben, die thematisch an der Schnittstelle zwischen 
Mensch, Umwelt und Technik ansetzen. Im Sinne ihres in der Satzung formulierten Auftrags legt sie dabei be-
sonderes Augenmerk auf wissenschaftliche Exzellenz, Interdisziplinarität und gesellschaftliche Relevanz. Zu-
dem ist sie bestrebt, das Ansehen der Forschung in der Öffentlichkeit zu stärken.

Gegründet wurde die Stiftung 1986 von der Daimler-Benz AG (heute Daimler AG). Als Stiftung des bürger-
lichen Rechts ist sie rechtlich unabhängig und finanziert die von ihr geförderten wissenschaftlichen Projekte 
durch die Erträge aus dem Stiftungsvermögen. Der Sitz der Geschäftsstelle ist das ehemalige Wohnhaus der 
Familie von Carl Benz in Ladenburg, zudem unterhält die Stiftung ein Büro im Haus Huth am Potsdamer Platz 
in Berlin.
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http://www.berlin-institut.org/publikationen/studien/was-tun-wenn-das-wachstum-schwindet.html
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Die Entwicklung klimaneutraler Heizanlagen mit Holz brachte österreichischen Unternehmen 
wie dem Heiztechnikspezialisten Hargassner einen wahren Boom. Doch der Markt ist hart 
umkämpft und verlangt nach einer möglichst effizienten Produktion. Da der Zusammenbau 
der Heizkessel  von Hand erfolgt, ist eine Automatisierung in der Teilefertigung und im inner-
betrieblichen Warentransport umso wichtiger. Hargassner setzt dabei auf eine FTS-Lösung 
von Toyota Material Handling. Ein Bericht von CR Hans-Joachim Schlobach

HERAUSFORDERUNG HANDARBEIT

In den 1980er Jahren, während die Öl- und Gaspreise nach oben schnell-
ten, suchten findige Unternehmer nach Lösungen, welche die Verbrau-

cher möglichst unabhängig von fossilen Brennstoffen wie Öl, Kohle oder 
Gas machen. So auch Anton Hargassner, Firmengründer des Heizungs-
spezialisten für Pellet- und Hackgut-Heizen und Hersteller von Biomas-
se-Anlagen, Hargassner im oberösterreichischen Weng. Ihm ging es al-
lerdings nicht allein darum, alternative Heizmethoden zu entwickeln. Sei-
ne besondere Antriebsfeder war ein folgenreiches Versprechen, das er 
seiner Gattin im Jahr 1983 gab. Er wollte ihr eine Heizung bauen, bei der 
niemals mehr Heizmaterial nachgelegt werden muss. Als Sohn eines land-
wirtschaftlichen Betriebs mit großem Forstanteil hatte er dabei viel mit 
Holz zu tun und dieses als wertvollen Brennstoff schätzen gelernt. Ein 
anderes Heizmaterial kam daher schon allein aus diesem Grund nicht in 
Frage.

Von Null auf 140.000
Zu diesem Zeitpunkt fand der mehrfach prämierte Unternehmer aller-
dings nichts, was seinem und dem geweckten Anspruch seiner Gattin 
auch nur annähernd entsprach. Daher baute er seine erste Heizungsan-
lage für zerkleinertes Holz selber und begann so ganz nebenbei, neue 
Hackschnitzelheizungen für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser zu ent-
wickeln. Es sollte allerdings noch bis 1997 dauern, bis die erste serien-
reife Pelletheizung in Österreich installiert wurde. Seitdem verzeichnete 
das Land jedoch eine beeindruckende Zuwachsrate an neu installierten 
Pelletkesseln. Kein anderer europäischer Markt dafür ist so schnell ge-
wachsen. Gemessen an dem überdurchschnittlich hohen Verhältnis von 
Pellet-Heizanlagen pro Einwohner ist Österreich mittlerweile zu einem 
der führenden Länder Europas geworden. Die jährliche Wachstumsrate 
in den letzten Jahren von über 10 Prozent in Österreich ist beachtlich. 
Laut Statistiken der Landwirtschaftskammer von Niederösterreich lag 
der Gesamtbestand an Pelletheizungen (Kleinfeuerungsanlagen <100 
kW) zumindest bis Jahresende 2013 in der Alpenrepublik bei 127.180 
Anlagen. Geschätzt dürften in Österreich mittlerweile weit mehr als 
140.000 solcher Heizungen installiert sein.

75 Prozent Export. Ein nicht unerheblicher Anteil davon kommt aus 
Weng. Dort werden nämlich jährlich rund 9.000 Stück Heizungen gefer-
tigt. Unternehmensangaben zufolge hat Hargassner weit mehr als 95.000 
Anlagen verkauft, wobei allerdings 75 Prozent exportiert wurden. Die 
Zielmärkte sind dabei die EU, aber auch Exporte nach Neuseeland, Aus-
tralien, Argentinien und Kanada sind sehr gefragt.  

Wenn der Staat fördert
Befeuert werden diese Trends nicht zuletzt auch durch staatliche Förde-
rungen von Bauherren. „Wir spüren sofort, wenn irgendwo in Europa 
oder unseren Zielmärkten ein Staat alternative Heizsysteme wie Pellet- 

oder Hackschnitzel- oder Stückgutheizungen fördert“, sagt Florian Pom-
mer, Leiter der Betriebsorganisation und Prozesssteuerung bei Hargass-
ner. Und wenn die österreichische Bundesregierung ihren Fokus auf die 
thermische Sanierung von Gebäuden und auf Heizkesselerneuerung legt, 
wie sie das in diesem Jahr beschlossen hat, dann wird die wachsende 
Nachfrage nach alternativen Heizungssystemen auch zukünftig gesichert 
sein, ist F. Pommer überzeugt. Die Crux ist allerdings, dass die Nachfrage 
nach solchen Systemen deutlich nachlässt, sobald staatliche Förderun-
gen ausbleiben. Doch sieht man diese Schwankungen beim Heizungsspe-
zialisten durchaus gelassen. Sobald die Öl- und Gaspreise anziehen wie 
zuletzt, investieren Bauherren auch ohne Förderung in Pelletheizungen. 
Denn es macht sie von Öl und Gas unabhängig. Zudem nimmt das Ser-
vice- und Aftersales-Geschäft bei den Oberösterreichern einen immer 
breiteren Raum ein. „Wir haben europaweit Zehntausende Anlagen in 
Betrieb“, so F. Pommer gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. „Diese Anlagen 
müssen regelmäßig gewartet und Teile ersetzt werden. Das Service- und 
Aftersales-Geschäft macht daher schon rund ein Viertel der Gesamtum-
sätze aus“. 

Es wird weiter investiert. Auch darum investiert das Unternehmen Har-
gassner am Standort in Weng weiter Millionen Euro. Derzeit entsteht hier 
auf einer Gesamtfläche von 6.000 Quadratmetern die neue „Energy 
World“. Sie soll zum 35-Jahr-Jubiläum im Jahr 2019 fertig sein. Gebaut 
wird – neben Büroräumen – ein Schulungs- und Trainingszentrum für die 
eigenen Mitarbeiter sowie österreichische und internationale Fachpart-
ner. Sie sollen dort eine optimale Aus- und Weiterbildungsstätte vorfin-
den. In Weng haben ausgebildete Fachkräfte einen hohen Stellenwert, 
so sollen hier insgesamt bis zu 40 neue, hochmoderne Arbeitsplätze ent-
stehen. 

Ohne Automatisierung geht nichts
Rund 9.000 Heizungsanlagen verlassen derzeit jährlich die Hargass-
ner-Produktion in Weng, Tendenz steigend. Dabei liegt die Fertigungstie-
fe bei über 80 Prozent. Die besondere Herausforderung ist hier jedoch, 
dass sämtliche Heizungsanlagen von Hand montiert werden, d.h. dass 
selbst die in Serie produzierten Produkte – ähnlich wie etwa bei Rolls 
Royce – schlichtweg von Hand montiert sind. Eine effiziente Produktion 
lässt sich daher nur in einer straffen Organisation und mit der Standar-
disierung der Abläufe erreichen. Standardisierung der Arbeitsabläufe be-
deutet jedoch die Möglichkeit zur Automatisierung. Deshalb ist die Affi-
nität zur Standardisierung der Arbeitsabläufe und Automatisierungslö-
sungen bei Hargassner besonders hoch.

Hohe Affinität zur Automatisierung. So investierte Hargassner im Jahr 
2012 in eine neue Blechbearbeitungs- und Fließfertigungsanlage für die 
Kesselproduktion. Von hier aus gelangen die Teile direkt in die Montage. 

Erst Standards machen 
Automatisierung möglich 
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2013 wurde das rund 25.000 m² große Betriebsgebäude um ein neues 
Logistikzentrum mit rund 6.000 m² und 3.000 Pallettenstellplätzen er-
weitert. Von Weng aus können seither bis zu 10 LKW-Ladungen gleich-
zeitig für den nationalen und internationalen Versand abgefertigt werden. 
Dabei investierte man hier auch in die Teilautomatisierung der internen 
Transportabläufe. Gleichzeitig wurde damals Raum für weitere Produk-
tionslinien geschaffen. 2014 eröffneten die Oberösterreicher ihr For-
schungs- und Entwicklungszentrum. „Die Anforderungen an die Hei-
zungsanlagen verändern sich laufend. Zudem beobachten wir eine star-
ke Individualisierung bei den Heizungsanlagen“, erläutert F. Pommer die 
Notwendigkeit für ein solches Forschungszentrum. Aufgabe des For-
schungs- und Entwicklungszentrums ist es aber auch, die neuen Produk-
te so zu entwickeln, dass sie sich in die automatisierten Prozesse integ-
rieren können.

Logistikstrategie vs. Fachkräftemangel
Im Jahr 2017 setzten die Oberösterreicher ihren vorläufigen Höhepunkt 
im Bereich ihrer Automatisierungsbemühungen. Die Heiztechnikspezia-
listen beauftragten Toyota Material Handling in Österreich damit, eine 
Logistikstrategie und eine Logistiklösung für sie zu entwickeln. Diese 
sollte vollautomatisch die internen Transportaufgaben entlang der ge-
samten Supply Chain am Standort in Weng erledigen. 

Fachkräfte sind rar. Ziel war es dabei, das mit einem veralteten Stap-
ler-Leitsystem teilautomatisierte, aber letztlich durch Gabelstapler ma-
nuell durchgeführte Transportsystem durch eine Vollautomatisierungs-
lösung zu ersetzen. Gleichzeitig wollte man die dadurch frei gewordenen 
Stapler-Arbeitskräfte zu Fachkräften qualifizieren und hochwertiger be-
schäftigen. „Gute Staplerfahrer sind schwer zu finden, noch schwieriger 
ist es jedoch, Fachkräfte zur Fertigung der individualisierten Heizkraft-
anlagen zu rekrutieren“, erklärt F. Pommer die damalige Situation. Durch 
die Vollautomatisierung der internen Transportaufgaben hoffte man also, 
nicht nur effizienter in der Produktion zu werden, sondern auch dem 
akuten Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt entgegenwirken. Gleich-
zeitig wollte man so den wachsenden Marktanforderungen begegnen.

Fahrerlos entlang der Wertschöpfungskette. Die neue, gemeinsam mit 
Toyota Material Handling entwickelte Logistikstrategie und Logistiklö-

sung ging für den Verantwortlichen bei Hargassner, F. Pommer, voll auf. 
Von den insgesamt fünf Gabelstaplerfahrern arbeiten heute vier in der 
Fertigung bzw. Wareneingang, und nur noch ein Gabelstaplerfahrer er-
ledigt die Transportaufgaben, die sich nicht standardisieren lassen und 
manuell durchgeführt werden müssen. Möglich wurde das durch ein ge-
meinsam mit Toyota Material Handling entwickeltes Logistik- und Trans-
portsystem, das komplett auf hostgesteuertes, fahrerloses Transportsys-
tem (FTS) setzt. „Wir haben mehrere Interaktionsprozesse durchlaufen 
um die tatsächlichen Transportbedarfe und die Standardisierungsmög-
lichkeiten am Standort in Weng zu ermitteln, bevor wir die Entwicklung 
einer tragfähigen Logistikstrategie zusammen mit Hargassner beginnen 
konnten“, erinnert sich Josef Dax, Verantwortlicher für den Bereich Au-
tomatisierung bei Toyota Material Handling in Österreich.   

Belieferung der Montagelinie. Das Ergebnis der Analyse lässt sich sehen. 
Zum Einsatz kommen jetzt etliche fahrerlos agierende Geräte der BT Sta-
xio-Baureihe von Toyota, die im gesamten, rund 30.000 m² großen Areal 
unterwegs sind. Über ihre Autopilot-Schnittstelle sind sie komplett in das 
Host-, PPP- und WMS-System von Hargassner integriert und werden von 
diesem komplett gesteuert. Der Mensch greift hier nur noch in Notfällen 
ein. Das Hargassner-Toyota-System weiß daher ganz genau, welcher Auf-
trag von welchem Mitarbeiter in welcher Montagelinie gerade bearbeitet 
wird. 

Interaktive Kommunikation. Außerdem kommuniziert die Logistiklösung 
mit den jeweiligen Montagearbeitern, etwa dann, wenn diese Nachschub 
von Teilen für ihre Aufträge benötigen oder wenn ein Auftrag abgeschlos-
sen wurde. Die Kommunikation erfolgt dabei „wireless“ über sehr robus-
te Tablet-PCs. Fehlt dem Montagearbeiter beispielsweise ein Teil für den 
jeweiligen Auftrag, fordert er dieses mittels Fingertipp über das neue 
System an. Dieses gibt dann dem nächsten freien Autopiloten den Auf-
trag, die Ware aus dem Lager oder direkt von der Blechbearbeitungs- und 
Fließfertigungsanlage zu holen und an die Montagelinie zu bringen. So 
ein Lieferauftrag ist innerhalb weniger Minuten erledigt und der Mitar-
beiter kann weiterarbeiten.  

Vollautomatisch verpackt. Ist der Montageauftrag erledigt, holt der Au-
topilot die Heizungsanlage ab und transportiert sie zur Verpackungsan-
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lage, wo sie vollautomatisch verpackt wird. Ist das erledigt, verfrachtet 
er das fertige Endprodukt zum Lagerplatz im Versandbereich, wo es nur 
noch abgeholt werden muss. 

Entgegennahme von Waren. Aber nicht nur zur Fertigung werden die 
Toyota-Geräte eingesetzt. Sie nehmen auch vollautomatisch die von Lie-
feranten angelieferten Halbfertigteile entgegen und lagern diese entspre-
chend ein. Hierfür wird im Lager streng nach dem FiFo-Prinzip gearbeitet. 
Gelieferte Heizkessel unterschiedlicher Größe hingegen haben im Unter-
nehmen einen vordefinierten, exakten Lagerort. Diese Lagerorte sind mit-
tels 2D-Code gekennzeichnet, die der Stapler scannt, sodass er genau 
weiß, wo er den jeweiligen Kessel abzusetzen und dann wieder für den 
Montageauftrag abzuholen hat. Aber auch die Blechplatten für die Blech-
bearbeitungs- und Fließfertigungsanlage haben entsprechende Lager-
plätze. Diese werden von einem Regalbediengerät bestückt, das die Wa-
re an bestimmten Lagerplätzen von den FTS übernimmt. 

Ein flexibles System
Obgleich das Hargassner-Toyota-System vollautomatisiert ist, ist es nicht 
statisch und passt sich rasch an sich verändernde Rahmenbedingungen 
an. „Es war für uns ein entscheidendes Kaufkriterium, dass sich die Voll-
automatisierungslösung rasch und unkompliziert anpassen lässt. Nahezu 
halbjährlich ändern sich die Anforderungen der Märkte. Außerdem wer-
den die Produkte immer individualisierter, sodass sich dadurch der ge-
samte Workflow und somit das Layout des Staplerleitsystems verändern 
kann“, erläutert F. Pommer gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. Nur Toyota 
liefert für F. Pommer diese Flexibilität. 

Softwarespezialisten trumpfen. Erreicht wird diese Flexibilität vor allem 
durch flexible Softwarespezialisten bei Toyota Material Handling in Ös-
terreich. „Für den Bereich Automatisierung hat Toyota Material Handling 
ein Kompetenzzentrum in Österreich aufgebaut, da die Nachfrage nach 

automatisierten Produkten sehr groß ist. Das Automatisierungs-Know-how 
verbunden mit IT-Fachwissen ermöglicht unseren Softwarespezialisten 
rasch zu reagieren, um eigene Anpassungen im Bereich der Automatisie-
rung durchführen zu können. Wenn also Hargassner eine Veränderung 
des Flotten-Layouts und eine entsprechende Anpassung seines Systems 
benötigt, dann können wir rasch ins System eingreifen und für den Kun-
den adaptieren“, berichtet H. Kraft. 

Weitreichende Effekte
In Weng ist man jedenfalls sehr zufrieden und denkt über eine weitere 
Automatisierungslösung nach. Interessant wäre etwa eine Shuttle-Lö-
sung, die mit Hilfe von Schwarmtechnologie völlig autonom im Unter-
nehmen agiert. Aber das sei noch Zukunftsmusik, so F. Pommer. Er freut 
sich derweil über die positiven Effekte der Neuinvestition im Bereich der 
Intralogistik. So ist durch die Automatisierungslösung von Toyota die 
Fehlerhäufigkeit bei der Anlieferung an die Montagelinie faktisch auf Null 
gesunken. Gleichzeitig hat sich die Unfallwahrscheinlichkeit innerhalb 
des Unternehmens erheblich reduziert. Und last but not least ist die Mit-
arbeiterzufriedenheit signifikant gestiegen. „Früher hat es beispielswei-
se immer wieder Fehl- bzw. Spätlieferungen an die Montagelinie gegeben. 
Da die Monteure einen ziemlich durchgetakteten Zeitplan haben, kam 
deren eigenes Zeitmanagement immer wieder durcheinander. Und das 
erhöhte den Druck auf die Monteure.“ Heute sei stets die richtige Ware 
in der richtigen Menge zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. 
„Dadurch ist das Arbeiten für die Mitarbeiter viel entspannter und die 
Mitarbeiterzufriedenheit ist hoch“, freut sich der Manager. Für ihn hat 
sich die Investition in die Automationslösung von Toyota allein aus die-
sem Grund mehr als gelohnt.

 X toyota-forklifts.at
 X hargassner.at

https://toyota-forklifts.at/
https://www.hargassner.at/
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TRILOG

„Haben eine hohe Affinität zu 
Automatisierungslösungen.“
Florian Pommer, Leiter Betriebsorganisation & Prozesssteuerung bei Hargassner, Harald Kraft, 
Vertriebsleiter Toyota Material Handling Österreich und Josef Dax, Verantwortlicher Automa-
tisierung Toyota Material Handling Österreich im Gespräch mit CR Hajo Schlobach über Stan-
dardisierung, Automatisierung und den sinnvollen Einsatz von Fachkräften. 

B+L: Wie sieht die Situation auf dem Markt der Biomasse-Heizkraftwer-
ke in Österreich und Europa aus?
Pommer: Der Markt in Österreich ist stark umkämpft und nach wie vor 
ein sehr wichtiger Markt für uns. Jedoch exportieren wir mittlerweile 75 
Prozent unserer Biomasseheizanlagen. Unsere Hauptexportmärkte sind 
dabei Deutschland, die Schweiz, Frankreich und Italien. Wir haben aller-
dings auch schon nach Neuseeland, Kanada und Japan geliefert. Unsere 
Produkte decken den Leistungsbereich von 4-330kW ab und können als 
Kaskadenanlagen sogar bis 2 MW erweitert werden. In Europa zählen 
wir zu einem der qualitativsten Biomasse-Heizungsanbieter.

B+L: Wie nehmen Sie die Marktveränderungen wahr? Früher wurde viel 
mit Öl und Gas geheizt. Wie hat sich die Situation für Hargassner in den 
letzten Jahrzehnten verändert?
Pommer: Früher wurde viel mit Brennstoffen wie Öl, Kohle oder Gas ge-
heizt. Heute gelten Heizungen, die mit Hackschnitzel und Pellets betrie-
ben werden, als umweltfreundliche und nachhaltige Alternative dazu. 
Das merken wir natürlich. Die Nachfrage wird allerdings durch staatliche 
Förderungen sehr beeinflusst. Wenn Staaten die Nachfrage von Biomas-
se-Heizungen durch Förderungen anheizen, dann merken wir das sofort. 
Und wenn Hersteller von Öl-Kraftwerksanlagen den Austausch alter Kes-
sel durch neue mithilfe von Zuschüssen anfachen, reagieren die Käufer 
auch sofort darauf. 

B+L: Die jetzige Bundesregierung hat in ihrem Umweltplan die mittelfris-
tige Ablöse von Öl-Heizkesseln durch Biomasse-Heizkessel und andere 
alternative Heizmethoden beschlossen. Womit rechnen Sie?
Pommer: Das wird den Markt sehr wahrscheinlich auch in unsere Rich-
tung wirklich stark beleben.
B+L: Sie bewegen sich also in einem expandierenden Markt?
Pommer: Ja! Darum investieren wir auch in diese expansive Entwicklung.

B+L: Welche Produkte werden in Weng eigentlich entwickelt und produ-
ziert?
Pommer: Wir beschäftigen uns hier am Standort mit der Entwicklung 
und Produktion von Hackgut-, Pellet- und Stuckgut-Heizungen. Damit hat 
Firmenchef Anton Hargassner ein Versprechen für seine Frau eingelöst, 
die eine Heizung haben wollte, bei der sie nie wieder nachlegen muss. 
Wir produzieren dabei die meisten Teile für unsere Anlagen selbst hier FO
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Pommer: Die Besonderheit ist dabei, dass wir nicht nur auf Europaletten lagern, sondern eben auch auf 
Halbpaletten, in Gitterboxen unterschiedlichster Volumina und Maße, auf Einwegpaletten.
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am Standort in Weng. Unsere Heizungsanlagen 
sind also wirklich „Made in Austria“. 

B+L: Wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie in 
Weng eine enorme Fertigungstiefe.
Pommer: Die liegt bei rund 80 Prozent.

B+L: Wenn am Standort ein Produkt entwickelt 
wird, werden dabei auch gleich die Produktions-
prozesse bei der Entwicklung berücksichtigt?
Pommer: Unsere Produktion ist stark automa-
tisiert. Daher müssen wir das natürlich schon 
bei der Entwicklung berücksichtigen, denn wir 
haben in unserem Lager Teile gelagert, die fak-
tisch nie mit dem Mitarbeiter in Kontakt kom-
men, sondern vollautomatisch durch die Logis-
tik geschleust werden. 

B+L: Hargassner ist für Toyota quasi ein Neu-
kunde. Sie mussten sich bei der Analyse in den 
Produktionsprozess einklinken, um auch die 
entsprechende Logistikstrategie und Logistiklö-
sung erarbeiten zu können. Wie ist das weiter-
gelaufen?
Dax: Es hat von Anfang an ein konkretes Anfor-
derungsprofil für uns gegeben. Wir haben auf 
dieser Basis gemeinsam mit Herrn Pommer eine 
Analyse durchgeführt, welche Arbeitsschritte 
standardisiert werden können und wie hoch der 
tatsächliche Transportbedarf in der Produktion 
ist. Erst dann konnten wir erkennen, welche 

forderungen an das System gestellt werden und 
welche Lösungen wir liefern können. Hierzu ha-
ben wir nicht nur mit Herrn Pommer gespro-
chen, sondern es war auch der Lieferant des 
Hostsystems mit im Boot, denn die Lösung 
musste auch IT-technisch abgebildet werden. 
Schlussendlich ist dann eine Lösung entwickelt 
worden, indem wir den gesamten Transportfluss 
mit unserer Lösung steuern können, vom Wa-
reneingang, über die Lagerorte, der Montage-
strecken, der Verpackung bis hin zum Waren-
ausgang. 

B+L: Konnte Toyota sein System ohne Umbau-
ten am Standort in Weng implementieren?
Dax: Hargassner wollte den gesamten Produk-
tionsfluss automatisieren und hat daher erst im 
Zuge des Projektes eine Verpackungsanlage in-
stalliert, mit der die Fertiganlagen automatisch 
mit Folien umwickelt werden. Auch sonst wur-
den hier einige Umbauten vorgenommen, um 
einen möglichst effizienten Workflow in der 
Produktion zu gewährleisten.

B+L: Warum investieren Sie so viel in die Auto-
matisierung Ihrer Intralogistik?
Pommer: Wir haben schon unsere Blechbear-
beitung und Fließfertigung hochgradig automa-
tisiert und haben eine hohe Affinität zu Auto-
matisierungslösungen. Wir standen aber vor 
der Herausforderung der Erweiterung unserer 
Kapazitäten am Standort. Daher fiel die Ent-
scheidung in die Investition von weiteren Hoch-
regalen und der Erweiterung im Versandbereich 
usw. Im Zuge dessen wurde klar, dass wir das 
alte, bestehende Stapler-Leitsystem durch ein 
neues, modernes ersetzen müssen. Ziel war es, 
nicht nur produktiver sondern auch flexibler im 
Bereich des Personaleinsatzes zu werden. 
Durch die Standardisierung und Automatisie-
rung interner Transporte konnte Personal frei-
gesetzt werden, das wir zu Fachkräften fortbil-
den und nun für wertschöpfendere Tätigkeiten 
im Betrieb einsetzen können.

B+L: Sie konnten so also auch ein Stück weit 
dem Fachkräftemangel entgegenwirken?
Pommer: Ja, denn gute Staplerfahrer sind 
schwer auf dem Markt zu finden, aber noch 
schwerer sind Monteure für unsere Anlagen zu 
rekrutieren. So konnten wir gute Fachkräfte aus 
dem Staplerbereich einer produktiveren und 
hochwertigeren Arbeit in der Fertigung zufüh-
ren.

B+L: Wenn ich Sie richtig verstehe, war Ihr Sys-
tem für den innerbetrieblichen Transport zwar 
zentral gesteuert, die Produktionslinien wurden 
aber von Staplerfahrern mit ihren Geräten be-
liefert?
Pommer: Ja, das war so. Heute werden nur noch 
vier Prozent des gesamten Warenflusses von 
Staplern erledigt, der Rest läuft vollautomatisch 
mit dem fahrerlosen Transportsystem ab. 
Dax: Das tolle am neuen System ist, dass es ein 
Höchstmaß an Flexibilität erlaubt, denn natür-

Aufgaben im Unternehmen tatsächlich automa-
tisiert werden können. Das war ein Prozess, der 
sich über mehrere Wochen erstreckte. Dabei 
wurde klar, dass es eine Lösung mit fahrerlosem 
Transportsystem (FTS) werden wird und es ei-
ner Schnittstelle zum Hostsystem von Hargass-
ner für das FTS bedarf. 

B+L: Warum ist diese Schnittstelle so wichtig?
Dax: Ohne diese Schnittstelle ist eine größtmög-
lich automatisierte Auftragsabwicklung mittels 
FTS nicht machbar. Damit können wir erst sämt-
liche Prozessflüsse mit dem FTS abbilden. Des-
halb wurde übrigens die IT-Lösung bei Hargass-
ner erweitert. Jetzt haben die Mitarbeiter an ih-
ren Montageplätzen Tablet-PCs, mit denen sie 
Aufträge an das FTS von ihrem Montage-Ar-
beitsplatz starten können, wenn sie etwa Nach-
schub an Material benötigen. Aber auch am Wa-
reneingang werden Aufträge an das System ver-
geben, Ware abzuholen und dann vollautoma-
tisiert zu seinem Lagerort zu bringen. Dabei 
entscheidet das System, wohin die Ware ge-
bracht wird: Entweder ins Lager, einen anderen 
Lagerort oder direkt zur Montage, etc. 

B+L: Mit anderen Worten: Die Lösung hat sich 
während der Analyse-, Entwicklungs- und Auf-
bauphase ständig erweitert.
Dax: Richtig, denn man ist erst im Laufe der Ge-
spräche darauf gekommen, welche weiteren An-

Dax: Schlussendlich ist dann eine Lösung entwickelt worden, indem wir den gesamten Transportfluss mit unserer Lösung steuern können, vom 
Wareneingang, über die Lagerorte, der Montagestrecken, der Verpackung bis hin zum Warenausgang. 
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lich können auch Aufträge außer Plan, also nicht 
Host-gesteuert, in Gang gesetzt und durch ei-
nen automatisierten Stapler direkt ausgeführt 
werden.

B+L: Der gesamte innerbetriebliche Transport 
kommt also fast zur Gänze ohne Menschen aus?
Pommer: Ja!  

B+L: Wo wird die halbfertige Ware eigentlich 
gelagert?
Pommer: Wir haben Lagerplätze direkt am Bo-
den, es stehen über 3.000 Palettenstellplätze 
in Regalen zur Verfügung und ein Hochregalla-
ger, das wie ein Puffer integriert ist. Die Beson-
derheit ist dabei, dass wir nicht nur auf Europa-
letten lagern, sondern eben auch auf Halbpalet-
ten, in Gitterboxen unterschiedlichster Volumi-
na und Maße, auf Einwegpaletten. Kessel 
werden mitunter auch direkt, ohne Paletten ge-
lagert und manipuliert. Für diese Kessel haben 
wir sogar Änderungen am Produkt selbst vor-
genommen, damit sie in die Regale passen und 
sie automatisiert befördert werden können. Die 
Thematik dabei ist, dass bei der Veränderung 
am Produkt eine ganze Reihe von Folgeverän-
derungen vorgenommen werden müssen, bis 
hin zu den Einbauplänen etc. Die gesamte Do-
kumentation muss dann auch entsprechend an-
gepasst werden. 

B+L: Wie gehen Sie als Lieferant einer Automa-
tisierungslösung mit Veränderungen bei Pro-
dukten technisch um?
Dax: Das ist eine sehr gute Frage. Das Automa-
tisierungssystem muss rasch auf solche Verän-
derungen reagieren können. So wurden heuer 
drei komplett neue Produktlinien entwickelt 
und wir mussten dann innerhalb von kürzester 
Zeit die Anpassungen vornehmen. Dabei ging 
es nicht nur allein um die Neugestaltung der 
Montagelinien, sondern auch um das Layout des 
Warenflusses innerhalb der Produktion. Gleich-
zeitig mussten aber auch die etablierten Lay-
outs bestehen bleiben. Das haben wir rasch und 
zufriedenstellend hinbekommen. 
Pommer: Diese Flexibilität war übrigens eine 
Anforderung an Toyota.

B+L: Kann Hargassner das System selbst anpas-
sen?
Kraft: Vor vier Jahren haben wir uns überlegt, 
wie wir genau diese Frage beantworten sollten. 
Fakt ist: Automatisierung ist in aller Munde. Da-
her haben wir beschlossen, das Know-how da-
für komplett in Österreich aufzubauen. Das ist 
nötig, weil die Digitalisierung und Industrie 4.0 
zu einem sehr starken Wandel in der Wirtschaft 
führt. Wir haben jetzt hier in Österreich ein 
Kompetenzzentrum für Automatisierungslösun-
gen. Darum können auch wir sehr rasch auf Ver-
änderungen bei unseren Kunden reagieren.

B+L: Was heißt das konkret?
Kraft: Das heißt, dass wir hier am Standort ei-
gene Projektleiter und Softwarespezialisten ha-FO
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ben. Und die können dann, gemeinsam mit den 
Kunden, die Anpassungen vornehmen. Somit 
sind unsere Automatisierungslösungen eben 
nicht starr und unflexibel, sondern leicht und 
flexibel wandelbar. Um aber auf Ihre vorherige 
Frage zurück zu kommen: Natürlich kann ein 
Kunde auch selbst die Veränderungen vorneh-
men. Allerdings sind so große FTS-Lösungen wie 
bei Hargassner sehr komplex und die Verände-
rungen der Layouts bergen das Risiko für Fehl-
programmierungen. Einem Kunden dieser Grö-
ßenordnung empfehlen wir also, die Verände-
rungen mit uns vorzunehmen. Das erspart viel 
Ärger und Verdruss.

B+L: Kommen Layout-Veränderungen oft vor?
Pommer: Ja, relativ oft. Wenn man während der 
Produktion und der laufenden Optimierungs-
maßnahmen z.B. merkt, dass ein Kessel auf der 
Montagelinie etwas weiter vorne besser mon-
tiert werden kann, hat das Konsequenzen für 
den gesamten Workflow.
Dax: Die Automatisierungslösung darf kein Hin-
dernis für Veränderungen und Optimierungen 
sein. 

B+L: Betrifft diese beschriebene Flexibilität 
auch den Fuhrpark selbst? Es kann ja einmal 
sein, dass die Marktanforderungen Veränderun-
gen des Fuhrparks notwendig machen. Wie ist 
Ihr Agreement?
Kraft: Natürlich betrifft das auch die Hardware 
selbst. Wir automatisieren mittlerweile sämtli-

che Maschinen, vom elektrisch angetriebenen 
Niederhubwagen bis hin zum Schubmaststapler 
und passen die Flotte an die Bedürfnisse der 
Kunden an. Die Ansprüche der Endverbraucher 
sind sehr hoch und ständig im Wandel, die Pro-
duktlebenszyklen werden immer kürzer, es än-
dern sich ganze Geschäftsmodelle. Und für die-
se Veränderungen müssen technische Lösungen 
liefern können. Wer das nicht kann, wird es im 
Markt sehr schwer haben.

B+L: Wenn Sie eine hohe Verfügbarkeit benöti-
gen, in wieviel Schichten arbeiten Sie?
Pommer: In einer normalen Schicht und in einer 
sogenannten „Geisterschicht“. In dieser Zeit ist 
niemand im Betrieb und das System arbeitet die 
Aufträge, die es ohne Personal bearbeiten kann, 
ab. Das ist beispielsweise die Vorbereitung der 
Montage für den nächsten Tag. Da werden die 
halbfertigen Produkte an die Montagelinie ge-
bracht, sodass der Mitarbeiter am nächsten 
Morgen sofort mit der Montage beginnen kann.

B+L: Vielen Dank für das interessante Gespräch!

 X toyota-forklifts.at 
 X hargassner.at

Kraft: Wir haben jetzt hier in Österreich ein Kompetenzzentrum für Automatisierungslösungen.

http://toyota-forklifts.at 
http://hargassner.at 
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Die Diskussion um Arbeitszeitflexibilisierungen beherrscht derzeit die Gemüter. Dabei geht es 
um viel mehr als das. Durch Industrie 4.0 und die Digitalisierung werden sich nicht einfach nur 
Arbeitsplätze ein bisschen wandeln, sondern es werden ganze Berufsgruppen und ihre Arbeits-
plätze von der Bildfläche verschwinden und durch neue ersetzt. Arbeit 4.0: Eine Herausforde-
rung, die nicht nur Unternehmen auf den Prüfstand stellt, sondern auch ihre Interessenvertre-
tungen und sämtliche Bildungssysteme. Ein Bericht von CR Hans-Joachim Schlobach

ARBEIT 4.0

Permanente 
Qualifizierung ist alles

Derzeit beherrscht das Thema „12/60“, also der 12-Stunden-Tag und 
die 60-Stunden-Woche die Schlagzeilen und Gemüter der Wirtschaft 

und der Beschäftigten in Österreich. Während es den Vertretern der In-
dustrie dabei vornehmlich um die Flexibilisierung der Arbeitszeit geht, 
sehen Vertreter der Arbeitnehmerseite darin hingegen einen Angriff auf 
wohlerworbene, sprich: erstrittene Arbeitnehmerrechte. Dabei stehen 
sich die Konfliktparteien nahezu unversöhnlich gegenüber.

Establishment in der Sackgasse. Doch dürfte die Diskussion um 12/60 
vor dem Hintergrund der vierten industriellen Revolution (Industrie 4.0) 
und der Digitalisierung in eine Sackgasse führen. Beide Konfliktparteien, 
angeführt von Industriellenvereinigung und WKO auf der Arbeitgeber-

seite und AK und ÖGB auf der Seite der Arbeitnehmer, gehen nämlich in 
ihrer bis zur Unsachlichkeit geführten Diskussion davon aus, dass es in 
der mittelbaren Zukunft weiterhin hauptsächlich fixe Arbeitsplätze mit 
geregelten Arbeitszeiten geben wird.

Arbeit 4.0: Kein Stein bleibt auf dem anderen
Die Konfliktparteien stecken also in einer argumentativen Sackgasse, aus 
der sie einerseits nur schwer wieder hinaus kommen und die anderer-
seits verdeutlicht, dass die Zukunft noch häufiger Arbeitskonflikte be-
reithält. Es sind die Vorboten härter werdender, arbeitspolitischer Aus-
einandersetzungen, welche mit Industrie 4.0 zu erwarten sind. Es zeich-
net sich nämlich schon heute ab, dass sämtliche Vorstellungen des Wirt-

Yale® bietet eine Reihe von Umschlaglösungen für alle Arten von Logistikanwendungen: von der 
Kommissionierung und Auslieferung bis hin zu Cross-Docking, Empfang und Einlagerung der Ware.

Ihr Yale-Händler kann eine auf Sie perfekt zugeschnittene Umschlaglösung anbieten.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.yale.com oder kontaktieren Sie den 
Händler in Ihrer Nähe www.yale.com/händlersuche oder rufen Sie an: +49 6102 / 88 271 – 0

verborgene Verbindung.
Yale ist die
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26MAI 2018

FO
TO

: M
A

R
K

U
S 

H
EI

N
 /

 P
IX

EL
IO

.D
E

Arbeit 4.0: Qualifikation ist der Universalschlüssel für die Arbeitswelt der Zukunft. Wer über die passenden Fähigkeiten und Kompetenzen verfügt, dem stehen viele Möglichkeiten offen. 

schaftens auf dem Prüfstand stehen und einige davon im Orkus der 
Geschichte landen. Industrie 4.0 und die Digitalisierung revolutionieren 
in der Tat sämtliche Geschäftsmodelle, Produktions- und Arbeitsprozes-
se und damit auch Arbeitszeit- und Lohnmodelle, sowie Organisations-
strukturen mit ihren Hierarchieebenen, die seit dem Anfang der Indu- 
strialisierung nahezu unverändert existieren. Und mit ihnen dürften sich 
auch die tradierten Interessenvertretungen verabschieden, es sei denn, 
sie schaffen den Spagat zwischen den etablierten Wirtschaftsstrukturen 
von heute und der Zukunft. Von dieser weiß allerdings niemand, wie sie 
aussieht. Was man nur weiß, ist, dass alles anders wird. Sie werden da-
her sehr wahrscheinlich von neuen Organisationen abgelöst – oder auch 
nicht. Für Österreich beendet Industrie 4.0 somit in naher Zukunft auch 
die Sozialpartnerschaft, wie sie sich in mehr als sieben Jahrzehnten bis 
heute entwickelt hat.

Arbeitswelt im Wandel. Wie sehr die Arbeitswelt im Wandel ist, das zeigt 
eine Studie des Prüfungs- und Beratungsunternehmens Deloitte aus dem 
Jahr 2016. Die Studie betrachtet zwar nur die Schweiz, doch dürften die 
Ergebnisse für die Eidgenossen durchaus auch auf Österreich oder 
Deutschland übertragbar sein. Demnach werden fixe Arbeitsverhältnisse 
in naher Zukunft zur Minderheit gehören. Mobile Freelancer, die projekt-
weise Aufträge annehmen, werden hingegen künftig das Gros der Be-
schäftigten ausmachen. Mit anderen Worten: Nicht Arbeitnehmer werden 
vor allem wissensbasierte Tätigkeiten in Unternehmen ausüben, sondern 
EPU, welche ihr Know-how verschiedensten und nicht nur einem Unter-
nehmen anbieten. Das Prinzip des Teilens wird zum Leitmotiv und „Sha-
ring Economy“ ist das Stichwort, welches hier immer wieder fällt. Dabei 
gewinnt das Spezialistentum, welches zu einer Differenzierung der Wirt-
schaft führt.

Alles jederzeit und überall verfügbar. Einen Grund dafür sieht die Studie 
darin, dass durch die Digitalisierung und mobile Internetnutzung sowohl 
Güter als auch Dienstleistungen rund um den Erdball jederzeit auf Abruf 
verfügbar geworden sind. Und das hat die klassische Rolle von Unter-
nehmen schon jetzt völlig verändert, so die Message.

25 Prozent Freelancer. Die Folgen der Entwicklung für die Schweiz listet 
die Deloitte-Studie auf: In einer repräsentativen Umfrage von 2015 ga-
ben 55 Prozent der Schweizer an, Güter oder Dienstleistungen über On-
lineplattformen zu mieten oder zu vermieten. Und jeder vierte Schweizer 
geht einer Freelancer-Tätigkeit nach. Das Leistungsspektrum reicht hier 
von der Transport-, Finanz- und Gastronomiebranche weit in den Dienst-
leistungssektor hinein. Das Freelancder-Portal Upwork vermittelte 2015 
in der Schweiz rund zehn Millionen Freelancer an vier Millionen Nach-

frager. Das Spektrum der vermittelten Jobs reicht dabei von Administra-
tion, Datenrecherche, Design, Produktmanagement und Übersetzung bis 
hin zu Finanz- und Rechtsberatung. Diese Form von flexibler, projektba-
sierter Arbeit wird auch häufig als Gig Economy oder On-Demand Eco-
nomy bezeichnet.

Selbstbestimmtheit zählt. Dabei widerspricht die Studie den Befürchtun-
gen etwa von Arbeitnehmervertretungen, dass damit der Ausbeutung 
von Beschäftigten Tür und Tor geöffnet sei. Zwar fallen Freelancer nicht 
unter den gültigen Arbeitsschutz wie Kündigungsschutz oder Sozialver-
sicherungsbeiträge, dafür bedeutet dieses Micro-Unternehmertum mehr 
Flexibilität, Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit.

Flexibilität ist Trumpf. Unternehmen, welche auf solche Freelancer zu-
rückgreifen, können mit Ihnen situationselastisch auf Marktveränderun-
gen reagieren, ohne gleich die Fixkosten erhöhen zu müssen. Gerade für 
Start-ups können Freelancer Vorteile gerieren, weil sie häufig nur für ei-
ne kurze Zeitperiode spezialisierte Hilfe benötigen. Und für KMU bietet 
sich dadurch die Chance, zusätzliches Know-how kostengünstig einzu-
binden und gegenüber Großkonzernen wettbewerbsfähig zu werden.

Arbeit 4.0: Der Arbeitsplatz der Zukunft
Fix angestellte Arbeitnehmer werden freilich nicht völlig vom Markt ver-
schwinden. Doch wandelt sich deren Arbeitsumfeld radikal. Der Arbeit-
nehmer der neuesten Gegenwart und Zukunft ist mobil und ortsunge-
bunden. Und es ist nicht einmal sicher, dass er seinen Arbeitsplatz direkt 
im Unternehmen hat, das ihn beschäftigt. Der Trend zum „Home Office“, 
„Shared Office“ und „Coworking“ nimmt Fahrt auf. Darunter versteht man 
Arbeitsplätze, die entweder beim Beschäftigten zu Hause sind oder in 
Unternehmensgemeinschaften geteilt oder vom Arbeitnehmer Stunden- 
oder Tageweise im Rahmen eines Projekts genutzt werden. Gerade für 
viele fix Angestellte, Freelancer und KMU sind solche Office-Modelle, at-
traktive Alternativen zum fixen Büroarbeitsplatz im Unternehmen. Das 
belegt auch die Deloitte-Studie von 2016. Demnach arbeiten 28 Prozent 
der Schweizer mindestens einen halben Tag pro Woche von zu Hause aus 
und 85 Prozent davon wollen lieber mehrere Tage im Home Office ver-
bringen. Von den übrigen 72 Prozent möchten 29 Prozent gerne mindes-
tens einen Tag im Home Office arbeiten. Zwar spielen Shared Office und 
Coworking in der Schweiz noch eine sehr untergeordnete Rolle, doch 
entwickelt sich der Bedarf danach rasant. Dabei sind Freelancer und KMU 
die treibende Kraft.
 
Die Fachkraft der Zukunft
Die Arbeitswelt in Industrie, Handel und Dienstleistungssektor befindet 
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sich durch die Digitalisierung also in einem völligen Umbruch, denn Industrie 4.0-Technologi-
en und Anwendungen werden zunehmend Berufsalltag und verändern die Tätigkeitsprofile 
der Arbeitnehmer permanent. Gleichzeitig entwickeln sich Industrienationen wie Deutschland, 
Österreich oder die Schweiz von der Agrar- und Industriegesellschaften zur Dienstleistungs-
gesellschaft. Darum kommt wissensbasierten Berufen eine immer größere Bedeutung zu. Da-
mit sind Berufe gemeint, bei denen es um Wissens- und Kopfarbeit und um kreative Problem-
lösungen geht.

Standardisierbare Jobs verschwinden. Daher stehen bei Arbeit 4.0 vor allem die Tätigkeits-
felder in Unternehmen und Berufe auf dem Prüfstand, in denen routinemäßige Probleme durch 
lineares Denken gelöst werden können und somit ein hohes Maß an Standardisierbarkeit auf-
weisen. Darunter fallen jedoch bei weitem nicht nur Hilfstätigkeiten in der Produktion, wie 
etwa Gabelstaplerfahrer oder Lagermitarbeiter. Betroffen sind gleichermaßen auch Bereiche 
der mittleren Management-Ebene. Die Bandbreite reicht hier von der Buchhaltung über die 
Disposition bis hinauf ins Controlling. Und selbst Dienstleistungsberufe wie Steuerberater, 
Versicherungsvertreter und Rechtsanwälte werden künftig immer weniger gebraucht werden.

Universalschlüssel „Qualifikation“
Sich verändernde Tätigkeitsprofile, das Entstehen neuer Berufe, der Rückgang manuell schwe-
rer Tätigkeiten und der steigende Einsatz virtueller Technologien führen jedoch zu neuen He-
rausforderungen im Bildungsbereich. Dabei ist es heute kaum abschätzbar, welche Kompe-
tenzen in einigen Jahren benötigt werden. Umso schwieriger ist es, entsprechende Inhalte zu 
finden, welche  Bildungseinrichtungen brauchen, um ihr Lehr- und Lernangebot auf diese 
Trends ausrichten zu können. Bekannt ist lediglich: „Qualifikation ist der Universalschlüssel 
für die Arbeitswelt der Zukunft. Wer über die passenden Fähigkeiten und Kompetenzen ver-
fügt, dem stehen viele Möglichkeiten offen. In Zukunft wird daher neben formalem Lernen 
auch informeller Wissenserwerb und dessen Anerkennung wichtiger“, so Roland Sommer, Ge-
schäftsführer der Plattform Industrie 4.0 Österreich, in einer Presseaussendung.

Industrie 4.0 Österreich. Die Plattform „Industrie 4.0 Österreich“ wurde 2015 als Initiative 
des österreichischen Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie sowie von 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden gegründet. Diese erarbeiten gemeinsam mit Mit-
gliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Interessenvertretungen in spezifischen Experten-
gruppen unterschiedliche Strategien zur nachhaltigen und erfolgreichen Umsetzung der Digi-
talisierung. Ziel ist es, die technologischen Entwicklungen und Innovationen durch die Digita-
lisierung bestmöglich und sozialverträglich für Unternehmen, Beschäftigte und die Gesellschaft 
in Österreich zu nutzen. Der Verein Industrie 4.0 Österreich soll dabei eine wichtige Rolle in 
der nationalen und internationalen Koordinierung, Strategiefindung und Informationsbereit-
stellung ein.

Spezialisierte Universalisten. R. Sommer weist zu Recht darauf hin, dass im Zuge von Arbeit 
4.0 die Entwicklung der Anforderungsprofile am Arbeitsmarkt rasant verläuft. In manchen 
Branchen, wie etwa in der Automobilindustrie, erfolgt sie mitunter chaotisch. Fakt ist: Heute 
kann keiner genau sagen, welche Kompetenzen morgen notwendig sind, um einer geregelten 
Tätigkeit nachgehen zu können. Die Expertengruppe „Qualifikationen und Kompetenzen“, die 
im Rahmen der Plattform „Industrie 4.0 Österreich“ eingerichtet wurde, hat dennoch einen 
Blick in die Glaskugel gewagt und zumindest ein Ergebnispapier entwickelt, welches die Rah-
menbedingungen der Arbeit und die maßgeblichen Kompetenzen von morgen aufzeichnet. 
Dabei wurden immerhin mehr als 80 Empfehlungen ausgearbeitet, die dazu beitragen sollen, 
Österreich digitalisierungs- und Industrie 4.0-fit zu machen. Dabei will sich dieses Papier an 
die Politik, an Bildungsträger und die Wirtschaft gleichermaßen richten. Die Expertengruppe 
wurde eingerichtet, um Empfehlungen für den Bildungsbereich zu erarbeiten und relevante 
Akteure zu vernetzen.

Alle sind gefordert. „Um für die Reise in die berufliche Zukunft gewappnet zu sein, sollten 
zahlreiche Fähigkeiten, die eben auch über die rein fachlichen Kompetenzen hinausgehen, in 
den Rucksack der Beschäftigten von morgen gepackt werden. Damit das für alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer  möglich ist, müssen alle an einem Strang ziehen: die Betriebe 
durch passende Weiterbildungsmaßnahmen, die Politik durch die richtigen Rahmenbedingun-
gen und sie selbst durch Lernbereitschaft“, stellt Ilse Leidl-Krapfenbauer, Arbeitsmarktexper-
tin der AK-Wien, fest. Sie ist auch federführend an der Erstellung des Ergebnispapiers beteiligt 
gewesen. Gemeint sind dabei sowohl spezifische Fachkompetenzen, Querkompetenzen und 
überfachliche Kompetenzen.

Fachkompetenzen. Fachkompetenzen sind hierbei freilich von den jeweiligen Branchen und 
den beruflichen Tätigkeitsprofilen abhängig. So sind im administrativen Bereich andere Kennt-
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nisse gefragt als in der Produktion, im Handel andere als in der Industrie. 
Grundlage für den Erwerb dieser Kompetenzen bleibt nach wie vor eine 
fundierte fachliche Ausbildung. Es wird aber in Zukunft nicht ausreichen. 
Die Soziologin Sabine Pfeiffer hat daher im Rahmen der Expertengruppe 
fünf zentrale und wichtiger werdende Bereiche herausgearbeitet, die sich 
zumeist auf einer soliden technischen Grundbildung aufbauen. Im Zent-
rum stehen hier etwa Mobile Devices und das Web 2.0, das Internet der 
Dinge und cyber-physikalische Systeme, additive Produktionsverfahren 
wie etwa der 3D-Druck, Robotik und Kenntnisse im Bereich von Weara-
bles. Dazu zählen beispielsweise Datenbrillen.

Querkompetenzen. Gleichzeitig werden Querkompetenzen für alle Beru-
fe immer wichtiger, so die Expertengruppe. Dazu zählt zum Beispiel das 
Wissen in den Bereichen Datenschutz & Privacy, der Umgang mit großen 
Datenmengen („Big Data“), die Bereitschaft und das Know-how zur inter-
disziplinären Zusammenarbeit und die Gestaltung von Innovationen bzw. 
Kreativität.

Überfachliche Kompetenzen. Unternehmen nennen zu weiteren Kompe-
tenzanforderungen vielfach Kenntnisse, die unter den überfachlichen 
Kompetenzen einzuordnen sind. Das zeigen diverse Studien, auf die sich 
die Experten von „Industrie 4.0 Österreich“ berufen. So besteht ein ho-
her Bedarf an Prozessverständnis und dem Wissen über betriebliche so-
wie überfachliche Zusammenhänge. Ebenso seien Problemlösungskom-
petenzen, Kommunikation, Kooperationsbereitschaft und Kreativität als 
sehr wichtige Kompetenzen genannt. Dazu kommen auch gute Deutsch-
kenntnisse und Fremdsprachenkenntnisse sowie interkulturelle Kompe-
tenzen, geht aus dem Expertenpapier hervor.

Weitere Kompetenzanforderungen am Arbeitsplatz. Durch die zuneh-
mende Vielfalt in der Produktion – beispielsweise können mehrere tau-
send Produktvarianten an einer Fertigungslinie produziert werden – ge-
winnen digitale Assistenzsysteme wie Datenbrillen oder Pick-by-Light-
Systeme an Bedeutung. Diese unterstützen die Produktionsmitarbeiter 
bei der Montage der Produkte. Gleichzeitig steigen die Kompetenzanfor-
derungen durch neue digitale Technologien am Arbeitsplatz.

Dezentralisierung der Arbeit. Die Digitalisierung bringt in Unternehmen 
darüber hinaus verstärkt ein dezentrales Arbeiten mit sich. So finden Tä-
tigkeiten oft in abteilungsübergreifenden Teams statt. Das bedeutet, dass 
Entscheidungen öfter dezentral getroffen werden und die Verantwortung 
somit auf niedrigere Hierarchieebenen wandert. Dadurch werden die so-
genannten „überfachlichen Kompetenzen“ wie interkulturelle Kompeten-
zen, Selbstorganisation oder Kreativität immer stärker benötigt.

Sicherheit der Daten. Nicht zuletzt die Datenschutz-Grundverordnung, 
die Ende Mai europaweit in Kraft getreten ist, hat für den Umgang mit 
Daten sensibilisiert. Die Datensicherheit wird in Zukunft eine zentrale 
Rolle spielen: Unternehmen müssen ihre in diesem Bereich getroffenen 
Maßnahmen ständig überprüfen – egal, ob technischer Natur wie Firewall 
und Verschlüsselungen oder organisatorischer Natur wie Zugangs- und 
Zugriffskontrollen. Der Datenschutz wird damit für alle MitarbeiterInnen, 
die mit Daten zu tun haben, ein äußerst wichtiges Thema, in dem sie re-
gelmäßig geschult werden müssen.

Neuorientierung des Bildungssystems notwendig
Die Kompetenzen für Arbeit 4.0 müssen die Bildungssysteme der indus-
trialisierten Welt, und natürlich auch das österreichische, bei den Men-
schen entwickeln, von der Basis bis zu Fortbildungseinrichtungen.

Starre Strukturen. Doch schon die Situation allein in den österreichischen 
Schulen lässt berechtigte Zweifel aufkommen, ob damit überhaupt die 
Grundlagen für die geforderten Kompetenzen entwickelt werden können, 
von einer Ausbildung der Kompetenzen ganz zu schweigen. Und damit 
ist es fraglich, ob hier die Arbeitskräfte der Zukunft entstehen. Starre 
Strukturen und eine extrem frühe Festlegung im Grundschulalter für 

weiterführende Schulen fixieren berufliche Karrieren bereits zu einem 
Zeitpunkt, zu dem niemand tragfähige Aussagen über Fähigkeiten und 
Kompetenzen eines Kindes machen kann. Das starre Festhalten der Po-
litik an einer überkommenen Schulstruktur mit Grundschule, Hauptschu-
le/Mittelschule und Gymnasium, die faktisch aus der der Zeit Maria The-
resias stammt, dürfte kaum dazu geeignet sein, die im Ergebnispapier 
aufgeführten Kompetenzen der Zukunft zu entwickeln. Zu sehr ist dieses 
Schulkonzept an der Reproduktion von Lehrstoff orientiert und nicht an 
der Ausbildung von Kompetenzen.

Katastrophale Lehrsituation. Hinzu kommt die mitunter sehr schlechte 
Ausstattung der Schulen mit geeigneten Materialien. Auch Lehrpläne und 
Lehrinhalte sind kaum geeignet, die geforderten Kompetenzen, inklusive 
digitaler Kompetenzen und Medienkompetenzen bei Schülern zu entwi-
ckeln. Und last but not least sind die mangelnde Ausstattung mit Lehr-
personal, zu große Schüleranzahl in den Klassen und die Überfrachtung 
der Lehrenden mit Administrationsaufgaben sowie die katastrophale Ar-
beitsplatzsituation der Lehrer nicht geeignet, Österreichs Schüler fit für 
die Zukunft zu machen. Kein Arbeitsinspektorat würde in der freien Wirt-
schaft so schlecht ausgestattete Arbeitsplätze auf engstem Raum akzep-
tieren und dem Unternehmen saftige Pönalen aufbrummen. Der Staat 
stellt also viel zu wenig Mittel zur Verfügung, um die Gesellschaft fit für 
die Herausforderungen der Zukunft zu machen.

Neuorientierung gefordert. Darum fordert auch die Expertengruppe von 
„Industrie 4.0 Österreich“ eine Neuorientierung des gesamten Ausbil-
dungswesens. Dabei geht man davon aus, dass Kompetenzen nur selbst 
erworben werden, während Lehrpersonen die Fähigkeit bekommen müs-
sen, einen geeigneten Rahmen dafür zu schaffen. Gefragt sei ein inhalts- 
und zielgruppengerechtes,  didaktisches Konzept. Der verstärkte Einsatz 
von Projektarbeiten, Fallstudien und der spielerischen Aufbereitung von 
Arbeitsaufgaben („Gamification“) sowie neue Unterrichtsmethoden wie 
„flipped classroom“ oder peer learning können dabei unterstützen.

Moderne pädagogische Ansätze. Aber auch offene pädagogische Metho-
den wie die von Maria Montessori könnten den Anforderungen des Kom-
petenzerwerbs förderlich sein. Dieses Bildungskonzept deckt, anders als 
das tradierte Konzept, die Zeitspanne vom Kleinkind bis zum jungen Er-
wachsenen ab. Sie beruht auf dem Bild des Kindes als „Baumeister seines 
Selbst“ und verwendet deshalb die Form des offenen Unterrichts und der 
Freiarbeit. Als Grundgedanke der Montessori-Pädagogik gilt die Auffor-
derung „Hilf mir, es selbst zu tun“. Sie ist darauf ausgerichtet, bei den 
Heranwachsenden unterschiedlichste Kompetenzen zu entwickeln, damit 
sie eigenverantwortlich in unterschiedlichen Kontexten handeln und ihr 
Wissen kreativ einsetzen können.

Lebenslanges Lernen. Genau das ermittelt die Expertengruppe als We-
sentlich für ein Bestehen und Vorankommen im Berufsleben. Wichtig sei 
nicht mehr nur eine Ausbildung zu absolvieren, sondern sich auch weiter 
zu entwickeln und weiterzubilden. „Ein lebenslanges und Leben beglei-
tendes Lernen auf allen Ebenen, d.h. beginnend in der Schule bis hin zum 
Beruf oder außerhalb eines Berufs, wird immer stärker zu einer Notwen-
digkeit. Hier braucht es auch entsprechende Rahmenbedingungen“, heißt 
es im Ergebnispapier.

Politik muss handeln
Im Rahmen von Arbeit 4.0 wird es daher eine große Herausforderung für 
den Industriestaat sein, einen Brückenschlag zwischen den Anforderun-
gen und Bedarf des Arbeitsmarkts und den Ausbildungen und Talenten 
von Menschen zu ermöglichen, die sich in Ausbildung, Beschäftigung, 
aber auch in Arbeitslosigkeit befinden. Ob diese Herausforderungen ge-
meistert werden hängt jedoch auch von der Politik ab, welche die ent-
sprechenden Rahmenbedingungen schaffen muss. Dass dies enormer 
Investitionen bedarf, ist logisch. Da zumindest in Österreich der Sparstift 
regiert, ist es jedoch fraglich, ob diese Rahmenbedingungen in der lau-
fenden Legislaturperiode geschaffen werden.
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Der steirische Anbieter intralogistischer Komplettlösungen, KNAPP, hat ein neues Planungs-
büro im Lakeside Park in Klagenfurt eröffnet. Damit stellen sich die Logistik-Spezialisten dem 
harten Wettbewerb um High Potentials. Derzeit sind dort acht Mitarbeiter beschäftigt, eine 
Erweiterung ist bereits jetzt schon in Planung.

KNAPP

Den High Potentials entgegen

Die steirische KNAPP Group dürfte zu den Profiteuren von Industrie 
4.0, der Digitalisierung und dem Bedarf nach mehr Logistik-Automa-

tion gehören, denn das Unternehmen expandiert weltweit rasant. Der 
Effekt: Rund 300 neue Mitarbeiter, davon 150 Mitarbeiter am Unterneh-
menssitz in Hart bei Graz, stellt die KNAPP Group derzeit jährlich ein, 
um den Bedarf in den jeweiligen Märkten zu decken. Gegenwärtig tragen 
3.800 Mitarbeiter an 35 Standorten zum Unternehmenserfolg des Au-
tomationsspezialisten aus Österreich bei.

Run um High Potentials
Dabei stellt sich der Logistik-Automationsspezialist nicht nur dem Leis-
tungswettbewerb, sondern auch dem Wettbewerb um geeignetes Per-
sonal. Das ist international noch schwerer zu finden als etwa in Öster-
reich. Dennoch: Auch in Österreich ist der Wettbewerb um High Poten-
tials in vollem Gange und wird hart geführt. Darum beschreitet die 
KNAPP Group neue Wege und geht dorthin, wo die High Potentials in 
Österreich – aber auch anderswo in der Welt – ihren Lebensmittelpunkt 
haben. Ein Beispiel ist das neue Planungsbüro im Lakeside Park in Kla-
genfurt.

Start mit acht Mitarbeitern. Im 83qm² großen Penthouse-Büro starten 
acht Mitarbeiter ihre Karriere bei KNAPP. „Das hohe Potenzial an guten 
Ausbildungseinrichtungen wie Universitäten, HTLs und Fachhochschulen 
war, neben der geografischen Lage mit der Nähe zu Italien und Sloweni-
en, die hervorragende Infrastruktur und das attraktive Umfeld, das aus-
schlaggebende Kriterium für den neuen Standort am Wörthersee“, so der 
HR-Manager bei KNAPP, Ingo Spörk, und meint weiter: „Wir freuen uns 
über die hohe Anzahl von Bewerbungen an High Potentials und werden 
schon demnächst unsere Büroräumlichkeiten erweitern können.“ Auch 

Jörg Bergmann, Director Engineering & Manufacturing bei den Steirern 
ist über die Resonanz begeistert und ergänzt: „Das Team in Klagenfurt 
wird fachlich von erfahrenen Kollegen aus unserem Headquarter in Hart 
bei Graz betreut. Somit ist nicht nur die Nähe zum Headquarter gegeben, 
auch die kulturelle Bindung wird gestärkt.“ Im Rahmen einer Eröffnungs-
feier hieß man die neuen Mitarbeiter willkommen. Mitgefeiert hat auch 
die Lakeside Park-Managerin Maria Mack.

Karriereleiter für Technik-Absolventen und Quereinsteiger
„Als einer der größten IT-Arbeitgeber in der Steiermark bieten wir insbe-
sondere für TU-, FH- und HTL-Absolventinnen und Absolventen, aber 
auch Quereinsteigern, die sich verändern möchten, hervorragende Kar-
rierechancen. Wir suchen Persönlichkeiten, die neben dem fachlichen 
Wissen die Leidenschaft für Technik und Innovation mitbringen und be-
reit sind, Verantwortung zu übernehmen“, dreht J. Spörk die Werbetrom-
mel. Je nach den persönlichen Stärken eröffnen sich bei den Steirern ab-
wechslungsreiche Projekte und spannende Herausforderungen sowie 
hervorragende Karriereperspektiven in den verschiedensten Berufsfel-
dern.

Work-Life-Balance. KNAPP investiert viel in seine Mitarbeiter. Mitarbei-
terzufriedenheit und Zusammenhalt werden großgeschrieben. Wer hier 
arbeitet, hat viel Freiraum, das Unternehmen und die Unternehmenskul-
tur aktiv mitzugestalten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen zusätz-
lich zu einem vielfältigen Programm für die berufliche und persönliche 
Weiterentwicklung eine Vielzahl von Benefits für eine optimale Work-Li-
fe-Balance.

 X knapp.com

Mit dem Durchschneiden des roten Bandes eröffnen I. Spörk (li) und J. Bergmann das neue Büro in Klagenfurt. 
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Der Hafen Wien erwirtschaftete im Jahr 2017 einen höheren Umsatz als 2016 und auch mehr 
Gewinn. Treiber der Entwicklung sind u.a. die Betriebs-Ansiedelungsstrategie, der Autotermi-
nal und die Digitalisierung.

HAFEN WIEN

Drehscheibe weiter gestärkt

Der Hafen Wien kann offenbar vom Wirtschaftswachstum der Eu-
ro-Zone profitieren. Nach dem Rekordergebnis im Jahr 2016 hat Ös-

terreichs größter Hafen auch im Jahr 2017 sowohl seinen Umsatz als 
auch seinen Gewinn steigern können. 58,1 Millionen Euro konnte das 
Logistikzentrum an der Donau im vergangenen Jahr umsetzen, das sind 
rund 2,3 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis vor 
Steuern lag im Jahr 2017 bei rund 14,8 Millionen Euro und konnte somit 
gegenüber dem Vorjahr um rund 16,5 Prozent gesteigert werden.

Hohes Investitionsvolumen. Gleichzeitig hat der Hafen Wien im Jahr 
2017 investiert, und zwar insgesamt 18,7 Millionen Euro. Das ist mehr 
als doppelt so viel wie im Jahr 2016 mit 7,9 Millionen Euro. "Mit der vor-
liegenden Bilanz konnte der Hafen Wien seine Position als starker Wie-
ner Wirtschaftsstandort weiter ausbauen. Der Hafen Wien ist einerseits 
eine nationale und internationale trimodale Logistik-Drehscheibe für die 
Verkehrswege Wasser, Schiene und Straße. Andererseits ist er ein star-
ker Standort für Wiener Betriebe, wo sich mittlerweile über 100 Unter-
nehmen mit mehr als 5.000 Arbeitsplätzen angesiedelt haben. Wir bau-
en den Hafen Wien in beiden Bereichen weiter aus, um seine Position als 
verlässlicher und schlagkräftiger Partner für die Wirtschaft nachhaltig 
zu stärken und investieren dazu allein im Jahr 2018 11,1 Millionen Eu-
ro", so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke gegenüber den Medien.
 
Strategie geht auf. Doris Rechberg-Missbichler, interimistische Geschäfts-
führerin der Wien Holding ergänzt: "Mit unserer Strategie konnten wir 
unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Wir haben heute mehr Lager- und 
Stellflächen denn je, die Flächen für das Autoterminal neu organisiert 
und die LKW-Abfertigung durch digitale Systeme hochgerüstet.“ Zudem 
sei es gelungen, zahlreiche neue Unternehmen auf Grundstücken des 

Hafens wie zum Beispiel dem HQ7 neu anzusiedeln. Besonders erfreu-
lich: Zur Umsatz- und Gewinnsteigerung haben neben den Betriebsan-
siedlungsprojekten auch der Umschlag via Schiff (6,7 Prozent mehr Um-
satz), das Autoterminal mit einem Umsatzplus von 8,5 Prozent sowie die 
Personenschifffahrt (plus 8 Prozent beim Umsatz) erheblich beigetragen."
 
Attraktiv für Betriebsansiedelungen
Doch dürfte auch die Betriebsansiedlungs-Strategie des Hafens aufge-
hen. Neben den Unternehmen der Hafen Wien-Gruppe haben auf dem 
über drei Millionen Quadratmeter großen Hafenareal mittlerweile mehr 
als 100 Unternehmen der Speditions- und Transportbranche und anderer 
Wirtschaftszweige ihren Firmensitz. Somit sind auf dem Standort heute 
mehr als 5.000 Mitarbeiter beschäftigt. Vor diesem Hintergrund wurden 
im Jahr 2017 weitere Flächen für Betriebsansiedlungen entwickelt. So 
wurde ein sechs Hektar großes Grundstück in der 7. Haidequerstraße für 
potenzielle Unternehmen komplett erschlossen. Auf dem Areal, das HQ7 
genannt wird und so groß ist wie acht Fußballfelder, befinden sich Büros, 
Werkstätten, Lagerhallen, Garagen und Parkplätze. Beim HQ7 handelt es 
sich um die größte Betriebsflächenerweiterung des Hafen Wien seit Grün-
dung des Hafens in seiner heutigen Form im Jahr 1979. "Die Verwertung 
ist in vollem Gange. Bis dato beträgt die Auslastung bereits rund 75 Pro-
zent. So werden dort die Autos für die Mietwagenfirma Sixt aufbereitet, 
Kolariks Freizeitbetriebe haben Lagerflächen gemietet, die Fahrzeugflot-
te der Post oder von Car-To-Go werden am Standort gewartet. Und ein 
Lebensmittelhersteller wird ab 2018 Popcorn-Produkte produzieren. 
Aber auch als Dreh- und Standort für heimische Filmproduktionsfirmen 
boomt das HQ7. So sind hier Szenen aus 'Soko Donau' oder Teile des Ki-
nofilms 'Die letzte Party deines Lebens' gedreht worden", berichtet Fritz 
Lehr, kaufmännischer Geschäftsführer des Hafen Wien. FO
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 Neues Flächen-Business. Aber auch auf anderen Flächen im Hafen Wien 
gibt es Neugeschäft zu vermelden. Im Hafen Albern wurde ein neues Be-
tonwerk (Easy Beton) errichtet. Gleichzeitig hat der Autohändler Wie-
senthal seine Flächen vergrößert. Ebenso wurde im Hafen Freudenau 
Anfang 2017 das neu erbaute, 3.500 Quadratmeter große Gebäude für 
Wiener Wohnen Haus- und Außenbetreuung in Betrieb genommen. In 
dem neuen Betriebsgebäude befinden sich Hallen, Büros, eine Schlosserei 
sowie eine Werkstätte für Gerätewartungen von Motoren, Häckslern und 
Schneepflügen. Rund 100 MitarbeiterInnen finden an dem neuen Stand-
ort ihren Arbeitsplatz. Das Zentrallager für die ganze Wiener Hausbe-
treuung ist hier ebenso untergebracht.
 
Starker Wettbewerb im Containergeschäft
Nach Jahren des Rückgangs bzw. der Stagnation liegt auch die Donau-
schifffahrt wieder im Aufwärtstrend. Ursache dafür dürfte u.a. die ge-
samtwirtschaftliche Entwicklung der Wirtschaft in Europa sein, welche 
Frachträume auf Straße und Schiene derzeit verknappen. Somit konnte 
auch Wien seinen Schiffsumschlag verbessern. In den Häfen Freudenau, 
Albern und Lobau konnte eine Steigerung von 6,7 Prozent erzielt werden. 
Insgesamt wurden rund 1.050.000 Tonnen per Schiff umgeschlagen, um 
66.000 Tonnen mehr als im Vorjahr (2016: 984.000 Tonnen). Es wurden 
1.156 Schiffe abgefertigt, das entspricht einer Steigerung von 5 Prozent.
 
Besseres Containergeschäft. Das machte sich auch im Containergeschäft 
des Hafens bemerkbar. Die WienCont – das größte Containerterminal und 
-depot Österreichs und Tochter des Hafen Wien – wickelte im Jahr 2017 
rund 405.000 Containerumschläge ab. Das ist um 8 Prozent weniger als 
im Vorjahr. Der Rückgang ist mit dem neuen ÖBB Güterzentrum Wien 
Süd in Inzersdorf verbunden. Ursprünglich wollten Hafen Wien und ÖBB 
mit einer gemeinsamen Gesellschaft beide Terminals betreiben, um im 
globalen Logistik-Geschäft als wichtiger Player auftreten zu können. 
Doch die Bundeswettbewerbsbehörde signalisierte, dass eine solche Lö-
sung keine Zustimmung finden würde. Diese Rahmenbedingungen sind 
zwar nicht erfreulich, aber zu akzeptieren.
 
Auf dem Weg zum Digitalen Hafen
Auch die Digitalisierung treibt der Hafen Wien voran und begegnet den 
Herausforderungen mit Effizienzsteigerungen, dem Ausbau der Digitali-
sierung, einer weiteren Erhöhung der Servicequalität sowie einer Markt- 
und Vertriebsoffensive. So wurde Ende 2017 der LKW-Abfertigungspro-
zess aufgerüstet. Damit wird dieser beschleunigt und vereinfacht, ein 
Asset, das für die Branche ganz besonders wichtig ist. Beim neu entwi-
ckelten und speziell auf das WienCont-Terminal zugeschnittenen Termi-
nal Operating Managementsystem (TOM) werden mittels Systemschnitt-
stellen (Betriebsleitumschlagssystem und Gate Operating System) die 
Nummern der Ladeeinheiten bzw. Kennzeichen der LKWs zunächst durch 
ein OCR-Fotogate (optical character recognition) bei der Einfahrt in den 
Terminal registriert und automatisch mit den schon hinterlegten Kunden-
daten abgeglichen.
 
Eigenentwicklung. Eine eigens entwickelte Applikation ermöglicht ein 
Avisieren von LKW und Ladungen bereits im Vorfeld – direkt durch die 
bzw. den FrächterIn oder die bzw. den OperateurIn. Die Ladeeinheiten 
werden an einer von vier Check-IN Lanes überprüft, die bzw. der Fahre-
rIn kann sich beim Self-Check-IN Kiosk anmelden und wird automatisch 
dem jeweiligen LKW-Halteplatz zugewiesen. Der Self-Check-IN ist in neun 
verschiedenen Sprachen direkt durch die bzw. den  FahrerInnen bedien-
bar. Auch die neu eingeführten ILU Codes können verarbeitet werden. In 
den Ausfahrtsbereichen im Terminal 1, Terminal 2 und Terminal 3 werden 
die ausfahrenden LKWs durch neueste Line Scan Kameras hochauflösend 
digital abgelichtet und durch OCR mit den gespeicherten Systemdaten 
verglichen. Nur bei exakter Datenübereinstimmung ist ein Ausfahren 
möglich.
 
Lager besser ausgelastet
Noch nie gab es so viele Lager- und Stellflächen wie derzeit im Hafen 

Wien. Nach der Spitzenauslastung von 73 Prozent der Lagerflächen im 
Jahr 2016 hat sich im Jahr 2017 die Lagerauslastung bei rund 67 Prozent 
eingependelt. Der Hafen konnte Zuwächse bei Containerstauungen sowie 
ein Umsatzwachstum bei bestehenden KundInnen erreichen. Der Trend 
geht im Jahr 2018 nach oben und die Lagerauslastung liegt in den ersten 
fünf Monaten 2018 bei 74 Prozent.
 
Autoterminal im Plus. Rund 64.000 Fahrzeuge wurden im Autoterminal 
umgeschlagen. Zwar sind das weniger Fahrzeuge als im Vorjahr, jedoch 
ist die Verweildauer der Fahrzeuge im Hafen Wien um rund 20 Prozent 
gestiegen, sodass der Umsatz in diesem Bereich ein Plus von 8,45 Pro-
zent verzeichnet. Die prozentuale Flächenauslastung im Autoterminal ist 
von 77 Prozent im Jahr 2016 auf 84 Prozent im Jahr 2017 geklettert.
 
Logistik-Lösungen für "letzte Meile"
Der Hafen Wien und das Institut für Produktionswirtschaft und Logistik 
der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) haben im Jahr 2017 den 
thinkport VIENNA gestartet. Ein Innovationslabor für urbane Logistik mit 
dem Ziel, güterlogistische Innovationen in Wien zu entwickeln, zu testen 
und umzusetzen. „Der Hafen Wien und thinkport VIENNA verstehen sich 
dementsprechend als offene und breite Plattform, die für alle Unterneh-
men, BürgerInnen, Wissenschaft und Organisationen, die an Innovatio-
nen im Bereich nachhaltiger urbaner Logistik interessiert sind, offen ist. 
Dazu zählen neben der gesamten Verkehrs- und Logistikbranche auch 
alle Wirtschaftstreibenden, für die eine funktionierende Logistik eine 
wirtschaftliche Notwendigkeit ist – vom Handelskonzern bis zum Hand-
werksbetrieb“, berichtet Doris Pulker-Rohrhofer, technische Geschäfts-
führerin Hafen Wien.
 
Innovationen im Labor. Das thinkport VIENNA Innovationslabor wurde 
am Gelände des Hafen Wien in der Freudenauer Hafenstraße 18 einge-
richtet. Bezogen wurde das Lab vom thinkport Team im Juli 2017. Zur 
Verfügung stehen über 300 Quadratmeter Bürofläche für Workshops, 
Technologiedemonstrationen, Büros und Innovationsevents. Insgesamt 
konnten im ersten Jahr zirka 800 Personen in den Räumlichkeiten des 
thinkport VIENNA über die Leistungen des Labs informiert werden. In 
Summe konnten – inklusive externer Veranstaltungen – bereits über 
1.565 Personen direkt mit thinkport VIENNA-Inhalten erreicht werden.

 X hafen-wien.com

v.l.: F. Lehr, D. Rechberg-Missbichler, D. Pulker-Rohrhofer, P. Hanke
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Mit 28 Tonnen Zugleistung, einem drehmomentstarken Motor für Rampenfahrten und einem 
extra kleinen Wendekreis positioniert sich der EZS 7820 nicht nur für Flughäfen und Bahn-
höfe, sondern überall dort in der Wirtschaft, wo es starker Zugpferde bedarf.

EZS 7820

Der schnelle Schlepper
für Schwerlasten

Der Elektro-Sitzschlepper EZS 7280 von Jungheinrich ist mit seiner 
bis zu 28 Tonnen Zugleistung dort ein adäquates Zugpferd, wo es 

darum geht, schwere Lasten horizontal zu bewegen. Dieses Universalge-
rät eignet sich somit sowohl für den Außeneinsatz, wie etwa auf Flughä-
fen oder Bahnhöfen, als auch in Industrieunternehmen, wie etwa in der 
Stahlindustrie etc.

Neueste Li-Technologie
Dank seines starken Drehmoments ist der Schlepper auch für Rampen-
fahrten mit großer Last ausgelegt. Automatische Parkbremsen mit Rück-
rollsicherung und ein Bergfahrassistent ermöglichen ein problemloses 
Stoppen und wieder Anfahren an der Rampe. Besondere Effizienz garan-
tiert der Einsatz neuester Li-Technologie in einer 500 Ah-Batterie. Sie 
zeichnet sich durch ihre Wartungsfreiheit und Langlebigkeit aus und bie-
tet die Möglichkeit für Schnell- und Zwischenladungen. Sie macht einen 
Batteriewechsel überflüssig. Für besonders lange Laufzeiten kann bei 
erhöhtem Radstand eine Batterie mit bis zu 930 Ah Leistung verbaut 
werden.

Kompakt und wendig
Mit seinen kompakten Abmessungen und seinem großen Lenkeinschlag 

ist Jungheinrich den EZS 7280 für den wendigen Einsatz auch in engs-
ten Stellen ausgelegt. Die Sicherheit garantiert dabei der Einsatz von 
Assistenzsystemen. Die robuste und witterungsbeständige Bauweise mit 
KLT-Beschichtung garantiert ein Höchstmaß an Korrosionsschutz und 
macht den Schwerlastschlepper selbst bei widrigsten Wetterbedingun-
gen tauglich für alle Einsatzszenarien. Jungheinrich bietet für das Fahr-
zeug dazu verschiedene Wetterschutzkabinen, wahlweise mit Klapp- und 
Schiebetür, an. Durch eine Heizung lässt sich die Temperatur im Innen-
raum steuern, beschlagende Scheiben bei feuchtem Wetter gehören der 
Vergangenheit an. Die KFZ-übliche Pedalanordnung und verstellbare 
Lenkradpositionen ermöglichen jedem Fahrer ein leichtes Handling des 
EZS 7280.

IFOY-Testatlas auf blogistic.net
Der EZS 7820 wurde für den IFOY-Award 2018 nominiert und von der 
IFOY-Jury getestet. Interessenten finden die ausführlichen Testergebnis-
se und den Fraunhofer-Innovation-Check auf blogistic.net in der Rubrik 
„Testatlas“.

 X jungheinrich.at
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Flottenmanagement für alle Stapler sämtlicher 
Hersteller: Die Software "connect" von Linde 
Material Handling erfasst sämtliche relevanten 
Daten rund um den Stapler, von den Betriebs-
stunden bis zu ausstehenden Wartungen. Und 
sie ist nachträglich einbaubar.

CONNECT

Alle Informationen 
auf einen Klick

Moderne Elektronik sorgt dafür, dass Gabelstapler und Lagertechnik-
geräte im Betrieb heute jede Menge Daten erfassen. Wer das Po-

tenzial der Daten jedoch optimal nutzen möchte, muss diese nicht nur 
lesen, sondern auch auswerten können. Genau das ermöglicht Linde jetzt 
mit seiner modularen Flottenmanagement-Lösung „connect“. Sie steht 
für die gesamte Fahrzeugflotte von Linde zur Verfügung. Doch besonders 
interessant für Betreiber von Mischflotten ist, dass auch Geräte von 
Fremdherstellern integriert und somit wichtige Funktionen von allen Ge-
räten verwaltet werden können.

Vorteile auf ganzer Flotte
Grundsätzlich gliedern sich die Funktionen von Linde "connect" in drei 
Bereiche: Zugangskontrolle, Fahrzeugdaten und Nutzungsanalyse. In je-
dem Segment sind wiederum mehrere bedarfsorientierte Leistungsbau-
steine verfügbar. Damit lässt sich beispielsweise ein hoch effektives Nut-
zungskontrollsystem etablieren, bei dem sich der Mitarbeiter vor Fahrt-
antritt entweder per RFID-Chip oder PIN-Eingabe am Gerät anmeldet. 
Der Flottenmanager weiß also jederzeit, wann welcher Mitarbeiter mit 
welchem Gerät unterwegs war. Das ermöglicht einerseits eine bessere 

Einsatzplanung und sorgt andererseits für einen behutsameren Umgang 
mit den Flurförderzeugen. Darüber hinaus kann festgelegt werden, wel-
cher Fahrer in welcher Zeit mit welchem Fahrzeug und in welcher Ge-
schwindigkeit fahren darf.

Rundum alles im Blick. Für den perfekten Überblick sorgt die Software 
"connect:desk". Sie dient dem Flottenverantwortlichen als „Schaltzentra-
le“. Hier laufen alle Daten zusammen, werden analysiert, zugeordnet und 
überwacht. In Abhängigkeit von den gewählten "connect" Funktionsmo-
dulen hat der Logistiker so die Möglichkeit, mehr als 25 interaktive Be-
richte zu seiner Flotte abzurufen. Dazu gehören unter anderem aktuelle 
Verfügbarkeitsdiagramme, detaillierte Nutzungsinformationen oder Pro-
gnosen zu den voraussichtlichen Betriebsstunden der Geräte. Auf diese 
Weise lassen sich ungenutzte Potenziale viel leichter erkennen, Leerlauf-
zeiten vermeiden und Fahrzeuge optimal auslasten.

 X linde-mh.at

Die SQ-Serie von Hubtex präsentiert sich als kom-
pakter Schubmaststapler für schwere Lasten in 
schmalen Gängen.

SERIE SQ

Schubmaststapler 
für schwere Lasten

Der Transport von schweren Lasten in schmalen Gängen ist für Intra-
logistiker eine ganz besondere Herausforderung: Nur wenige Stap-

lerhersteller sind in der Lage, die notwendigen Tragfähigkeiten in der 
geforderten kompakten Bauweise zu liefern. Wenn in Serie gefertigte 
Stapler an ihre Grenzen stoßen, kommt Hubtex ins Spiel und erfüllt die 
individuellen Gerätewünsche. Ein Beispiel dafür sind etwa die Elek- 
tro-Schubmaststapler der Serie SQ. Die Anwender dieser Geräte profitie-
ren von Tragfähigkeiten von bis zu sechs Tonnen – und das bei gleichen 
Abmessungen wie seriengefertigte Schubmaststapler.

Mehr Hublast, gleiche Abmessungen
Die Fahrzeuge sind besonders für Unternehmen geeignet, bei denen die 
Transportanforderungen durch besonders schwere und sperrige Lasten 
steigen. Konventionelle Schubmaststapler stoßen bei hohen Traglasten 
von mehr als drei Tonnen schnell an ihre Grenzen. Der Hubtex SQ hat die 
gleichen Abmessungen, wie seriengefertigte Schubmaststapler, bietet 
jedoch eine deutlich höhere Tragfähigkeit mit besonders großen Last-
schwerpunkten. Besonders für Unternehmen, bei denen der Materialfluss 

auf engem Raum neu organisiert werden muss, ist der kompakte Schub-
maststapler von Hubtex eine adäquate Lösung. Denn der SQ ist auch bei 
gleichbleibenden Arbeitsgangbreiten einsetzbar. Hubtex hat das Sonder-
fahrzeug mit einer energieeffizienten Steuerung der neuesten Generation 
ausgestattet, wodurch der Stapler mit seinen besonders langen Batterie-
einsatzzeiten ein Höchstmaß an Umschlagleistung erzielen kann. Neben 
der kompakten SQ Serie bietet Hubtex auch auch eine Schwerlastaus-
führung seiner Schubmaststapler an. Damit lassen sich große Gewichte 
mit besonders kompakten Lastabmessungen effizient transportieren.

 X hubtex.com/deutsch/
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Termine 
Österreich
BVL ÖSTERREICH
BVL Bundesvereinigung Logistik Österreich 
Seitenhafenstraße 15
1020 Wien 
Tel.: +43 1 615 70 55 0 
Fax: +43 1 615 70 55 20 
bvl@bvl.at  

 X bvl.at

Derzeit keine Termine bekannt.

BMÖ
Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf & 
Logistik in Österreich
Liechtensteinstraße 35/5/1, 
1090 Wien
Tel.: +43 1 36 793 52 
Fax: +43 1 36 793 52 15 
sekretariat@bmoe.at

 X bmoe.at

16. Mai 2018
4. BMÖ-EXPERTENDIALOG „EINKAUF 4.0“, 
AUSTRIAN DIGITAL PROCUREMENT DAY; 
HAUS DER INDUSTRIE, SCHWARZENBERG-
PLATZ 4, 1030 WIEN

Wie Digitalisierung, Big Data, Internet of Things 
und Disruptive Procurement Geschäftsmodelle, 
Prozesse, Funktionen und Profile entlang der 
Wertschöpfungskette verändern und wie man 
damit professionell umgeht.

Zentrale Themen und Fragen:
 Â Disruptive Procurement – das neue Rollenprofil und 

-verständnis des Einkaufs
 Â Veränderung von Prozessen und Geschäftsmodellen
 Â Anforderungen und Qualifikation durch Big Data 

und Internet of Things (IoT)
 Â Qualifikation der Leistungsträger in Einkauf 4.0 – 

welche Mitarbeiter brauchen wir? 
 Â Anforderungen an IT- und ERP-Systeme – Harmoni-

sierung und Vernetzung 
 Â Welche Daten brauchen wir wirklich? Wie gehen wir 

mit ihnen um? 
 Â Wie sicher sind Daten noch? 
 Â Predictive Procurement – wie funktioniert Risikoma-

nagement heute?

5. Juni 2018
FESTAKT – 20 JAHRE BMÖ, HAUS DER INDUS-
TRIE,  SCHWARZENBERGPLATZ 4, 1030 WIEN

Seit nunmehr 20 Jahren begleitet der BMÖ – 
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf 
und Logistik in Österreich – Führungskräfte des 
Einkaufs, der Materialwirtschaft und Logistik 
sowie des Supply Chain Managements in deren 
Arbeit und unternehmerischer Verantwortung. 
Nationale und internationale Netzwerke, 
Benchmarks, Interessensvertretungen, Aus- 
und Weiterbildung und die Verbesserung des 
Stellenwertes der Funktion Einkauf und deren 
Leistungsträger im Unternehmen sind die An-
liegen des BMÖ. Feiern Sie mit uns.

MAI 2018

VNL ÖSTERREICH
Verein Netzwerk Logistik Österreich
Mag. Oliver Mayr
Wolfernstraße 39
4400 Steyr
Tel.: +43 7252 98281 6100 
Fax: +43 7252 98281 6199 
oliver.mayr@vnl.at

 X vnl.at

12.-13. Juni 2018
25. ÖSTERREICHISCHER LOGISTIKTAG, 
DESIGN CENTER LINZ, EUROPAPLATZ 

WERTENTFACHER lautet das Motto des Kon-
gressprogramms, das auch heuer wieder in zwei 
Teilen Impulse gibt: im LogistikFuture-Lab mit 
künftigen Entwicklungen und allem, was das 
Tagesgeschäft in Zukunft bestimmen wird, und 
beim 25. Österreichischen Logistik-Tag mit weg-
weisenden, konkreten Best-Practice-Umsetzun-
gen in Industrie und Handel. In den Vorträgen 
und bei den Lösungsanbietern in der Fachaus-
stellung erhalten Interessenten zahlreiche In-
puts für eine Wertentfachung in neuen Dimen-
sionen. Da es künftig mehr denn je gilt, vorhan-
dene Ressourcen noch besser zu nutzen, kön-
nen Kongressbesucher miterleben, wie Logistik  
mit der richtigen Orientierung und Technologie  
aus Arbeit Wertarbeit gestaltet!

http://bvl.at
http://bmoe.at
http://www.vnl.at
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Termine 
Deutschland

dem Motto: Marokko als regionaler Logis-
tik-Hub: Wachstum durch spezialisierte Indus-
triecluster in Freizonen.
 
BVL DEUTSCHLAND
Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V.
Schlachte 31
28195 Bremen
Tel.: +49 421 173 84 0
Fax: +49 421 16 78 00
bvl@bvl.de

 X bvl.de

17.-19. Oktober 2018
35. DEUTSCHER LOGISTIK-KONGRESS, IN-
TERRCONTINENTALUND PULLMANN BERLIN; 
SCHWEIZERHOF, BUDAPESTER STRASSE 2, 
10787 BERLIN

Beim 35. Deutschen Logistik-Kongress der BVL 
heißt es heuer im InterContinental in Berlin: Di-
gitales trifft Reales. Interessenten erwartet eine 
breite Themenvielfalt, unter anderem Block-
chain, Urbane Logistik und neues Arbeiten in 
der digitalen Welt. 

Gute Gründe für die Teilnahme
Der Deutsche Logistik-Kongress ist ein vielfäl-
tiges Event, das jedem Teilnehmer konkrete Vor-
teile bietet. Besucher erfahren mehr über er-
probte Lösungen. Sie können sich von den Ma-
chern und Querdenkern in Wirtschaft und Ge-
sellschaft inspirieren lassen. Aussteller treffen 
hingegen die Anwender von Logistik-Lösungen 
von heute und morgen. Die Hälfte der Kongress- 
teilnehmer hat Einfluss auf den Einkauf von Lo-
gistik-Leistungen, Software oder Immobilien. 
Unternehmen Ihre Unternehmensmarke in be-
sonderer Weise zielgruppengerecht präsentie-
ren.

Deutsche Messe
Deutsche Messe AG
Messegelände
30521 Hannover
Tel.: +49 511 89 0
Fax: +49 511 89 32626
info@messe.de

 Xmesse.de

11.-15. Juni 2018
CeBIT 2018, MESSEGELÄNDE,
30521 HANNOVER

Die neue CeBIT, Europas Business-Festival 
für Innovation und Digitalisierung
CeBIT 2018 – Business, Leads und Ideen. Der 
Dreiklang aus Messe, Konferenz und Networ-
king-Event ermöglicht den 360-Grad-Blick auf 
die Digitalisierung von Unternehmen, Verwal-
tung und Gesellschaft. Die CeBIT inszeniert „Di-
gital Transformation“ auf den vier Plattformen 
d!conomy, d!tec, d!talk, und d!campus neu – 
aber bei einem bleibt es: Es geht um Business 
und Leads, Leads, Leads. 

BME
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik e.V. (BME)
Bolongarostraße 82
65929 Frankfurt
Tel.: +49 69 30838 0
Fax: +49 69 30838 199
info@bme.de

 X bme.de

24.-28 Juni 2018
8. DEUTSCH-MAROKKANISCHES
WIRTSCHAFTSFORUM

Der EMA organisiert gemeinsam mit seinen 
Partnerverbänden BME in Deutschland sowie 
AMCA, AMICA und ASMEX in Marokko vom 24. 
bis 28. Juni 2018 das 8. Deutsch-Marokkani-
sche Wirtschaftsforum. Schwerpunkte sind Lo-
gistik, Industrie und Freihandelszonen in den 
Städten Casablanca, Rabat, Kenitra und Tanger, 
teilte der Euro-Mediterran-Arabische Länder-
verein (EMA) mit.
Marokko ist laut EMA-Angaben dank stabil ho-
her Wachstumsraten und geringer Inflation so-
wie sehr günstigen Arbeitskosten das wettbe-
werbsstärkste arabisch-afrikanische Land. Gut 
ausgebildete Arbeitskräfte und die beste Infra-
struktur in Afrika machten es zu einem attrak-
tiven Standort – gerade auch für Sourcing Ma-
nager und Logistiker. Davon zeugten auch die 
zahlreichen Entscheidungsträger aus anderen 
arabischen Ländern, die zum Forum erwartet 
werden.
In diesem Jahr steht die interregionale Zusam-
menarbeit im Fokus der Veranstaltung unter 

http://bvl.de
http://bme.de 
http://messe.de
http://bme.de 


Mit Li-Ionen-Power
den entscheidenden
Vorsprung im
Wettbewerb gewinnen.
Lithium-Ionen-Technologie von Jungheinrich.

Li-Ionen-Batterien überzeugen gegenüber herkömmlichen

Blei-Säure-Batterien mit ihrer anhaltenden Performance

und bringen Sie in puncto Lagereffizienz und Umschlagleistung weit 

nach vorne. Darauf gibt Ihnen Jungheinrich eine am Markt einzigartige 

5-Jahre-Garantie auf Ihre Li-Ionen-Batterie. Mit der Li-Ionen-Power von 

Jungheinrich laufen Sie der Konkurrenz einfach davon.

Jetzt mehr erfahren auf:

www.jungheinrich.at/li-ionen

*Bei maximal 10.000 Betriebsstunden in 5 Jahren.

http://jungheinrich.at/li-ionen
http://www.jungheinrich.at/li-ionen

