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BUSINE$＋LOGISIC

Geehrte Leserinnen und Leser!

Sie halten die erste Ausgabe des neuen Wirtschafts- und Manage-
mentmagazins BUSINESS+LOGISTIC in Ihren Händen. Für uns 
ist das ein frohes Ereignis, denn damit bringt der nicht einmal ein 
Jahr junge specialmedia.com-Verlag bereits sein drittes B2B-Magazin 
auf den Markt. Sie sehen damit das Ergebnis einer intensiven 
Marktforschungs- und Entwicklungsarbeit. 

Viele fragten Hans-Jörgen Manstein, Michael Grabner und auch 
mich, ob man es in dieser Krisensituation riskieren kann, ein Magazin 
wie BUSINESS+LOGISTIC auf den Markt zu bringen? Und nicht 
wenige wandten ein, dass es doch ohnehin schon genügend Maga-
zine mit dem Themenschwerpunkt „Logistik“ gäbe.

In der Tat: Es ist ein Risiko! Unternehmerisches Handeln ist jedoch 
immer auch mit Risken verbunden. Auch gibt es auf dem österrei-
chischen Markt etliche Fachmagazine, welche sich des Themas 
„Logistik“ auf unterschiedlichste Weise nähern. Keines dieser  
Magazine richtet sich jedoch direkt an das Top-Management in 
Unternehmen. Keines der Fachmagazine richtet sich direkt an die 
Personen, welche strategische und/oder finanzielle Kompetenz in 
ihren Organisationen haben. 

BUSINESS+LOGISTIC will Sie, das Top-Management in Industrie, 
Handel, Dienstleistung und der öffentlichen Hand mit „Logistik“-
Themen abholen, die Ihrem Interessensfokus entsprechen und die 
Ihnen helfen sollen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.  
Logistik wird hier zum strategischen Querschnitts-Element, welches 
betriebswirtschaftliche Konsequenzen nach sich zieht. Deshalb 
melden sich Opinion-Leader der Industrie, wie etwa der Präsident 
der Industriellenvereinigung, Veit Sorger, zu Wort. Deshalb zeigen 

Anbieter die betriebswirtschaftliche Seite ihrer Lösungsansätze. 
Technik ist nicht mehr Selbstzweck sondern echtes Hilfsmittel, um 
strategische Unternehmensziele zu erreichen. Und deshalb spielen 
Themen wie Finanzierung, Förderungen, Infrastruktur und –politik 
in BUSINESS+LOGISTIC eine große Rolle. Wir positionieren 
BUSINESS+LOGISTIC als waschechtes Managementmagazin 
rund um den umfassenden Themenkomplex „Logistik“. 

Für die Realisierung des neuen Magazins greifen wir auf erfahrene 
Mitarbeiter mit hohen Branchenkenntnissen zurück. Als Chef- 
redakteur (desig.) konnten wir den nicht nur in der Logistik-Branche 
bekannten Journalisten Hans-Joachim Schlobach gewinnen. Er 
wird künftig die Blattlinie vorgeben. Ihm zur Seite stellen wir ein 
Team erfahrener Journalisten. Wir sind solcherart überzeugt, dass 
BUSINESS+LOGISTIC zum fixen Bestandteil der österreichischen 
Magazinlandschaft wird. 

Schon seit Herbst arbeitet Frau Mag. Katrin Reisinger als Objekt-
leiterin BUSINESS+LOGISTIC und Verlagsmarketing-Verantwort-
liche für die Realisierung des neuen Projekts. Katrin Reisinger gilt 
als absoluter Marketing-Profi mit einer hohen Kompetenz in Medien-
fragen. Und sie kennt die nationale und internationale Logistik- 
szene. Wir freuen uns, dass wir für Sie ein starkes Team zusam-
menstellen konnten.

Geehrte Leserinnen und Leser. Im November 2008 kündigten wir 
BUSINESS+LOGISTIC in einer sogenannten „Nullnummer“ an. 
Das Echo war fulminant. Jetzt halten Sie endlich die erste Ausgabe 
in Ihren Händen. Künftig wird das Magazin monatlich erscheinen 
und Sie mit spannenden Reportagen, Interviews und Berichten als 
Informationspartner rund um das Thema „Logistik“ begleiten. Wir 
wünschen Ihnen eine informative Zeit und verbleiben

Risiken eingehen

Impressum�| BUSINESS+LOGISTIC, Ausgabe 1–2 Februar 2009. ISSN 2072-6546. Verlag | Medieninhaber: specialmedia.com GmbH, Firmensitz | Redaktion | Verlag: 1050 
Wien, Siebenbrunnengasse 17, Telefon: +43/1/3100 700/DW 100, Telefax: +43/1/3100 700/DW 600, Email: office@specialmedia.com, Sekretariat: Katja Jiracek, Geschäftsführung: 
Mag. Ferenc Papp, Kaufmännische Leitung: Prok. Ing. Mag. Wolfgang Stifter, Chefredakteur: Mag. Ferenc Papp (bl@specialmedia.com, DW 100), Chefredakteur (designiert): Hans-
Joachim Schlobach, Objektleitung: Mag. (FH) Katrin Reisinger (katrin.reisinger@specialmedia.com, DW 820), Leitung IT/Produktion: Alexander Ivan, Artdirector: Gottfried Moritz, 
Grafik: Péter Nyiregyházi, Susi Bauer, Mitarbeiter dieser Ausgabe: Frank Straube, Stefan Vogeler, Philipp Bensel, Titus Faupel, Jens Strüker, Daniel Gille, Holger Henning, Heinz 
Pechek, Jan Gruber; Druck: Bauerdruck, 1110 Wien, BUSINESS+LOGISTIC erscheint monatlich, 10 x jährlich mit zwei Doppelnummern, Auflage: 13.000 Exemplare, Einzelpreis In-
land € 5,– Jahresabonnement (10 Hefte) € 45,– (alle Preise inkl. 10% MwSt.), Auslandsabonnements auf Anfrage! Bankverbindung: Erste Bank, BLZ: 20111, Konto: 291 2145 2900, 
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BUSINESS+LOGISTIC bringt ab jetzt Monat für Monat die 
 wichtigsten Logistik-Themen auf den Punkt. Und das in einer 
Auflage von 13.000 Exemplaren

Offenlegung�| gemäß § 25 Mediengesetz: Medieninhaber ist die specialmedia.com GmbH mit Sitz in 1050 Wien, Siebenbrunnengasse 17, Geschäftsführer ist 
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von elektronischen Medien sowie sämtliche daraus folgende Medienaktivitäten. Gesellschafter der specialmedia.com GmbH sind: Hans-Jörgen Manstein (40%),  
die Manstein Zeitschriftenverlagsgesellschaft m.b.H. (20%), die Michael Grabner Media Ges.m.b.H. (20%) und Mag. Ferenc Papp (20%). Offenlegung der Blattlinie 
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für Logistik, Supply-Chain-Management, Beschaffung, Technik und IT.
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N
ach eingehender und sorgfältiger 
Prüfung aller Optionen sind wir zu 
dem Ergebnis gekommen, dass (…) 
auch eine Reduzierung der Beschäf-

tigtenzahl erforderlich ist.“ Dies kündigten 
der scheidende CEO Henning Kagermann 
und Neo-CEO Léo Apotheker in einem 
Brief an die Mitarbeiter und bei der Jahres-
pressekonferenz am 28. Jänner in Mann-
heim (D) an. Betroffen sind 3.300 Mitarbei-
ter. Der Softwarekonzern SAP reagiert da-
mit auf die jüngste Absatzkrise. Das Wall-
dorfer Unternehmen teilte mit, dass 
weltweit die Zahl der Arbeitsplätze von zu-
letzt 51.800 auf 48.500 bis Jahresende sin-
ken soll, trotz eines Milliardengewinns in 
2008. Inwieweit Österreich von Stellen-
streichungen betroffen ist, blieb bis zum 
Redaktionsschluss unklar. Erreicht soll aber 
die Reduktion „auch durch Ausschöpfung 
der normalen Fluktuation“ werden, war zu 
erfahren, d.h. durch Nichtbesetzung frei-
werdender Stellen. Insgesamt fallen so rund 
6,4 Prozent der Stellen dem Rotstift zum 
Opfer. Dadurch werde man ab 2010 etwa 
300 bis 350 Millionen Euro einsparen, 

glaubt man bei SAP. Der großangelegte 
Stellenabbau ist eine Zäsur bei den erfolgs-
verwöhnten Walldörfern. Sie sind allerdings 
nicht allein betroffen, denn auch die Mitbe-
werber müssen weltweit Stellen streichen. 
So kündigte der weltgrößte US-Software-
konzern Microsoft eine Woche vor SAP die 
Streichung bis zu 5.000 von 91.000 Arbeits-
plätzen an. Und auch der schärfste Konkur-
rent, Oracle, streicht im großen Stil Stellen. 

Keine Prognose
Befragt nach einer Prognose für das Jahr 
2009 wollte man sich im Vorstand nicht  
äußern, man erwarte jedoch, dass die 
Marktbedingungen im Jahr 2009 schwierig 
bleiben. Man rechne aber heuer mit einem 
Rückgang der Margen um bis zu vier Pro-
zent.

Besuch von der Finanzaufsicht
Unterdessen bekommt der Software-Riese 
in Deutschland Besuch von der Finanzauf-
sicht. Derzeit wird ein möglicher Insider-
Handel geprüft, berichtet die Financial 
Times Deutschland. 

Zugleich untersuche die BaFin beim Soft-
warekonzern einen Verstoß gegen die  
Ad-hoc-Pflicht. Der Grund für die Unter- 
suchung war eine Rede des Ministerpräsi-
denten von Baden-Württemberg, Günther 
Öttinger, anlässlich eines Neujahrsemp-
fangs der Deutschen Industrie- und Han-
delskammer (DIHK) in Villingen-Schwen-
ningen. Nach einem Bericht des öffentlich-
rechtlichen Südwest-Rundfunks (SWR)  
hatte Oettinger am Vorabend der SAP-An-
kündigung, Stellen abbauen zu wollen, ge-
sagt: „Wenn die SAP morgen den Abbau von 
3.000 Stellen ankündigen wird, dann strahlt 
das auf die ganze Branche aus.“ Der Soft-
warehersteller hatte die Märkte erst am 
Mittwochmorgen vor Börsenöffnung per 
Ad-hoc-Mitteilung über den Arbeitsplatzab-
bau informiert.  Ministerpräsident Günther 
Oettinger sprach möglicherweise zu früh 
über den Jobabbau bei SAP. Am 29. Januar 
teilte SAP mit, der Konzern habe „bei der 
schwierigen Frage des erstmals in der Ge-
schichte der SAP geplanten Stellenabbaus, 
der auch Deutschland betrifft, einige füh-
rende Politiker konsultiert, darunter auch 
den Ministerpräsidenten von Baden-Würt-
temberg, Günther Oettinger. SAP wird im 
vollen Umfang mit der Finanzaufsichtsbe-
hörde BaFin zusammenarbeiten.“ Darüber 
hinaus wollte sich der Konzern nicht äu-
ßern, schreibt die Financial Times. Der Ba-
Fin-Sprecherin zufolge könnte die Prüfung 
einige Wochen dauern.       

 www.sap.com

SAP streicht Stellen
Seit Bestehen des Unternehmens baut der Software-
konzern SAP erstmals tausende Jobs ab. Wie sehr 
Österreich davon betroffen ist, war bis Redaktions-
schluss nicht zu erfahren. Der Grund für die Zäsur 
sind einbrechende Verkäufe in Folge der 
Wirtschaftskrise. 

n JobAbAu

Jahrespressekonferenz in Mannheim: 
(v.l.) Werner Brandt (CFO), Henning 
Kagermann (CEO), Prof. Dr. h.c. mult. 
Hasso Plattner (CSB)  geben die 
Streichungen von 3.000 Jobs bekannt.
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Demes:
neues Mitglied der 
geschäftsleitung
Dipl.-kfm. Philippe ervens (36) 
wird neuer Finanzchef beim inter-
nationalen Palettendienstleister 
Demes. 

D
ipl.-Kfm. Philippe Ervens (36) ist 
neues Geschäftsleitungsmitglied 
des Stadtlohner Palettendienstleis-
ters Demes. In seiner Funktion als 

Head of Finance & Administration ist De-
mes-Prokurist Ervens für die Bereiche Fi-
nanz-,vRechnungs- und Personalwesen, 
Controlling sowie sonstige Administration 
verantwortlich. Bisherige Karriereschritte 
von Ervens waren:
Prüfer/Prüfungsleiter bei der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft KPMG Deutsche 
Treuhand, Assistent der Geschäftsführung 
im Verantwortungsbereich Steuern/Recht 

und Controlling bei der Reederei und 
Emissionsgesellschaft Hanseatic Lloyd 
und kaufmännischer Leiter beim Baustoff-
zulieferer H+H Deutschland.

Paletten für Handel
Die vor 29 Jahren von Gerhard, Johannes 
und Josef Demes als Palettendienstleister 
gegründete Demes Logistic ist seit 1999 
Teil der börsennotierten britischen DS 
Smith plc – einem international tätigen 
Verpackungskonzern. Dieser ist weltweit 
in 16 Ländern aktiv und setzt mit über 
11.000 Mitarbeitern jährlich mehr als 4,7 

Milliarden Euro um. Demes versorgt unter 
anderem Großunternehmen der europä-
ischen Behälterglasindustrie mit Paletten 
und Kunststoff-Zwischenlagen und ist eu-
ropäischer Marktführer in diesem Bereich. 
Die Gesellschaft bietet auch im Food/Non-
food-Bereich maßgeschneiderte Mietsys-
teme und organisiert deren komplette 
Mehrweg-Logistik. Wobei das Produkt-
portfolio Europaletten, Kunststoff-(Hygie-
ne)-Paletten sowie Düsseldorfer Paletten 
und Gitterboxen umfasst.                              

 www.demes-logistics.com

Dipl.-Kfm. Philippe Ervens 
sorgt sich bei Demes 

künftig um die Finanzen
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Zum Jahreswechsel übernahm Armin Dunst (42) die Leitung der 
GW-Niederlassung in Graz. Trotz der schwierigen konjunkturellen 
Situation setzt Dunst auf Wachstum. 

D
ie Zweigniederlassung Graz des Ge-
brüder-Weiss-Konzerns hat seit dem 
1.1.2009 einen neuen Leiter: Armin 

Dunst. Er übernimmt die Position von 
Erich Schafer, welcher sich als Regionallei-
ter Süd verstärkt dem Ausbau des Südosteu-
ropageschäfts widmen wird. Der 42-jährige 
Dunst leitet den Grazer Standort mit rund 
175 Mitarbeitern und „ist auf die neue Posi-
tion bestens vorbereitet“, so Gebrüder 
Weiss in einer Pressemitteilung. Seit 2003 
ist Dunst Bereichsleiter Logistik von GW 
Graz und zusätzlich an der konzernweiten 
Strategieentwicklung Logistik beteiligt.

Weiter machen
Die momentane wirtschaftliche Entwick-
lung stellt den neuen Niederlassungsleiter 
gleich zu Beginn vor eine große Herausfor-

derung. Armin Dunst blickt gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC dennoch optimis-
tisch in die Zukunft: „Natürlich können wir 
die aktuelle Konjunkturentwicklung nicht 
ignorieren. Doch GW Graz ist personell und 
qualitativ gut aufgestellt – das ist aus mei-
ner Sicht eine ideale Ausgangslage, um sich 
auch in schwierigeren Zeiten positiv zu 
entwickeln.“ Dunst will den eingeschla-
genen Weg seines Vorgängers des kontinu-
ierlichen und nachhaltigen Wachstums 
fortsetzen: Verstärkt wird er in Zukunft auf 
den Ausbau der vorhandenen Marktpräsenz 
setzen, den Vertrieb neu strukturieren und 
ausweiten und die Kompetenz in maßge-
schneiderten Logistiklösungen stärker posi-
tionieren.                                            

 www.gw-world.com

Armin Dunst: 
„GW Graz ist 
personell und 
qualitativ für das 
schwierige Markt-
umfeld gut gerüstet“ 
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Vertikale 
ernennung 
Der weltweit agierende Supply 
Chain-organisator UTi Worldwide 
mit Sitz in Long Beach (Calif.) er-
nennt Dr. Jens Moeller zum Senior 
Vice president Automotive Global. 
er wird in dieser Funktion den ver-
tikalen Geschäftsbereich Automo-
tive weltweit leiten.

D
ie dramatischen Umwälzungen in der 
Automobilindustrie führen auch bei 
Spediteuren zumindest zu Personalver-

änderungen. Die non-asset-basierte Spedition 
UTi Worldwide setzt nun den Logistik-Spezia-
listen Dr. Jens Moeller an die Spitze seiner Au-
tomotive-Aktivitäten. Moeller ist seit 17 Jah-
ren in der Logistik mit dem Schwerpunkt Au-
tomotive tätig. Nach seiner Promotion arbei-
tete er zunächst bei TNT Logistics an diversen 
Logistikprojekten in der Automobilindustrie 
in Deutschland, Europa und Asien. 2003 
wechselte er zu Exel und war für die Ge-
schäftsentwicklung für Automotive in 
Deutschland sowie in Zentraleuropa verant-

wortlich. Nach der Über-
nahme von DHL im Jahre 
2005 wechselte er in deren 
Bereich Global Customer 
Solutions und betreute zu-
letzt als Senior Director 
führende Automobilherstel-
ler in den Bereichen Kon-
traktlogistik der Region 
EMEA sowie im weltweiten 
Account Management. Jo-
chen Freese, Senior Vice 
President, Market Verticals 
& Global Marketing und 

Mitglied des Executive Board von UTi, erläu-
tert: „Die Automobilindustrie erwartet von 
uns, insbesondere in den derzeit schwierigen 
Zeiten, ein detailliertes Prozessverständnis, 
weitreichende Umsetzungserfahrung und ein 
hohes Maß an Proaktivität bei der Entwick-
lung von immer stärker integrierten und effi-
zienteren Versorgungs- und Distributionsket-
ten.“ Dies bringt Moeller augenscheinlich mit. 
Sein neues globales Aufgabengebiet für UTi 
Worldwide wird er vom deutschen Standort 
Hamburg ausführen. UTi bietet weltweit Lo-
gistikdienstleistungen in den Bereichen Luft- 
und Seefracht, Kontraktlogistik, Verzollungs-
dienste, Distribution, Beschaffungslogistik, 
Speditionsdienste und übergreifendes Supply 
Chain Management für die Automobil-, Phar-
ma-, und Chemieindustrie sowie den Einzel-
handel an.   

 www.go2uti.com

Dr. Jens Moeller
UTi Wordwide 
Automative 

Armin Dunst: 
„GW Graz ist 
personell und 
qualitativ für 
das schwierige 
Marktumfeld 
gut gerüstet“ 

Gebr. Weiss: Neuer 
Niederlassungsleiter 

n WeChSeL
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D
ie Zweigniederlassung Graz des Ge-
brüder-Weiss-Konzerns hat seit dem 
1.1.2009 einen neuen Leiter: Armin 

Dunst. Er übernimmt die Position von 
Erich Schafer, welcher sich als Regionallei-
ter Süd verstärkt dem Ausbau des Südosteu-
ropageschäfts widmen wird. Der 42-jährige 
Dunst leitet den Grazer Standort mit rund 
175 Mitarbeitern und „ist auf die neue Posi-
tion bestens vorbereitet“, so Gebrüder 
Weiss in einer Pressemitteilung. Seit 2003 
ist Dunst Bereichsleiter Logistik von GW 
Graz und zusätzlich an der konzernweiten 
Strategieentwicklung Logistik beteiligt.

Weiter machen
Die momentane wirtschaftliche Entwick-
lung stellt den neuen Niederlassungsleiter 
gleich zu Beginn vor eine große Herausfor-

derung. Armin Dunst blickt gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC dennoch optimis-
tisch in die Zukunft: „Natürlich können wir 
die aktuelle Konjunkturentwicklung nicht 
ignorieren. Doch GW Graz ist personell und 
qualitativ gut aufgestellt – das ist aus mei-
ner Sicht eine ideale Ausgangslage, um sich 
auch in schwierigeren Zeiten positiv zu 
entwickeln.“ Dunst will den eingeschla-
genen Weg seines Vorgängers des kontinu-
ierlichen und nachhaltigen Wachstums 
fortsetzen: Verstärkt wird er in Zukunft auf 
den Ausbau der vorhandenen Marktpräsenz 
setzen, den Vertrieb neu strukturieren und 
ausweiten und die Kompetenz in maßge-
schneiderten Logistiklösungen stärker posi-
tionieren.                                            

 www.gw-world.com

n RoDATA

Frauenpower  
an der Spitze 
Marianne Arens ist beim Drucker-
spezialisten Rodata künftig für den 
Bereich Drucker und etiketten zu-
ständig.

S
eit Anfang des Jahres ist Frau Marianne 
Arens bei der Rodata für den Bereich 
Drucker und Etiketten zuständig. Die 38-

jährige ist mit 15 Jahren Berufserfahrung in 
dieser Sparte eine gestandene Expertin. Mit 
der Neueinstellung begegnet die Rodata der 
stetig steigenden Nachfrage ihrer Kunden 
nach umfassenden Printlösungen, die das 
Unternehmen als herstellerneutraler System-
integrator für Mobile Computing und Identi-
fikationssysteme mit anbietet. Im Einzelnen 
gehören hierzu alle Arten von Druckern und 

Etiketten bis hin zur Lieferung von Drucker-
austauschmaterialien. 

 www.rodata.de

Michael Frick: Der neue Leiter der nunmehrigen 
Marketing und Sales Unit Capsnap Europe von 
Greiner Packaging

Marianne Arens verstärkt bei Rodata  
den Bereich Drucker und Etiketten

n CApSNAp

Alles in einer hand 

M
ichael Frick heißt der neue Leiter 
der nunmehrigen Marketing und 
Sales Unit Capsnap Europe von Grei-

ner Packaging. Der bisherige Geschäftsfüh-
rer von Capsnap, Günther Ausserwöger, 

übernimmt eine neue Aufgabe bei Greiner 
Packaging International. Neben den neuen 
zentralen Koordinationsaufgaben wird Mi-
chael Frick auch weiterhin die Aufgaben als 
Marketing- und Vertriebsleiter für Europa 
wahrnehmen. Der HTL-Ingenieur und Ver-
triebsprofi ist seit 2001 im Unternehmen. 
Er übernimmt mit der Business-Unit Caps-
nap den Marktführer für 5-Gallonen-Was-
serflaschen in Europa. 

Günther Ausserwöger stellt sich ab sofort 
seinen neuen Aufgaben bei Greiner Packa-
ging. Er war fünf Jahre lang alleiniger Ge-
schäftsführer von Capsnap. Für die Caps-
nap Europe Kunden verläuft der Führungs-
wechsel reibungslos. Die Kunden werden 
weiterhin regional betreut. In Kremsmüns-
ter erfolgt die zentrale Vernetzung und das 
Key Account Management. „Unsere Mitar-
beiter verfügen über langjährige Erfahrung 
und herausragende Kompetenzen“, betont 
Michael Frick. 

 www.capsnap.at

Michael Frick übernimmt das 
 Ruder bei Capsnap europe für 
 Greiner packaging.
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Neuer Bereichsleiter
Vertriebsprofi Werner Schiessl ist neuer Bereichsleiter der 
Business Solutions iT bei Kapsch BusinessCom. 

W
erner Schiessl (43) hat mit Anfang 
2009 den Unternehmensbereich 
Business Solutions IT bei Kapsch 

BusinessCom übernommen. Schiessl begann 
seinen beruflichen Werdegang 1980 bei di-
versen Tochterfirmen von Julius Meinl. Be-
reits bei diesem Unternehmen schaffte er 
den Aufstieg zum stellvertretenden Ge-
schäftsführer. Nach drei weiteren Positionen 
als Mitglied der Geschäftsleitung im Handel 
wechselte er 1998 in die IT und begann seine 
Karriere als IT-Vertriebsprofi bei Vobis. Im 
Jahr 2000 wechselte er als Geschäftsführer 
zur Maxdata, wo er bis zum Vorjahr Ge-
schäftsführer der heimischen Niederlassung 
war. Der Bereich Business Solutions IT ist ei-
ner der zentralen Geschäftsbereiche beim 
führenden heimischen Informationslogisti-
ker für Kommunikations-, Netzwerk-, IT- 
und Infrastruktur-Lösungen und konnte in 
den letzten Jahren kontinuierlich wachsen. 

„Wir sind optimistisch“
Kapsch BusinessCom hat den strategischen 
Geschäftsbereich IT-Lösungen inklusive der 
dazu gehörigen Dienstleistungen in den 
letzten Jahren massiv ausgeweitet – zuletzt 
mit dem Zukauf eines der sichersten Re-
chenzentren Europas in der Steiermark. 
Auch für die kommenden Jahre ist Kapsch 
trotz wirtschaftlich angespannter Zeiten 
 optimistisch: „Wir fokussieren derzeit auf 
Lösungen, die konkrete Einspareffekte mit 
einem raschen Return-on-Investment brin-
gen, wie etwa Security- und Compliance 
 Lösungen, IT Riskmanagement oder auch 
Virtualisierung- und Konsolidierungsansät-
ze“, erklärt Dr. Kari Kapsch, Vorstandsvor-
sitzender Kapsch BusinessCom gegenüber  
BUSINESS+LOGISTIC.  

 www.kapsch.com

Werner Schiessl: 
Soll Kapsch-Kunden 
bei Einsparungen in 

der IT helfen 

M
it Anfang 2009 hat der Wiener Etiket-
tenspezialist Ulrich Etiketten eine 
neue Niederlassung in St. Gallen eröff-

net. Von hier aus soll künftig der Schweizer 
Markt, Westösterreich und Südtirol betreut 
und die Expansion nach Süden forciert wer-
den. Leiten wird die Vertriebsniederlassung 
der gebürtige Schweizer Hermann Scherrer 
(55). Er löst den langjährigen Mitarbeiter 
Heinz Gassner ab, der in den Ruhestand geht.

Expansion nach Süden
Mit Hermann Scherrer holt Ulrich Etiketten 
einen Mitarbeiter ins Team, der auf langjäh-
rige Erfahrung im Etikettendruck und mit fle-
xiblen Verpackungen verweisen kann. Als ge-
lernter Maschinenschlosser verschlug es den 
Schweizer bald in das Druckgewerbe, wo er 
sich von der Druckvorstufe über Beschaf-
fung/Einkauf bis hin zum Produktions- und 
Projektleiter umfangreiches Wissen aneig-

nete. Dr. Karl Ulrich, Geschäftsführer von  
Ulrich Etiketten gegenüber BUSINESS+ 
LOGISTIC: „Dieses Know-how verbunden 
mit unseren Qualitätsprodukten wollen wir 
sowohl den bestehenden aber vor allem den 
Neukunden am Schweizer und Südtiroler 
Markt anbieten. Herr Scherrer kann seine 
Italienisch-Kenntnisse hierbei gut einsetzen.“ 
Produziert wird ausschließlich in Wien.         

 www.ulrich.at

n AUFBAU

Neue(r) Nieder-
lassung(sleiter)
Der Spezialist für industrie- und 
Verpackungsetiketten, die Wiener 
Ulrich etiketten, hat neue Nieder-
lassung in St. Gallen (Ch). Ver-
triebsleiter für die Schweiz, West-
österreich und Südtirol ist her-
mann Scherrer.

Hermann Scherrer soll von der Schweiz aus 
die Expansion gen Süden forcieren
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EffiziEnt, wirtschaftlich, 
umwEltschonEnd

Batterieladesysteme mit active inverter 

technology: 30 % weniger strombedarf, längere 

Batterielebensdauer, weniger Batteriewartung. 

Erfahren sie mehr über den individuellen Batterie-

Betriebskosten-check für ihr unternehmen auf 

der LogiMAT – Halle 7, Stand 144 und beim 

25. BVL-Logistik Dialog.
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n eURoDiS

Wechsel in 
Geschäfts-
führung
Carsten Siebe löst Mark hack-
länder an der Spitze des euro-
päischen Distributionsnetz-
werkes eurodis ab, an dem die 
Österreichische post und 
trans-o-flex Anteile hält.

Carsten Siebe (36) ist von der 
Gesellschafterversammlung 

des europäischen Distributions-
netzes eurodis zum neuen Ge-
schäftsführer des unternehmens 
ernannt worden. Seine Hauptauf-
gabe wird der ausbau des eurodis-
Netzwerks mit einheitlichen Leis-
tungs- und eDV-Standards sein. 
Der 36jährige arbeitet bereits seit 
Sommer letzten Jahres als Leiter 
des internationalen Vertriebs für 
eurodis. Der verheiratete Vater ei-
ner sechsjährigen Tochter und ge-
lernte Speditionskaufmann über-
nahm die Position von Marc Hack-
länder. eurodis ist das europäische 
Distributionsnetzwerk, das sich 
auf internationale Kombifracht 
spezialisiert hat, also auf Trans-
porte von Paketen wie Paletten in-
nerhalb eines Systems. Die Part-
ner arbeiten auf basis einheitlicher 
Prozesse und decken 21 Länder in 
europa ab. um die Verflechtung 
noch enger zu gestalten, können 
sich internationale Partner an der 
eurodis als Gesellschafter beteili-
gen und an der entwicklung des 
Netzes mitwirken. Der spanische 
eurodis-Partner redur S.a. hat be-

reits 20 Prozent an der eurodis 
übernommen, weitere wollen fol-
gen. Derzeit halten trans-o-flex 
und die Österreichische Post noch 
jeweils 40 Prozent der anteile. 

 www.post.at 
 www.trans-o-flex.de  

n UMZUG

Ab nach Japan
Vocollect-Mitbegründer Larry 
Sweeney zieht es nach Japan. 
er soll die expansion in Südos-
tasien durchziehen.

Larry Sweeney, Mitbegründer des 
Spezialisten für Sprachtechnolo-

gie Vocollect, ist in den Vorstand 
von Vocollect Japan berufen wor-
den. In seiner neuen funktion wird 
er eine zentrale rolle bei der expan-
sion des unternehmens in Japan 
und der gesamten asien-Pazifik-re-
gion spielen. Zu seinen Schwer-
punkten zählen die Weiterentwick-
lung von Vocollects Marktstrategie 
für asien, die unterstützung des ja-
panischen Vertriebs- und business 
Development-Teams sowie der di-
rekte Kontakt mit der Vocollect-Zen-
trale in Pittsburg. Die unterneh-
menstochter Vocollect Japan wurde 
vor drei Jahren gegründet und ar-

beitet heute mit den Partnern Kiss 
und Nihon unisys zusammen. Ge-
meinsam liefern sie Sprachtechnolo-
gie an namhafte unternehmen der 
region, darunter Cosmos Pharmacy, 
IHI Kenki, Kanda Corporation und 
Lotte Mart. Die uS-amerikanische 
Mutter Vocollect ist Hersteller der 
weltweit meistgenutzten Sprach-
technologie zur Verbesserung der 
Supply Chain-Performance. 

 www.vocollect.com 

n MeSSe-NeWS

„…Stellenwert 
steigern“
Johann Jungreithmair hat mit 
Anfang des Jahres den Vorsitz 
der „Messen Austria“ (MA) 
für die Jahre 2009 und 2010 
übernommen. 

Der Vorsitzwechsel wurde laut 
Statuten bei der vergangenen 

Generalversammlung der Messen 
austria im Dezember des Vor-
jahres in Steyr vollzogen. Der Ma 
gehören zwölf Messegesell-
schaften (elf österreichische und 
eine italienische) an: burgenland 
Messe Oberwart, Dornbirner Mes-
se, Grazer Messe, Innsbrucker 

Messe, Kärntner Messen Klagen-
furt, rieder Messe, Messezentrum 
Salzburg, reed exhibitions Messe 
Salzburg, Messe Wels, reed exhi-
bitions Messe Wien, Messe Wie-
selburg sowie als kooptiertes Mit-
glied die Messe bozen. Jungreith-
mair will in den nächsten zwei 
Jahren der Vorsitzführung den er-
folgreich eingeschlagenen Weg 
der Messen austria fortsetzen. 
Sein Ziel ist es, „den Stellenwert 
des heimischen Messewesens in 
der Wirtschaft, bei Institutionen, 
Verbänden und Politik sowie in 
der breiten Öffentlichkeit zu stär-
ken“, so Jungreithmair gegenüber 
den Medien. als weitere Schwer-
punkte seiner arbeit sieht er die 
Weiterentwicklung und Verein-
heitlichung der ausbildungsaktivi-
täten der Messen austria und die 
fortführung des Messe-Marke-
ting-awards. für die ausbildungs-
programme der Messen austria 
soll dabei als einheitliche Dach-
Plattform eine Messe-akademie 
geschaffen werden, in deren rah-
men jedes Ma-Mitglied seinen 
ausstellern Vorort-Schulungen an-
bieten wird. Der im Vorjahr initi-
ierte Messe-Marketing-award 
wird auch künftig der förderung 
und Prämierung innovativer Mes-
seauftritte dienen. 

 www.messe.at

Carsten
Siebe

Larry
Sweeney

Johann
Jungreithmair



februar 2009

12

BUSINE$＋LOGISIC

LEUE＋NEWSLEUE＋NEWS

N
ach dem OK der Kartellbehörden in 
Österreich, Ungarn und Rumänien 
hat die zweijährige Partnersuche 
für DB Schenker in Rumänien mit 

der Aquisition von Romtrans nun ein Ende. 
In den vergangenen Wochen hatte DB 
Schenker mehr als 99 Prozent der Rom-
trans-Anteile übernommen. Über den Kauf-
preis ist Stillschweigen vereinbart worden, 
so die beiden Schenker Chefs, Norbert Ben-
sel (Schenker weltweit) und Elmar Wieland 
(Schenker Österreich) am 26. Jänner im 
Rahmen einer Pressekonferenz in Wien. Im 
September war in internationalen Medien 
ein Kaufpreis bis zu 100 Millionen Euro 
kolportiert worden. Die Gesellschafter von 
Romtrans wurden jedenfalls ausgezahlt, in 
Cash. Laut Bensel soll sich der Zukauf in 
fünf bis sieben Jahren amortisieren.

Ein fester Bestandteil. Damit ist die rumä-
nische Spedition jetzt fester Bestandteil des 
internationalen Transport- und Logistik-
netzwerks des Bahnriesen. „Mit Romtrans 
wollen wir unsere Präsenz in Rumänien 
deutlich ausbauen und vor allem in Rumä-
nien tätige Unternehmen unterstützen. 
Gleichzeitig stärken wir unsere transeuro-
päischen Angebote“, so Bensel gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. Und Elmar Wie-
land ergänzt: „Die dichte Infrastruktur von 
Romtrans und das internationale Netzwerk 
von DB Schenker stellen eine vielverspre-
chende Kombination dar.“ Wieland erhofft 
sich vom Kauf eine deutliche Verstärkung 
im Bahnverkehr. Ob das mit der als schwie-
rig in punkto Preisgestaltung geltenden ru-
mänischen Bahn funktioniert, können die 
DB Schenker-Chefs nicht sagen. Immerhin 

veranlasse die Bahn nicht nachvollziehbare 
Preissprünge und halte sich nicht an Ver-
träge“, so Wieland. Und Bensel schießt 
nach, dass das immer dort ein Thema sei, 
wo es keinen Wettbewerb gebe.

Weitere Investitionen. Ausbaufähig seien in 
Rumänien zudem See- und Luftfracht, so 
Wieland. Geplant sei außerdem die Um-
siedlung des Romtrans-Terminals in Bu-
karest. Das Terminal ist in guter Lage und 
soll einem Einkaufcenter weichen. Schen-
ker will deshalb ein neues Terminal in Bu-
karest errichten. „Das geht aber nicht mehr 
heuer über die Bühne“, so Wieland gegenü-
ber den Medien. Weil Romtrans eine starke 
Marke im Land ist, strebt Schenker die Ein-
beziehung des Namens in den neuen Na-
men an. Wenn es rechtlich erlaubt ist, soll 
das neue Unternehemen ab Mitte des Jah-
res unter „DB Schenker Romtrans“ am 
Markt operieren.

Langfristige Zukunftsinvestition
Als eher langfristige Zukunftsinvestition 
dürfte die Akquisition von Romtrans zu be-
trachten sein, denn das Wirtschaftswachs-
tum ist im Zuge der Finanzkrise in Rumä-
nien eingebrochen. Auch lässt die Verkehrs-
infrastruktur des Landes außerhalb von Bu-
karest noch sehr zu wünschen übrig. 
Zudem ist es schwierig, in Rumänien geeig-
netes Personal zu finden. In den letzten 
Jahren haben rund drei Millionen Rumä-
nen - vorwiegend Facharbeiter - das Land 
in Richtung Westen verlassen. Mit der Ak-
quisition des ehemaligen Staatsbetriebes 
Romtrans wurde somit auch Fachpersonal 
mit guten Marktkenntnissen rekrutiert. 

Zukunftsmarkt Rumänien. Dennoch gilt Ru-
mänien als eine der Zukunftsmärkte inner-
halb der Europäischen Union und ist daher 
ein attraktiver Markt für DB Schenker. Die 
Transport- und Logistiktochter der Deut-
schen Bahn will vor allem an zukünftigem 
Marktwachstum stärker als bisher partizi-
pieren und durch seine Präsenz vor Ort 
neue Kundenpotenziale erschließen. 

Spedition mit Potenzial
Schenker Wien ist für Österreich und alle 
südosteuropäischen Länder zwischen Un-
garn und der Türkei verantwortlich. Zuletzt 
setzte das Unternehmen in der Region rund 
1,5 Milliarden Euro um. 950 Millionen davon 
kommen aus Österreich. Schenker hat in Ös-
terreich 1.893, in Südosteuropa 2.296 Mitar-
beiter. Die in Bukarest ansässige Romtrans ist 
mit einem Umsatz von mehr als 90 Millionen 
Euro und rund 1.500 Mitarbeitern das größte 
rumänische Speditionsunternehmen. In den 
14 Jahren seit der Privatisierung im Jahr 
1994 hat sich der marode Staatsbetrieb in ei-
ne dynamische Unternehmensgruppe entwi-
ckelt. Heute verfügt das Unternehmen über 
neun rumänische Niederlassungen sowie 
Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Ös-
terreich, den Benelux-Ländern, Ungarn, Mol-
dawien sowie Georgien. Romtrans ist Ver-
kehrsträger übergreifend mit Landverkehrs-, 
Luft- und Seefrachtangeboten am Markt po-
sitioniert und bietet darüber hinaus Services 
in den Bereichen Bahnspedition oder Verzol-
lung an und verfügt über einen erfolgreichen 
Standort für den multimodalen Verkehr am 
Schwarzmeerhafen Constanza. 

 www.schenker.at

Trotz schwieriger Wirtschaftssituation in Ost- und 
Südosteuropa setzt DB Schenker seine Expansion in 
der Region fort. Mit Romtrans leibt sich der europä-
ische Cargo-Riese ein flächendeckendes Transport- 
und Logistiknetzwerk und Fachpersonal ein.

Schenker 
schluckt 
Romtrans

n oST-expANSioN

Norbert Bensel (li) und Elmar Wieland machen DB 
Schenker mit dem Kauf von Romtrans vom kleinen 
Marktplayer zum Marktführer in Rumänien
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A
lljährlich verleiht der weltweit be-
kannte Branchen-Informations-
dienst im Bereich Einzelhandel, 
Planet Retail mit Hauptsitz in Lon-

don (www.planetretail.net), seine begehrten 
„Innovation Awards“ für herausragende 
Leistungen im Bereich des Einzelhandels 
und in der Lebensmitteldistribution. Ein 
Gremium aus etwa 30 Analysten entschei-
det über die Sieger in den unterschiedlichs-
ten Kategorien. Ausgezeichnet werden un-
ter anderem innovative Marketing-, Filial- 
und Vertriebskonzepte, Technologien oder  
wegweisende Logistik Strategien. Dabei 
werden die Aktivitäten vieler namhafter 
Unternehmen der Branche weltweit unter-
sucht und bewertet. Sieger in der Kategorie 
Supply Chain wurde im Jahr 2008 die Ede-
ka Handelsgesellschaft Rhein Ruhr, die am 
Standort Hamm eines der europaweit mo-
dernsten Distributionszentren betreibt. 
Dieses Zentrum ist mit einem hocheffizi-
enten automatisierten Kommissioniersys-
tem ausgestattet, das aus über 11.000 ver-
schiedenen Artikeln täglich bis zu 240.000 
Handelseinheiten mechanisch filialgerecht 
und ohne Personaleinsatz auf Paletten und 
Rollcontainer kommissioniert. Von Hamm 

innovation Award mit Witron
Mit der implementierten 
Kommissionierlösung 
„Order Picking Machinery“ 
von Witron gewinnt das 
Edeka Zentrallager in 
Hamm den begehrten 
Planet Retail Innovation 
Award in der Kategorie 
Supply Chain. 

aus beliefert Edeka seine rund 880 Filialen 
in Nordrhein-Westfahlen. Das automatisier-
te Hochregallager verfügt über 40.000 Pa-
lettenstellplätze und dient zudem noch als 
Nachschublager für die Kommissioniersys-
teme. Eine Produktanalyse während der 
Planungsphase hat ergeben, dass über 85 
Prozent des Trockensortiments von Edeka 
vollautomatisch kommissioniert werden 

kann. Das Zentrallager in Hamm ist Teil der 
Edeka-Planung zur Optimierung der landes-
weiten Supply Chain. Die eingesetzte Lager-
lösung OPM (Order Picking Machinery) 
wurde vom Parksteiner Generalunterneh-
mer und Logistikspezialisten Witron Logis-
tik + Informatik geplant und realisiert.     

 www.witron.de

Herzstück des 
Zentrallagers in 
Hamm ist das von 
Witron geplante 
vollautomatische 
Kommissionier-
system OPM.

n AUSZeiChNUNG
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N
eueste Daten zur Kreditvergabe der 
Banken im Euro-Raum wecken neue 
Ängste vor einer Kreditkrise und ei-
ner Verschärfung der Rezession. Im 

Dezember vergaben die Institute erstmals seit 
Einführung des Euro 1999 weniger Kredite an 
Firmen und Haushalte als im Vormonat. Das 
berichtet die Financial Times Deutschland 
unter Berufung auf  EZB-Informationen in 
ihrer Ausgabe vom 29. Januar. Demnach sank 
das Volumen der Ausleihungen um 47 Milliar-
den. Das entspräche einem Minus von 0,4 
Prozent. Die Jahresrate des Kreditwachstums 
ging im Dezember deutlich von zuvor 7,1 auf 
5,8 Prozent zurück. Damit tritt die Kreditkrise 
in den öffentlichen Daten immer deutlicher 
hervor. Die Ausleihungen an Haushalte legten 
zum Vorjahr nach zuvor 2,5 nur noch um 1,8 
Prozent zu - ein Rekordtief. Bei Krediten an 
Unternehmen ging das Plus von 11,1 auf 9,4 
Prozent zurück. Die Euro-Zone, und damit 
auch Österreich, steckt offenbar seit Frühjahr 
2008 in einer Rezession. Seit Jahresende 
steht der Wirtschaft dass Wasser bis zum 
Hals. Kommt die Kreditvergabe zum Erliegen 
oder bricht gar ein, steigt das Wasser in Rich-
tung Unterlippe-Oberkante, weil es gleichbe-
deutend ist mit rückläufigen Investitionen 
und sinkendem Konsum. 

Streit um Ursachen
Unter Fachleuten, den Banken, der Industrie 
und Politik ist äußerst umstritten, ob die 
stark nachlassende Dynamik auf eine Kredit-
verknappung seitens der Banken zurückzu-
führen ist oder ob Wirtschaft und Verbrau-
cher inzwischen einfach weniger Kredite 
nachfragen. Hintergrund ist, dass Staaten 
weltweit beispiellose Rettungspakete in Mil-
liardenhöhe für die durch die Finanzkrise 
angeschlagenen Institute geschnürt haben 

und von den Banken fordern, die Wirtschaft 
mit Krediten zu versorgen. 

Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Unterm 
Strich dürfte es ein Zusammenspiel mehre-
rer Faktoren sein, welche zur Kreditzurück-
haltung führt. So beobachteten Volkswirt-
schaftler in früheren Abschwungphasen, 
dass sowohl Angebote als auch die Nachfra-
ge nach Krediten zurückgingen. „Von einer 
Kreditklemme, wonach Banken massiv Kre-
dite verweigern trotz hoher und qualifi-
zierter Nachfrage, kann man daher heute  
nicht reden“, meint etwa Dr. Manfred Sey-
ringer, Stv. Abteilungsleiter von Export- und 
Investitionsfinanzierungen bei Unicredit/
Bank Austria gegenüber 

BUSINESS+LOGISTIC. Seiner Ansicht nach 
sind die Banken also nicht deshalb vorsich-
tiger, weil sie nicht mehr über ausreichend 
Mittel verfügen, sondern weil sie sich über 
die Rückzahlung von Krediten an Firmen in 
kritischen Branchen zunehmend Sorgen ma-
chen. Eine flächendeckende Kreditklemme 
sieht Seyringer daher nicht.

Industrie unzufrieden
Auch der Präsident der Industriellenvereini-
gung, Veit Sorger, will das Wort „Kreditklem-
me“ im Zusammenhang mit der geringeren 
Kreditvergabe nicht verwenden. Er rügt je-
doch die Verteuerung von Unterneh-
menskrediten und stellt so eine Verbindung 

zu geringeren Kreditvolumenszuwächsen 
her. Er verweist darauf, dass bereits in den 
ersten drei Quartalen 2008 der Kreditvolu-
menzuwachs bei den Unternehmen um  13 
Prozent gegenüber den Quartalen des Vor-
jahres gesunken sei. „Die Daten für das vierte 
Quartal 2008 werden sicher noch wesentlich 
dramatischer ausfallen“, mutmaßt Präsident 
Sorger gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. 
Betroffen sind dabei sowohl kurzfristige als 
auch langfristige Kredite. Gerade für die Fi-
nanzierung von Investitionen beispielsweise 
in Intralogistik-Lösungen für die Verbesse-
rung von Prozessen spielen aber längerfristi-
ge Kredite eine nicht unwesentliche Rolle, 
insbesondere wenn es sich um Spezialanfer-
tigungen für ein Unternehmen handelt. Die-

se werden nur ungern über Lea-
sing finanziert. Der wesentliche 
Grund dafür ist ihr Mangel an 
Möglichkeiten der Drittverwert-
barkeit. Und ob sich hierfür in der 
gegenwärtigen Situation Venture 
Capital-Geber zur Finanzierung 
finden lassen, ist fraglich. 

Zinssenkungen weiter geben. Die Industrie ist 
darüber verärgert, dass die Banken die durch 
staatliche Stützen möglich gewordenen nied-
rigen Interbankenzinssätze nicht an die Un-
ternehmen weiter geben wollen. Sorger führt 
gegenüber BUSINESS+LOGISTIC aus: „Wenn 
man sich den jüngsten Finanzmarktstabilitäts-
bericht der Nationalbank ansieht wird deut-
lich, wie sehr die Finanzierungskosten der Un-
ternehmen steigen, und zwar sowohl bei Kre-
diten als auch bei Anleihen. Obwohl der Inter-
bankenzinssatz seit den staatlichen 
Stützungen auf weit unter drei Prozent gesun-
ken ist, bewegen sich die Zinssätze für Unter-
nehmenskredite dramatisch in Richtung sechs 

EZB-Daten schüren Ängste vor Kreditkrise. Die Indus-
triellenvereinigung rügt die Verteuerung von Krediten 
und Banken-Kritiker sprechen von einer Kreditklemme. 
Hingegen sehen hiesige Institute die geringere Kredit-
vergabe als Reaktion der Unternehmen auf die Krise.
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die finanzierungskosten 
für unternehmen steigen 

Dr. Veit Sorger,  
Präsident der Industriellenvereinigung, Wien

Kredite in der 
Klemme

n InvestItIonsfInanzIerung
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Das Wasser steht 
der Eurozone derzeit 
fast bis zum Hals.

inserat 
easy fairs

Prozent Marke“, führt der IV-Präsident aus. 
Was zum Ärger der Industrie hinzu kommt, ist 
die Tatsache, dass die massive Senkung der 
EZB-Leitzinsen noch nicht die Risikoauf-
schläge für Unternehmenskredite verringern 
konnten. Und bei den Unternehmensanleihen 
als Finanzierungsquelle ist der Kapitalmarkt 
sogar völlig ausgetrocknet und im November 
2008 auf ein Drittel des Vorjahreswertes ge-
schrumpft. 

Mehr Zinsen und Sicherheiten
Dr. Manfred Seyringer der Bank Austria gibt 
für seinen Bereich durchaus zu, dass sich die 
Konditionen verschärft haben. Das äußert 
sich etwa in steigenden Zinsen und zusätz-
lichen Sicherheiten, die verlangt werden. 
Das wiederum sei von Branche zu Branche 
unterschiedlich. So genüge es heute eben 
nicht eine bestimmte Maschine als Sicher-
heit für die gleiche Kreditsumme anzubie-
ten, weil der Wert der Maschine aufgrund 
höherer Absatzrisiken der Branche niedriger 
eingeschätzt werde. Das seien etwa speziell 
für ein Unternehmen gefertigte Spezialma-
schinen. Für Stapler oder Geräte, die gute 
Wiederverkaufschancen haben, sieht Seyrin-
ger jedoch überhaupt kein Problem.

Wenn Basel II regiert
Die größere Vorsicht der Banken ist damit 
vor allem verursacht durch die schwieriger 
gewordene Geschäftslage ihrer Kunden. 
„Dass die Banken ihre Kreditvergabe an den 
Geschäftsrisiken der Kunden ausrichten, 
entspricht der Logik von Basel II“, sagt 
auch DIHK-Chefvolkswirt Treier. Wenn 
Banken selektiver vorgingen, sei das also 
letztlich politisch gewollt. Basel II bezeich-
net das unlängst eingeführte internationale 
Bankenregelwerk für die Kreditvergabe.  

15
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Herr Präsident, wie steht es um die öster-
reichische Industrie?
Sorger: Die österreichische Industrie steht 
von den Fundamentaldaten her gesehen, 
hervorragend da. Der Fadenriss, den wir in 
diesem Jahr natürlich auch in der Industrie 
in Form von massiven Auftragseinbrüchen 
erleben werden, ist exogen verur-sacht – al-
so nicht durch den Zustand der Industrie, 
sondern durch das Wegbrechen der Absatz-
märkte und die fehlenden Liquiditätsflüsse 
bei den Zwischenfinanzierungen verurs-
acht. Der Abschwung wird sich dieses Jahr 
sicher verschärfen, weil Investitionen auch 
in der Industrie teurer und Finanzierungen 
damit wesentlich schwieriger werden. 
Sämtliche Unternehmen müssen ihre In-
vestitionspläne revidieren. Es wird jeden-
falls zu Verzögerungen bei den Investiti-
onen, zu weiteren Einsparungen und Redu-
zierungen kommen.
B+L: Die einen sagen, dass 2009 ein 
schlimmes Jahr wird. Österreichs Wirt-
schaft sei andererseits jedoch gut aufge-
stellt. Anderswo macht sich hingegen Pa-
nik breit. So rechnet Deutschland, Öster-
reichs wichtigster Absatzmarkt, in diesem 
Jahr mit einem Negativwachstum von bis 
zu minus vier Prozent. Wie passt das zu-
sammen?
Sorger: Als kleine offene Volkswirtschaft 
wird natürlich auch Österreich von der Fi-
nanzmarktkrise nicht verschont werden. 
Bereits 60 Prozent unseres Wohlstandes 
wird durch Exporte erwirtschaftet und 
rund 30 Prozent davon nach Deutschland. 
Im Unterschied zu Deutschland ist die ös-
terreichische Wirtschaft im dritteln Quartal 
2008 noch um 0,1 Prozent gegenüber dem 
Vorquartal gewachsen. Die deutschen In-
dustrieaufträge befinden sich weiter im 
freien Fall. Im November gingen die Bestel-
lungen preis- und saisonbereinigt um sechs 
Prozent im Vergleich zum Vormonat zu-
rück. Experten hatten lediglich mit einem 
Rückgang von 1,1 Prozent gerechnet. Die 
deutschen Schreckensszenarien von einem 
BIP-Rückgang bis zu vier Prozent für 2009 
wie es die Deutsche Bank vorhersagt, wer-
den in Österreich nicht eintreten, weil der 
vergleichsweise solide und weiterhin kons-
tant um ein Prozent wachsende private 
Konsum den Abschwung in Österreich 
bremst, das starke Engagement in den 
Wachstumsmärkten in Mittel- und Osteuro-
pa weiterhin ein höheres Renditepotenzial 
birgt, die Lohnerhöhungen moderater aus-
fallen und die Rezession durch die Maß-
nahmen der Bundesregierung etwas ge-

mildert wird. Für Österreich besteht 2009 
die Chance, die Nase knapp über der Was-
serlinie zu halten, wenngleich die Wahr-
scheinlichkeit größer ist, dass wir uns deut-
lich zwischen Null und  minus einem Pro-
zent bewegen werden. 
B+L: Hat die österreichische Bundesregie-
rung bis jetzt genug getan, um die Krise zu 
bekämpfen?
Sorger: Das Paket der Bundesregierung 
muss den Vergleich mit den anderen Staa-
ten nicht scheuen. Zusammen mit den noch 
am 24.9.2008 beschlossenen Ausgaben zur 
Kaufkraftstärkung, der Steuerreform und 
den zwei Konjunkturbelebungspaketen 
werden in Österreich insgesamt rund 5,46 
Milliarden Euro an öffentlichen Konjunk-
turbelebungsmaßnahmen ausgegeben. Das 
entspricht rund 1,9 Prozent des BIP und ist 
damit nach Frankreich (2,1 Prozent des 
BIP) das zweithöchste Paket der EU.  Auch 
wenn die Mittel aus unserer Sicht wesent-
lich effizienter und zielgerichteter für die 

Nachfragestärkung und Strukturbereini-
gung eingesetzt werden könnten, ist das Vo-
lumen sicherlich ausreichend. 
B+L: Was könnte sie aus Ihrer Sicht noch 
besser tun? Was benötigt Österreichs In-
dustrie am dringendsten?
Sorger: Konjunkturbelebungspakete müssen 
eine überlegte Mischung aus kurzfristigen 

und langfristigen Maßnahmen sein, die dar-
auf abzielen, einerseits rasche Investitionen 
zur Belebung der Wirtschaft zu ermögli-
chen, und andererseits die Struktur der 
Wirtschaft so zu stärken, dass sie langfristig 
wettbewerbsfähig bleibt. Sinnvolle Kon-
junkturmaßnahmen sind also immer sol-
che, die strukturell wirken. 

B+L:

Der Präsident der 
Industriellenvereini-
gung Veit Sorger sieht 
Österreichs Wirtschaft 
in einer guten Verfas-
sung um die Krise gut 
zu bewältigen. Wie  
Österreichs Industrie zu 
Konjunktur- und Infra-
strukturprogrammen 
steht, was sie von den 
Banken erwartet und 
was die Industrie auch 
selbst zur Krisenbewäl-
tigung tun kann, darü-
ber sprach Sorger mit 
BUSINESS+LOGISTIC.

„Konjunktur-
	 maßnahmen
	 müssen	
	 strukturell
	 wirken“
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Dazu zählt einerseits die Sicherung der 
Standortattraktivität für Forschung und 
Entwicklung um auch nach der Krise wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Hier sprechen wir 
uns vor allem für die Erhöhung der For-
schungsfreibeträge und der Forschungsprä-
mie aus. Konkret geht es um die Erhöhung 
der Forschungsfreibeträge um jeweils zehn 
Prozentpunkte und die Anhebung der For-
schungsprämie um zwei Prozentpunkte. 
Das kostet insgesamt rund 160 Millionen 
Euro. Die zugesagten 50 Millionen im Kon-
junkturpaket sind gut, aber erst ein erster 
Schritt. Insgesamt muss die Finanzierung 
der F & E – Anstrengungen auf dem Weg 
zum 3 Prozent-Ziel und darüber hinaus si-
cher gestellt werden. 
Weiters sollte – übrigens auch im Lichte 
der derzeitigen Gaskrise – schleunigst ein 
Gesamt-Investitionspaket für den Kraft-
werksbau geschnürt werden. Dabei ist ein 
Schwerpunkt auf Wasserkraft zu legen – 
kombiniert mit einem Sondergesetz über 
ein Fast-Track-Procedure für die Genehmi-
gung dieser Projekte in einer maximalen 
Dauer von zwei Jahren ab Antragsstellung. 
Die finanziellen Mittel dafür sind in den 
Unternehmen vorhanden.
Die Krise wäre auch Anlass genug, endlich 
das „Austriacum“ der Gesellschaftssteuer- 
und der Kreditvertragsgebühr abzuschaf-
fen. Das würde die Eigen- und Fremdkapi-
talzufuhr für Unternehmen erleichtern und 
den bevorstehenden Einbruch bei der In-
vestitionstätigkeit abfangen. 
B+L: In den Medien häufen sich Berichte, 
wonach Banken wegen ihrer Kreditverga-
be-Politik ein Hemmschuh für wichtige In-
vestitionen sind. Welche Anzeichen sieht 
die Industriellenvereinigung, dass die Fi-
nanzierung von wichtigen Investitionen 
nicht mehr funktioniert? Haben wir eine 
Kreditklemme?
Sorger: Bereits in den ersten drei Quartalen 
2008 ist der Kreditvolumenzuwachs bei den 
Unternehmen um 13 Prozent gegenüber 
den Quartalen des Vorjahres gesunken. Die 
Daten für das vierte Quartal werden sicher 
noch wesentlich dramatischer ausfallen. 
Betroffen sind dabei sowohl kurzfristige als 
auch langfristige Kredite. Wenn man sich 
den jüngsten Finanzmarktstabilitätsbericht 
der Nationalbank ansieht, dann erkennt 
man deutlich wie sehr die Finanzierungs-
kosten der Unternehmen steigen, und zwar 
sowohl bei Krediten als auch bei Anleihen. 
Obwohl der Interbankenzinssatz seit den 
staatlichen Stützungen auf weit unter drei 
Prozent gesunken ist, bewegen sich die 
Zinssätze für Unternehmenskredite drama-
tisch in Richtung sechs Prozent Marke. Die 
massive Senkung der EZB-Leitzinsen konn-
te noch nicht die Risikoaufschläge für Un-
ternehmenskredite verringern. Bei den Un-
ternehmensanleihen als Finanzierungs-

Die Mittel könnten aus unserer sicht wesent-
lich effizienter unD zielgerichteter für Die 
nachfragestärkung unD strukturbereinigung 
eingesetzt werDen

„Konjunktur-
	 maßnahmen
	 müssen	
	 strukturell
	 wirken“
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quelle ist der Kapitalmarkt sogar völlig aus-
getrocknet und im November 2008 auf ein 
Drittel des Vorjahreswertes geschrumpft. 
B+L: Was kann gegen restriktive Kredit-
vergabe-Praxen getan werden?
Sorger: Zuerst sollte das zusätzliche Kapital, 
das den Banken durch das Finanzmarktsta-
bilitätsgesetz zur Verfügung gestellt wurde 
um mehr Unternehmenskredite vergeben zu 
können, auch wirklich jenen zugute kom-
men, für die die Mittel eigentlich gedacht 
waren: nämlich den heimischen Betrieben 
und der Bekämpfung ihrer Kreditklemme. 
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man 
den Kerngedanken des Interbankenstabili-
tätsgesetzes, also die Haftungsübernahme 
für Interbankenkredite auch auf Unterneh-
men auszuweiten. Und zwar nicht nur auf 
Kleinbetriebe wie es das erste Konjunktur-
belebungspaket vorsieht, sondern auch auf 
Leitbetriebe. Es geht im Grunde darum, gut 
aufgestellte und fundamental gesunde Leit-
betriebe, an deren Wertschöpfung zigtau-
send KMUs als Zulieferer hängen, nicht 
durch unverschuldet kurzfristig fehlende Li-
quidität in die Insolvenz zu schicken. Wenn 
die Kapitalstärkung der Banken dazu nicht 
ausreicht, dann muss das Pferd eben auch 
von der anderen Seite gesattelt werden kön-
nen, und zwar mit Direkthaftungen des Staa-
tes für Unternehmensfremdkapital. Die 
deutsche Regierung hat das erkannt und 
wird mit dem zweiten Konjunkturpaket eine 
100 Milliarden Euro-Haftung für Unterneh-
menskredite eingehen.  
B+L: Welchen Beitrag kann die österrei-
chische Industrie zur Bewältigung der 
Krise selbst leisten?
Sorger: Als Unternehmer stellt man sich an-
gesichts von Krisensituationen die Fragen: 
Welche Strukturen muss ich verändern? Was 
muss ich machen, damit ich in ein, zwei, drei 
Jahren wieder voll durchstarten kann? Wie 

kann ich die Krisensituation nutzen, um 
langfristig meinen Wettbewerbsvorteil auf-
recht zu erhalten? Das sind Fragen, die sich 
ein Unternehmergeist dann stellt, wenn er 
vor großen Herausforderungen steht. Dazu 
benötigt er aber auch die passenden Rah-
menbedingungen am Standort – also einen 
gewissen Unternehmergeist in den Reihen 
der Politik. Wir müssen zum Beispiel ge-
meinsam daran arbeiten, mit einem flexiblen 

Kurzarbeitsmodell die Beschäftigung auf-
rechtzuerhalten und ihr sogar die Chance zu 
Weiterbildung zu gewähren. Das wäre ein 
erster wichtiger Schritt, in der Krise auch ei-
ne Chance zur Weiterbildung zu erkennen.  
B+L: Die Industriellenvereinigung fordert 
Investitionen in die Infrastruktur. Wie 
wichtig sind Infrastruktur-Investitionen 
für den Wirtschaftsstandort Österreich? 
Sorger: Der Wirtschaftsstandort steht und 
fällt mit der Qualität seiner Infrastruktur. 
Dazu zählt neben leistungsfähigen Straßen-
, Schienen-, Luft- und Wasserwegen auch 
die flächendeckende Ausstattung mit der 
nötigen Infrastruktur für Informations- 
und Kommunikationstechnologien. Gerade 
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die 
der Transportsektor bereits stark spürt, ist 
der doppelte Gewinn durch Investitionen in 
Infrastrukturprojekte besonders wichtig: 
Arbeitsplätze werden gesichert, da Erhalt 
und Neubau der Infrastruktur besonders ar-
beitsintensiv sind. Damit kann die Konjunk-
tur effektiv angekurbelt werden. Gleichzei-

tig wird ein Mehrwert für das Industrieland 
Österreich geschaffen, der sich durch die 
verbesserte Infrastruktur jahrzehntelang 
positiv auswirkt. Investitionen in die Infra-
struktur sind Investitionen in eine erfolg-
reiche wirtschaftliche Zukunft des Landes.
B+L: Gerade im Verkehrs-Infrastruktur-
ausbau gibt es umstrittene Investitionen – 
wie etwa den Koralmtunnel, aber auch den 
Brenner-Basistunnel. Welche Investiti-
onen in die Infrastruktur sind für Öster-
reichs Industrie und den Wirtschafts-
standort Österreich besonders wichtig? 
Sorger: Die Frage darf nicht „entweder oder“ 
lauten sondern muss „sowohl als auch“ hei-
ßen. Investitionen in die bestehende Infra-
struktur – also die Beseitigung von Flaschen-
hälsen, Kapazitätserhöhungen aber auch 
verstärkte Implementierung von Verkehrst-
elematik – bringen besonders große Effizi-
enzgewinne. Doch auch große Neubaupro-
jekte und besonders die Anbindung an unse-
re Nachbarn im Osten sind Grundvorausset-
zung für ein zukunftsträchtiges 
Verkehrssystem. Wir brauchen einen ver-
kehrsträgerübergreifenden, visionären Aus-
bauplan um den steigenden Transportbedarf 
optimal und nachhaltig bewältigen zu kön-
nen. Bei jeder neuen Betriebsansiedelung 
spielt die Anbindung an nationale und inter-
nationale Märkte eine wesentliche Rolle. Um 
diese zu erreichen muss das Verkehrssystem 
permanent weiterentwickelt werden.

B+L: Kritiker sagen, der Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur fördere lediglich die 
Bauwirtschaft. Könnten die Milliarden, 
welche Bundeskanzler Faymann in seiner 
Zeit als Verkehrsminister auf den Weg ge-
bracht hat, nicht besser investiert sein? 
Sorger: Der eingeschlagene Weg von Bun-
deskanzler Faymann wird von der Industrie 
begrüßt und muss unbedingt fortgesetzt 
werden. Bau und Erhalt der Infrastruktur 
ist eine der wichtigsten staatlichen Aufga-
ben, auf die die Wirtschaft angewiesen ist. 
Wir müssen unsere Lage im Zentrum Euro-
pas als Chance sehen und Österreich zu ei-
ner Logistikdrehscheibe ausbauen. Ver-
kehrsknotenpunkte waren schon immer 
auch Wohlstandszentren. Natürlich gibt es 
auch viele Begleitmaßnahmen, die für ei-
nen schnellen Verkehrsfluss sorgen, unnöti-
gen Verkehr vermeiden und die Verlage-
rung auf den jeweils effizientesten Ver-
kehrsträger fördern. Doch am Ausbau von 
Straße und Schiene führt kein Weg vorbei.    
Vielen Dank für das Gespräch!

Der WirtschaftsstanDort 
(Österreich, anm.D.reD.) steht unD 
fällt mit Der Qualität seiner 
infrastruktur.
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B+L: Herr Mag. Seyringer. In den 
Medien wird eine Kreditklemme 
kolportiert. Experten wollen 
nichts davon wissen, geben jedoch 
an, dass die Kreditvergabe von 
den Instituten immer restriktiver 
gehandhabt wird. Wie sieht das in 
der Praxis aus?
Seyringer: Natürlich kann ich jetzt 
nur für unser haus sprechen. Ich 
muss den experten beipflichten, die 
sagen, dass es die Kreditklemme 
nicht gibt. es werden derzeit zwar 
weniger Kredite vergeben. Das liegt 
jetzt aber weniger an der bereit-
schaft meines hauses sondern viel-
fach daran, dass geplante Investiti-
onsvorhaben, die teilweise auch 
schon mit entsprechenden finan-
zierungszusagen ausgestattet sind, 
von den unternehmen auf die lan-
ge bank geschoben werden. Das 
betrifft insbesondere größere er-
weiterungsinvestitionen, wo es bei-
spielsweise um Maschinenanlagen 
geht. Wir haben im Moment eher 
damit zu kämpfen, dass unterneh-
men voll durchgeplante Investiti-
onsvorhaben trotz entsprechender 
Kredit- und förderzusagen auf das 
nächste halbjahr 2009 oder noch 

später verschieben. 
B+L: Bekommen Unternehmen 
jetzt schwerer Kredite?
Seyringer: Insgesamt ist die Verga-
be schwieriger geworden, aber 
nicht in unserem haus. Wir sind 
viele Jahre als bank austria geprü-
gelt worden, weil wir die basel II-
regulatorien schon vor fünf Jahren 
forcierten. Ich kann mich an alp-
bach-Diskussionen erinnern, wo an-
dere, vor allem die Dezentralen-
Sektoren, gesagt haben, dass sie 
nach anderen Kriterien gehen und 
ihre Kundenbetreuer teilweise auch 
bauchentscheidungen fällen, wenn 
sie den jeweiligen Kreditnehmer 
gut kennen. 
B+L: Bekommen also Unterneh-
men, die jetzt etwa in die Verbes-
serung ihrer Prozesse und in ihre 
Supply Chain investieren wollen, 
genauso Kredite wie früher? Sie 

müssen nur die Basel II-Kriterien 
erfüllen? 
Seyringer: Ja! Derzeit ist es so, dass 
man langfristige bzw. längerfristige 
finanzierungen wieder bekommt. 
Ich kann also wieder langfristig pla-
nen. allerdings ist man bei den 
Konditionen noch etwas vorsichtig. 
fixkonditionen auf fünf oder zehn 
Jahre gibt es noch nicht. Man arbei-
tet aber daran im rahmen der Kon-
junkturpakete, dass man hier die 
Planbarkeit vor allem der Kostensi-
tuation für die unternehmen wie-
der besser stellt. 
B+L: Eigentlich müsste man genau 
jetzt investieren, um seine Wettbe-
werbsfähigkeit für die Zeit nach 
der Krise zu verbessern. Was sa-
gen Sie denn Unternehmern, die 
jetzt eher zurückhaltend sind?
Seyringer: Das sind unternehme-
rische entscheidungen. Ich tue mir 

da schwer, empfehlungen zu ge-
ben. Ich kann nur sagen, dass wir 
unsere Kreditvergabekriterien de 
facto nicht geändert haben. bei 
uns bekommen sie nach den glei-
chen Kriterien Kredite wie früher 
auch. 
B+L: Werden wir konkret: Wenn 
jemand zum Beispiel in seine Ga-
belstaplerflotte, in ein Regalbedi-
engerät oder in die Modernisie-
rung seines Distributionszentrums 
investieren möchte, welche Mög-
lichkeiten stehen da offen? 
Seyringer: Wir schauen uns erst 
die bilanzstruktur des unterneh-
mens an, dessen Kennzahlen und 
wie sich diese nach der entspre-
chenden finanzierung ändern. Da 
wird man dann auch entspre-
chende Lösungen finden. Wenn 
ich das Investitionsvorhaben und 
ggf. entsprechende förderungen 
darstellen kann, lassen sich auch 
finanzierungslösungen finden. Ne-
ben Krediten wären das beispiels-
weise Leasingvarianten. Das wäre 
etwa bei Staplern, fahrzeugen 
oder baulichen Investitionen inter-
essant. führt die Investition je-
doch zu einem Quantensprung in 
der Leistungsfähigkeit des unter-
nehmens, dann könnte man auch 
Venture- und eigenkapitalfinanzie-
rungsgesellschaften hinzuziehen. 
Wenn man die Produktion massiv 
ausweiten möchte, dann ist die Lo-
gistik ein ganz wichtiges Thema 
und es können diese eigenkapital- 
und Venture-capital-finanzie-
rungen auch eine rolle spielen.
B+L: Vielen Dank für das Gespräch

	www.bankaustria.at

n InvestItIonen	In	LogIstIK

Wir sind viele Jahre als Bank 
austria geprügelt Worden, Weil 
Wir die Basel ii-regulatorien schon 
vor fünf Jahren forcierten. 

„Kreditklemme	gibt	es	nicht“
Die	Bankinstitute	sehen	sich	derzeit	in	einer	vertrauenskrise,	die	durch	das	An-
ziehen	der	sicherheitsschraube	Basel	II	und	restriktive	Kreditvergabenpraxen	ver-
schärft	wird.	Über	die	Kreditklemme	und	Kreditvergabepraxis	bei	Investitionen	in	
die	Logistik	sprach	BUsIness+LogIstIC	mit	Dr.	Manfred	seyringer,	stellvertre-
tender	Abteilungsleiter	Investitions-	und	exportfinanzierung	bei	der	Bank	Austria.

Dr. M. Seyringer
im Gespräch: 

Der Himmel hilft 
anderswo, bei der 

Kreditvergabe 
zählen die 

Kriterien von 
Basel II
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E
s gibt nichts zu beschönigen“, sagt Dr. 
Helmut Limberg, Vertriebsvorstand 
von Jungheinrich bei einer Veran-
staltung in Bad Sassendorf am 22. Ja-

nuar. „Der Weltmarkt für Flurförderzeuge 
ist dramatisch eingebrochen.“ Nach Statisti-
ken der Weltbank (WITS) zufolge nahm das 
Marktvolumen 2008 im Vergleich zum Vor-
jahr um acht Prozent auf 872.000 Einheiten 
ab, teilte Limberg mit. Dabei erlebte Norda-
merika mit 17 Prozent den stärksten Ein-
bruch, während das Volumen in Europa um 
neun und in Asien um drei Prozent sank. 
Dabei sah es bis Mitte 2008 noch sehr gut 
aus für die Staplerbauer. „Nach der Intralo-
gistikmesse CeMAT im Frühjahr 2008 wa-
ren wir noch optimistisch für das Jahr 
2009“, bestätigte Limberg gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. Bis dahin sind 
Märkte wie Osteuropa oder Asien zum Teil 
noch zweistellig gewachsen. „Erst ab der 
zweiten Hälfte ging das Geschäft zurück, 
wobei der Weltmarkt insbesondere im letz-
ten Quartal 2008 faktisch implodierte. Ne-
ben der Finanzkrise in den westlichen In-
dustrienationen trug die massive Abwer-
tung des Rubels in Russland oder die Haus-
haltsprobleme in Ungarn usw. zur Misere 
der Staplerhersteller bei und wird ihnen 

auch künftig noch zu schaffen machen. Ins-
besondere im Osten werden derzeit Investi-
tionen auf spätere Zeiten verschoben oder 
teilweise ganz abgeblasen. „Derzeit bewe-
gen wir uns noch auf dem Niveau von 
2004“, so Limberg weiter. Eine Prognose 
wollte der Hamburger für 2009 nicht abge-
ben. Er rechne jedoch damit, dass die Krise 
12 bis 18 Monate andauert, jedoch das Tal in 
der zweiten Jahreshälfte erreicht sein wird. 
Seriös könne im Moment jedoch niemand 
Zahlen zur Marktentwicklung nennen. 
Aber der Rückgang könne im mittleren 

zweistelligen Prozentbereich liegen, erläu-
tert der Manager. Entlassungen sind aber 
bei Jungheinrich wegen der Absatzkrise 
trotzdem nicht geplant. Man bereite hinge-
gen Maßnahmen vor, um Kosten zu senken. 
Kurzarbeit sei dabei eine Möglichkeit, wo-
bei nur solche Bereiche ins Auge gefasst 
werden, die besonders betroffen seien. 

Der Zeitpunkt ist günstig
Trotz der allgemeinen Krisenstimmung 
blickt Limberg alles andere als pessimis-
tisch in die Zukunft. Denn gerade jetzt ma-

Jetzt
erst recht
Die Finanzkrise macht auch vor den Flurförderzeug- 
herstellern nicht halt. Anders als im Automobilbereich 
sehen sie sich jedoch gut gerüstet. Sie wollen verstärkt 
mit Services punkten, welche Unternehmen den Schritt 
zur Modernisierung erleichtern sollen. 

n Logistik-investitionen

Jetzt können 
sich Unterneh-
men vorberei-
ten auf die Zeit 
nach der Krise

„
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chen sich Unternehmen auf die Suche nach 
Effizienz-Potenzialen. Genau hierin sehen 
viele Logistiklösungsanbieter wie Jung-
heinrich ihre Chance. Einziger Knack-
punkt: In der gegenwärtigen Situation sind 
Banken kritischere Finanzierungspartner 
als noch vor einem Jahr und vergeben nur 
mit höheren Auflagen Kredite an Unterneh-
men. Eine Folge: Unternehmen verschie-
ben ihre Investitionsvorhaben auf einen 
späteren Zeitpunkt. Dabei wäre die Zeit 
günstig für Investitionen – etwa in leis-
tungsfähigere Stapler-Fuhrparks, die hö-
here Umschlagsleistungen bei weniger Ge-
räten versprechen. Jetzt könnten Unter-
nehmen sich vorbereiten auf die Zeit nach 
der Krise und die Grundlagen für einen 
Wettbewerbsvorsprung legen.

Invest ohne Kredit
Damit sie das auch tun, warten Hersteller 
wie Jungheinrich, Linde, Still, Toyota usw. 
mit Angeboten und Services auf, die es in-
vestitionswilligen Unternehmen erlauben, 
Modernisierungen in ihrer Intralogistik – 
vom Lager bis hin zum Stapler – vorzuneh-
men: ohne Bank. Im Hinblick auf die soge-
nannte Kreditklemme bieten sie unter-
schiedliche Finanzierungsmodelle in Form 
von Leasing, Miete in verschiedenen Aus-
prägungen bis hin zur kompletten Flotten-
übernahme. Hier steht vor allem der Nut-
zungsgedanke im Vordergrund. Darüber 
hinaus beinhaltet zum Beispiel Still das 
Produkt Mietkauf. Mietkauf ist auf den Ei-
gentumsgedanken ausgerichtet. 

Leasing-Varianten
Diese Finanzierungsmöglichkeiten sind frei-
lich nicht neu, bekommen aber im Hinblick 
auf die gegenwärtige Situation besondere 
Brisanz. Für Geschäftsführer und Finanzver-
antwortliche in Unternehmen stellt sich da-
bei die Frage, welche Möglichkeiten es gibt 
und welche Vorteile sie im Einzelfall bieten. 
 
Leasing. Diese Finanzierungsform ist die 
meist langfristig ausgerichtete, klassische 
Form der Fremd-Finanzierung. Die Grund-
idee des Leasing heißt „Nutzen statt Kau-
fen“. Der wesentliche Vorteil für den Lea-
singnehmer ist, dass Leasinggeräte nicht Bi-
lanzwirksam werden und keine Kapitalbin-
dung erfolgt, denn die Bilanzierung erfolgt 
beim Leasinggeber. Die Leasingraten de-
cken, im Vergleich zum Kauf eines Gerätes, 
lediglich den tatsächlichen Werteverzehr 
des Leasinggerätes sowie die Verzinsung. Di-
ese Variante findet insbesondere seine Be-
gründung in dem Aspekt, liquide Mittel für 
z.B. Investitionen zu nutzen, deren Renditen 
höher sind als im Falle eines Staplerkaufs.

Full-Service-Leasing. Wesentlich weiter geht 
der Gedanke des Full-Service-Leasing. Da-
bei übernimmt der Flurförderzeugherstel-

ler sämtliche vorbeugende Instandhaltun-
gs- sowie Wartungsarbeiten. Der Leasing-
nehmer hat – je nach Servicelevel-Agree-
ment – die Garantie für die dauerhafte 
Verfügbarkeit seines Gerätes bzw. seines 
Fuhrparkes, und das zu einem kalkulier-
baren Preisen. Wie beim Leasing ohne Full-
Service entfällt die  Kapitalbindung für das 
Fahrzeug; gleiches gilt für die Bevorratung 
der Ersatzteile. Insgesamt reduziert sich bei 
der Wahl des Leasing mit Full-Service der 
administrative Aufwand für den Leasing-
nehmer, da er nicht mehr jede einzelne 
Rechnung erfassen und prüfen muss.

Saison-Leasing. Die meisten Anbieter bieten 
zudem unterschiedliche Varianten der Nut-
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Flurförderzeughersteller
positionieren sich heute als 

Fullservice-Anbieter für
Intralogistik-Lösungen

Wir blicken optimis-
tisch in die Zukunft  
Dr. Helmut Limberg,  
vertriebsvorstand Jungheinrich, Hamburg
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zung, mit der zu zahlende Raten des Lea-
singnehmers saisonal schwankenden Ein-
nahmen gerecht werden. Insbesondere Sai-
son-Leasing wird dem Gedanken „pay-it-as-
you-earn-it“ gerecht. D.h. die Kosten für die 
Nutzung orientieren sich an der Intensität 
des Einsatzes – je stärker die Nutzung, des-
to höher die Raten.

Miete – der Klassiker
Faktisch alle Hersteller von Flurförderzeu-
gen und Staplern bieten Interessenten die 
Möglichkeit, Geräte einfach zu mieten. Die-
se Variante bietet sich zum Beispiel an, 
wenn es darauf ankommt, Bedarfsspitzen 
zu decken. Die zumeist schnelle Verfügbar-
keit und garantierte Einsatzbereitschaft der 
Geräte stellen weitere Trümpfe der Miete 
dar. Selbst wenn beim Kunden kein Fahrer 
für den gemieteten Stapler zur Verfügung 
steht, bieten manche Hersteller sogar die 
Vermietung von Geräten samt Fahrer an. 

Mietkauf – eine Alternative zum Kredit
Möchte der Kunde automatisch Eigentü-
mer werden und besteht für ihn die Mög-
lichkeit, in den Genuss öffentlicher Förder-
mittel zu gelangen, für die oftmals die Bi-
lanzierung der Investition bei ihm Voraus-
setzung ist, stellt der Mietkauf eine 
sinnvolle Option dar. Anbieter wie Jung-
heinrich, Still, Toyota, Linde usw. ermögli-
chen eine unkomplizierte Abwicklung die-
ser Investitionsfinanzierung ohne Mindest-
laufzeit. Gleichbleibende Raten sorgen da-
bei für Planungs- und 
Kalkulationssicherheit. Mit der letzten ge-
zahlten Rate geht das Eigentum letztend-
lich automatisch auf den Kunden über.

Die Flottenübernahme 
Ein Feld mit verstärkt zunehmender Bedeu-
tung ist die Flottenübernahme – vielen mehr 
bekannt unter dem Stichwort „Outsourcing“. 
Diese Variante ermöglicht es den Nutzern, 
sich auf die Kernkompetenzen zu konzent-
rieren. Ziele von Unternehmen sind es u.a. 
Fixkosten auf niedrigem Niveau zu belassen 
und darüber hinaus liquide Mittel optimaler 
Verwendung zuzuführen. Zu der Kernkom-
petenz der Hersteller zählt es nicht nur, Ge-
räte der Lagertechnik und Stapler zu entwi-
ckeln und konstruieren, sondern ebenso vor-
beugend zu warten und somit vor allem die 
Geräte der Kunden  einsatzfähig zu halten. 
Hierfür setzen die Anbieter entweder auf 
Spezialisten in ihren jeweiligen Werksnie-
derlassungen oder sie bauen auf teilweise 
selbständige aber dafür kundennahe, mobile 
Kundendiensttechniker.

Ganzheitliche Lösungen
Damit bieten die Gerätehersteller ganzheit-
liche Lösungen, wenn es um innerbetrieb-
lichen Transport geht. Durch die Vergabe der 
kompletten Lagertechnik- und Staplerflotte 

„klaren kopf bewahren…“

B+L: Die Unternehmen haben in den letzten 
Jahren gut verdient. Wie schätzen Sie die Si-
tuation jetzt ein?
Witzger: Die bankenkrise führt dazu, dass im 
Moment wirtschaftlich nicht 
nur einen flaute eintritt, son-
dern viele Möglichkeiten verlo-
ren gehen.

B+L: Eine Hiobsbotschaft jagt 
die andere, Negativ-Schlagzeile 
folgt auf Negativ-Schlagzeile. 
Wird die tatsächliche Situation 
kaputtgeredet?
Witzger: Die Presse unterstützt mitunter mit 
vielen Negativschlagzeilen diese hysterie. 
beispielsweise war Osteuropa vor Monaten 
noch die Zukunft, heute ist es anders.

B+L: Wer wird aus Ihrer Sicht als Gewinner 
der Krise hervorgehen?
Witzger: als Gewinner gehen jene hervor, die 
einen klaren Kopf bewahren, die ihre Strategie 
nicht aus den augen lassen sowie kosteneffi-
zient ihre Geschäfte weiter organisieren.

B+L: Die Staplerbranche gehörte 2008 zwei-
fellos zu den Gewinnern mit teilweise zwei-
stelligen Wachstumsraten. Wie geht es Linde? 
Witzger: auch die Staplerbranche hat im 4. 
Quartal 2008  unter den veränderungen in 
der Welt leiden müssen. unsere Partner-
schaften sind  jedoch nicht nur auf den ver-
kauf von Neufahrzeugen ausgerichtet. auch  
im aftersales bereich, im Miet- und im Ge-
brauchtgeschäft wurde aktiv weitergearbei-
tet und wir hatten ein erfolgreiches Jahr.

B+L: Die Banken sind restriktiver bei der Fi-
nanzierung von Investitionen. Sämtliche  
Hersteller von Logistik-Lösungen wie Linde 
trifft das zumindest mittelbar. Ist doch die 
Implementierung Ihrer Produkte vom Erwer-
ber nur mit Finanzierungsplänen realisierbar. 
Was sagen Sie potenziellen Kunden?
Witzger: Die restriktionen bei der finanzie-
rung von investitionen durch banken sind 
für die gesamte Wirtschaft nicht dienlich. 
ich glaube hier sollten schnellere entschei-
dungen getroffen werden, da risikokunden 
bereits vor der bankenkrise bekannt waren 
und langfristige Partnerschaften sich auch in 
so einer Situation bewähren sollten. 

B+L: In Teilen der Industrie gibt es Pläne, 
selbst als Finanzinstitut aufzutreten, wenn 

Banken selbst potenten Unternehmen die 
Finanzierung ihrer Investitionen verwei-
gern – wie es etwa in Deutschland immer 
häufiger vorkommt. Was halten Sie davon? 

Witzger: ich halte nicht viel davon, 
wenn unternehmen heute über fi-
nanzierungen selbst nachdenken, da 
das nicht das hauptgeschäft eines 
unternehmens  sein kann. hier sollte 
der Dialog finanzinstitut und unter-
nehmen bestehen. 

B+L: Welche Lösungen hat Linde pa-
rat, die es Unternehmen erlauben, 

ihre Staplerflotten trotz Kreditklemme zu 
modernisieren?
Witzger: Wir versuchen uns natürlich den 
bedingungen unserer Partner anzupassen 
und sie in dieser schwierigen Situation zu un-
terstützen.

B+L: Kleine und mittlere Unternehmen benö-
tigen oftmals nur ein oder zwei Geräte, um 
ihr Lager technisch zu modernisieren. Für sie 
wird Outsourcing vermutlich keine Option 
sein. Welche Angebote richten sich denn an 
sie?
Witzger: Wir haben natürlich auch interes-
sante Mietangebote sowie technisch und op-
tisch gut aufgearbeitete Gebrauchtgeräte die 
durchaus für solche unternehmen interes-
sant sind.

B+L: In Zeiten wie diesen werden Services 
immer wichtiger. Gibt es einen Service-Focus 
bei Linde in 2009 und wie sieht dieser aus?
Witzger: Service ist für uns ein Schwerpunkt 
in der gesamten Strategie von Österreich und 
der ganzen Welt. Wir arbeiten bereits seit 
langem an Programmen, um die Serviceakti-
vitäten für unsere Kunden weiter attraktiv zu 
gestalten und zu verbessern.

B+L: Wo glauben Sie, geht der Trend im Stap-
lerbereich hin?
Witzger: in bezug auf die Produktentwick-
lungen wird es auch nach der wirtschaft-
lichen Krise weitere entwicklungen in der 
Produktpalette geben. bezüglich der wirt-
schaftlichen aussichten glaube ich, gibt es 
schon genügend positive und negative aus-
sagen, ohne dass ich diese heute werten 
möchte.
B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 www.linde-mh.at

Auch die in den letzten Jahren erfolgsverwöhnte staplerbranche hat im letzten Quartal 2008 Federn 
lassen müssen. Wer als gewinner aus der krise hervorgehen wird und wie die Branche darauf rea-
giert, darüber sprach BUsiness+LogistiC mit Linde Österreich Chef ing. klaus-Dieter Witzger.

n DiALog

Ing. Klaus-Dieter 
Witzger
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können Kunden einerseits eine kapitalscho-
nende Verjüngung ihrer Geräte bei gleichzei-
tiger Erhöhung der Produktivität durch den 
Einsatz neuer Geräte mit aktueller Technik 
realisieren. Weitere Vorteile stellt die lang-

fristige Planungssicherheit durch garantierte, 
maximale Pauschalen für die Einsatzbereit-
schaft der Fahrzeuge sowie die Kostenreduk-
tion durch das Flottenmanagement. Durch 
Verlagerung von Administrationsaufgaben an 
den Hersteller vermindert der Nutzer seinen 
Verwaltungsaufwand erheblich. Ein weiterer, 
positiver Faktor ist der entfallende Aufwand 
für die Gebrauchtgeräteverwertung. 

n investitionen in Logistik

stapler fahren leer zum Mars
Zählt man die Leerfahrten aller gabelstapler in deutschen und österrei-
chischen Warenlagern zusammen, legen sie jährlich eine strecke von 
weit über einer Milliarde kilometern unproduktiv zurück.

M
it dieser etwas absurden Erkenntnis 
wartete heute, 29. Januar, der Vor-
stand des deutschen Logistikspezia-

listen Locanis, Arne-Steffen Dehler, gegen-
über den Medien auf. Damit könnten die 
leeren Stapler fünfmal im Jahr die Entfer-
nung zum Mars bewältigen, immerhin ei-
ne Strecke von rund 227 Millionen Kilo-
metern. Die Basis der Berechnung sind da-
bei rund 140.000 Stapler, die in Deutsch-
lands und Österreichs Lagern ihren Dienst 
tun. Dehler führt weiter aus: „Gabelstapler 
wurden 1917 erfunden, um Waren zu trans-
portieren. Heute legen die Gabelstapler 75 
Prozent aller Fahrten ohne Ware auf der 
Gabel zurück.“ Dabei wird die Verschwen-
dung in den Warenlagern der Wirtschaft 
deutlich, die durch ein vernünftiges Tou-
renmanagement im Lager eingedämmt 
werden könnten.

Staplerwahnsinn hat Folgen
„Die Ineffizienz beim Gabelstaplereinsatz 

hat fatale Folgen“, so Dehler. Und der Loca-
nis-Vorstand warnt davor, die Konsequenzen 
der „Mars-Rechnung“ zu verharmlosen. 
Die deutsche und österreichische Wirtschaft 
wendet jährlich rund 100 Milliarden Euro al-
lein für die Intralogistik auf. Gut 14 Milliar-
den Euro könnten durch die Optimierung im 
Warenlager eingespart werden. Dabei spielt 
der Gabelstaplereinsatz eine Schlüsselrolle, 
weil rund 80 Prozent aller Güter mit den, 
wie Fachleute sagen, „kraftbetriebenen Flur-
förderfahrzeugen“ bewegt werden. 
Am Ende des Tages werden die unsinnigen 
Fahrten natürlich von den Unternehmen be-
zahlt, die dadurch ihre Gewinnmargen 
schmälern. Die unkoordinierten Gabelstap-
lerfahrten verursachen indes nicht nur un-
nötige Kosten, sondern belasten auch die 
Umwelt in einem Ausmaß, das dem Jahres-
aufkommen einer 100.000-Einwohner-Stadt 
entspricht.  

 www.locanis.de

DER AKTUELLE 
STAND DER 
INTRALOGISTIK: 
NR. 133 
LOGIMAT
   3. – 5. MÄRZ 2009
     STUTTGART, HALLE 1

Logimat09_Ins_BusinessLog_rz.indd   1 29.01.2009   18:07:56 Uhr

Der Höhenflug bei den Herstellern von Flurförder-
zeugen ist vorerst beendet. Für Katzenjammer  
besteht jedoch kein Grund .
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E
in stark oszillierender Diesel-
preis brach Mitte des Jahres 
2008 alle Rekorde. Das Barrel Öl 
war zu Spitzenzeiten bei fast 150 
US-Dollar. Weltweit stiegen die 
Dieselpreise an Tankstellen auf 
neue Höchststände. Wenige Wo-

chen darauf finden wir den Ölpreis auf dem 
Niveau guter alter Zeiten bei 40 US-Dollar, 
die nächste Preisspirale vor Augen: Zugleich 
zittert die Finanzwirtschaft angesichts einer 
Bankenkrise und die Börsenkurse spielen 
verrückt. Welche Auswirkungen hat diese 
Entwicklung auf Globalisierung, internatio-
nale Warenströme und Logistik? Sind die Ta-
ge der Globalisierung gezählt? 

„Ganz sicher nicht“, so Dr. Joachim Miebach, 
Chairman des Advisory Boards der Miebach 
Consulting Gruppe, gegenüber 

BUSINESS+LOGISTIC. Er ist der Ansicht, 
dass durch steigende Energiekosten allein 
die Globalisierung nicht gestoppt werden 
könne. Und er stützt seine These durch eige-
ne Studien, die über seine weltweit agieren-
de Berater-Gruppe durchgeführt wurden. 
Demnach werden Globalisierte Verteilstruk-
turen, zentralisierte Distributionsnetzwerke 
sowie Produktionsverlagerungen nach Fern-
ost im Wesentlichen nicht durch einen stei-
genden Ölpreis bestimmt. Die Transportkos-
ten werden nämlich eher von anderen Fak-
toren beeinflusst: Engpässe auf den Ver-
kehrswegen, insbesondere Luft und Straße. 
Sie bremsen die Globalisierung erheblich 
stärker als der Preisanstieg des Öls. In der 
Entwicklung und Verbesserung der Infra-
struktur sowie in modernen und sparsamen 
Antrieben liegen somit die heilsamen Impul-
se für die Zukunft, so seine Erkenntnis.

Kritisch ab 200 US-Dollar
Anhand einer in fünf Ländern weltweit 
durchgeführten Studie von Miebach Consul-
ting ist festzustellen, dass die Treibstoffkos-
ten auch im internationalen Vergleich je-
weils ca. nur ein Viertel der gesamten LKW-
Kosten je Kilometer ausmachen. Bei einer 
Verdoppelung des Ölpreises auf 200 USD 
pro Barrel steigen die LKW-Transportkosten 
um 20 Prozent. Ähnlich verhalten sich die 
Seefrachtraten. Blickt man aber auf die Ge-
samtkosten eines Produktes, so haben stei-
gende Treibstoffkosten in der Regel nur eine 
geringe Auswirkung auf die Total Cost  of 
Ownership. Das bedeutet, bei einer Steige-
rung des Ölpreises erhöhen sich die Trans-
portkosten „lediglich“ im Verhältnis 5:1. Ein 
Paradigmenwechsel findet daher wohl bis zu 
einem Barrelpreis von rund 200 USD nicht 

Können oszillierende Ölpreise 
die Globalisierung stoppen? 
Wohl kaum, wie eine Studie 
von Miebach Consulting zeigt. 
Dafür jedoch die ungelösten 
Probleme der Finanzkrise, 
die zu einer anhaltenden 
Rezession der Weltwirt-
schaft führen, wie der Chef-
volkswirt der Deutschen 
Bank, Norbert Walter 
befürchtet. 

Globalisierung passée?

n Weltmärkte

Nur mit einem gewaltigen globalen Kraftakt lässt sich die derzeitige Rezession zügig überwinden 
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statt. Dies ist natürlich in Abhängigkeit von 
der jeweiligen Branche zu sehen. So sind 
Obstgroßhändler aufgrund eines geringen 
Warenwerts ihrer Produkte sowie Transpor-
teure in deutlich höherem Maße betroffen 
als Elektronikhersteller. Daher führt eine 
Verdoppelung des heutigen Ölpreises in ei-
nigen Branchen nur zu Steigerungen der 
Produktkosten von unter einem Prozent, in 
anderen zu bis zu 40 Prozent. 

Kostentreiber Staat
Blickt man auf die tatsächlichen Kostentrei-
ber, so sind Transportkosten deutlich stär-
ker abhängig von Faktoren wie nationalen 
Steuern, Mautgebühren oder den Bedin-
gungen, die die Infrastruktur schafft. Kon-
sequenz für Unternehmen: Entscheidender 
als der Ölpreis steht ein effizientes Flotten-
management sowie eine nachhaltige Ener-

gienutzung und eine Optimierung der Sup-
ply Chain im Fokus von Kostensenkungs-
programmen. Anders gesagt: Globalisierung 
wird im wesentlich höheren Umfang von 
einer guten Infrastruktur, leistungsfähigen 
Logistiksystemen sowie Zöllen und Geset-
zen in den weltweiten Märkten bestimmt 
als vom Ölpreis. Aus jetziger Sicht müsste 
zur Verbesserung des Weltklimas der Öl-
preis noch dramatischer ansteigen. Erst 
dann wird es vermutlich zu einer Reduzie-
rung der Transporte und zu einer funda-
mentalen Änderung der Logistikstrukturen 
kommen. Eine mögliche Rezession würde 
hingegen das Volumen des Warenflusses 
durch die Distributionskanäle reduzieren 
und zu deutlich höheren Kosten pro Ein-
heit führen, damit also die „economies of 
downscale“ bewirken. Nicht hohe Ölpreise, 
eher eine ungelöste Finanzkrise könnten 
die Globalisierung stoppen oder zumindest 
verlangsamen.  

Finanzkrise ein Anfang?
„Die Globalisierung bremsen kann eigent-
lich nur eine massive weltweite Rezession“, 
so die Conclusio von Miebach. Und genau 
die sieht der Chefvolkswirt der Deutschen 
Bank, Prof. Norbert Walter. Seiner Ansicht 
nach erlebt die Weltwirtschaft derzeit sogar 
die tiefste Rezession der Nachkriegszeit.  
Anlässlich der jüngsten Business Speaker 
Series, bei der Prof. Walter in London und 
Frankfurt seinen Ausblick für 2009 vorstell-
te, betonte er bezüglich der Prognose für 
das vor uns liegende Jahr die großen Unsi-
cherheiten. Die Weltwirtschaft befinde 
sich in einer neuen und unbekannten Si-
tuation: Wichtige Einflussfaktoren wie 
Rohstoffpreise und Wechselkurse seien 
kaum voraussehbar. Ob die Rettungspa-
kete für Finanzmärkte und Konjunktur 
erfolgreich seien, sei nur schwer ab-
schätzbar. „Seit dem Zusammenbruch 
von Lehman Brothers befinden wir uns 
auf unbekanntem Territorium“, so 

 Walter. „Wir haben verschiedene Therapie-
ansätze, um die Krise zu überwinden;  
unter den derzeitigen dramatischen 
 Umständen haben wir jedoch – realistisch 
betrachtet – keine Vorstellung über die 
Heilungschancen.

Konjunkturpakete nicht genug. Zweifellos 
werden Steuergelder für die Stützung ei-
niger Finanzinstitute eingesetzt, deren Ge-
schäftsmodelle auf mittel- und langfristige 
Sicht kaum tragfähig erscheinen. Zwar 
musste gehandelt werden, um systemische 
Risiken abzuwenden; die Einzelheiten der 
Rettungspakete lassen jedoch nach wie vor 
einiges zu wünschen übrig.“ Die Finanzkri-
se begann mit der Blase am US-Immobili-
enmarkt. Der Abwärtstrend der Konjunktur 
startete in der Bauindustrie, so Walter. Seit 
Sommer 2008 wurden auch andere Sek-

toren wie die Auto- und Elektronikbranche 
angesteckt, was sich ebenfalls negativ auf 
die Zulieferindustrien auswirkte. „Dieser 
Ansteckungseffekt ist sicherlich kein kurz-
fristiger Ausreißer”, fügte er hinzu. Seiner 
Ansicht nach wird sich die Rezession weiter 
verbreiten und sich bis ins Jahr 2010 fort-
setzen. 

Unzureichende Nachfrage 
Infolge der Kreditkrise sieht sich die Welt-
wirtschaft jetzt einer unzureichenden Ge-
samtnachfrage gegenüber, prognostiziert 
Walter. Dies wird sich auch nicht durch die 
keynesianisch ausgerichtete Wirtschaftspo-
litik Barak Obamas ändern, denn diese wird 
frühestens Ende 2009 wirksam. 2009 wird 
somit ein weiteres Jahr dramatischer Re-
zession sein. Die in Großbritannien hitzig 
und kontrovers geführte Diskussion über 
die zeitweise Senkung der Mehrwertsteuer 
durch Premierminister Gordon Brown kann 
Prof. Walter nicht verstehen. Im derzei-
tigen Konsumklima der Zurückhaltung 
2009 sei es vollkommen richtig, wenn „der 
Fiskus den Bürgern nur dann Geld zurück-
gibt, wenn es für Konsum ausgegeben 
wird“. Aufgrund der „keynesianischen Situ-
ation“, d.h. des Risikos, dass das erhebliche 
Nachfragedefizit selbstverstärkend wirkt, 
sollten nach Ansicht Walters auch andere 
EU-Staaten rasch ähnliche Maßnahmen er-
greifen. Und last but not least weist laut 
Walter die japanische Wirtschaft die größ-
ten Probleme auf. Er sieht die Volkswirt-
schaft in einer Depression. Aufgrund der 
hohen Ausstattung der japanischen Konsu-
menten und der gut entwickelten Infra-
struktur des Landes sieht Walter als einzig 
sinnvolle kontrazyklische Maßnahme, die 
Japan ergreifen könnte, eine finanzielle Un-
terstützung benachbarter Industrie- und 
Schwellenländer beim Kauf japanischer In-
vestitionsgüter. 

Tage der Globalisierung gezählt?
Zur künftigen Weltwirtschaftsordnung äu-
ßerte Walter somit die Befürchtung, die Ta-
ge der Globalisierung und Marktwirtschaft 
könnten gezählt sein. So könnte es zuneh-
mend staatlich kontrollierte Volkswirt-
schaften mit massiver Regulierung geben. 
„Allerdings kann ein solches pessimisti-
sches Szenario vermieden werden, wenn es 
dem designierten US-Präsident Obama ge-
lingt, die Weltwirtschaft in eine koopera-
tivere Zukunft zu führen. Dies ist jedoch 
nur dann eine realistische Option, wenn ihn 
die anderen Länder – insbesondere in Eur-
opa – hierbei unterstützen. Um die Globali-
sierung wirklich wiederzubeleben, muss 
wieder Vertrauen und Frieden unter den 
Nationen und Religionen herrschen.“           

 www.miebach.com 
 www.db-research.de

Globalisierung passée?
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A
uf über 20 Milliarden Euro kletterte 
der Umsatz der deutschen und ös-
terreichischen Intralogistik-Herstel-
ler in den letzten Jahren. Um diese 

Erfolgsgeschichte fortzuschreiben, muss 
die Intralogistik jetzt die Weichen für die 
Zukunft stellen: „Globalisierung, knapper 
werdende Ressourcen, ökologische Anfor-
derungen sowie die Finanzmarktkrise er-
zwingen Lösungen“, so Professor Willibald 
A. Günthner von der Technischen Universi-
tät München. „Das können energieeffizi-
ente Fördertechnik, RFID, die Verzahnung 
von Logistik und Produktion sowie ein hö-
herer Grad an Automation sein.“ 

Günthner leitet den 18. Deutschen Materi-
alfluss-Kongress, auf dem innovative intra-
logistische Ansätze vorgestellt und disku-
tiert werden sollen. Über 600 Experten aus 
der Logistik-Branche erwartet das VDI Wis-
sensforum. Highlights des Vortragspro-
gramms unter dem Motto „Intralogistik – 
effizient und nachhaltig“ sind fünf hochran-
gig besetzte Plenarvorträge. Begleitend fin-
den ein Studenten-Forum und eine 
Fachausstellung sowie ein Rahmenpro-
gramm statt, das ausreichend Platz für das 

Networking auf dem Intralogistik-Bran-
chentreff bietet.

Networking pur
Im Fokus des Branchentreffs steht der Aus-
tausch unter den Experten. Im Anschluss an 
den ersten Kongresstag werden die Themen 
aus den Vorträgen auf dem Marktplatz der 
Meinungen von Moderatoren aufgegriffen 
und zur Diskussion gestellt. Zahlreiche 
Kurzvorträge zu innovativen Logistik-Lö-
sungen der Aussteller sorgen für eine ab-
wechslungsreiche Fachaufstellung, bei der 
der fachliche Diskurs im Vordergrund steht. 
Highlights der Abendveranstaltung sind si-
cherlich die Verleihungen des Logistik-Inno-
vationspreises und des VDI-Studienpreises 
für Logistik. Parallel zu den zahlreichen Vor-
trägen findet ein Studenten-Forum statt, das 
neben Vorträgen und Workshops auch Ex-
kursionen bietet. Logistik live erleben kön-
nen alle Tagungsteilnehmer auch beim 
RFID Show-Case, der RFID Lösungen pra-
xisnah präsentiert. Fachlicher Träger der 
Veranstaltung ist die VDI-Gesellschaft För-
dertechnik Materialfluss Logistik.  

 www.vdi.de

Intralogistik
für die Zukunft
Die Intralogistik rückt verstärkt in den Interessens-
focus des Top-Managements. Lassen sich doch hier 
enorme Kosteneinsparungspotenziale lukrieren. 
Der 18. Deutsche Materialfluss-Kongress erwartet 
am 2. und 3. April 2009 in Garching bei München 
rund 600 Experten, die über die Weichenstellungen 
der Intralogistik für die Zukunft diskutieren.

n Know-how

Über 20 Milliarden Euro setzten Österreichs 
und Deutschlands Intralogistik-Lösungsanbieter 
in den letzten Jahren um 

B+L: Was sind für Sie die wichtigsten An-
forderungen an Intralogistiklösungen der 
Zukunft?

Günthner: Im augenblick wird vieles von 
der finanzkrise überlagert. Das führt kurz-
fristig zu einem hohen rationalisierungs- 
und Kostendruck. Hoch automatisierte und 
kapitalintensive Logistiklösungen werden 
in so einem umfeld sicher sehr kritisch ge-
prüft. Mittel- und längerfristig bleiben aber 
die anforderungen aus der Globalisierung, 
knapper werdenden ressourcen, gesteiger-
tem umweltbewusstsein und in vielen 
Märkten dieser Welt aus immer älteren Mit-
arbeitern in den betrieben. und dabei sol-
len die anlagen noch möglichst flexibel und 
wandelbar sein, um sich an immer schneller 
sich ändernde rahmenbedingungen anpas-
sen zu können.

B+L: Ein wichtiges Thema für Manager wer-
den verstärkt Energieeffizienz und Green 
Logistics sein. Wie beurteilen Sie dieses 
Thema? Kann neben der Umweltverträg-
lichkeit über die höhere Energieeffizienz 
auch ein wesentlicher wirtschaftlicher Ge-
winn entstehen?
 
Günthner: Die Themen energieeffizienz und 
Green Logistics stehen derzeit aus zwei 
Gründen im rampenlicht: Zum einen auf-
grund der aktuellen Klimadebatte und der 
damit verbundenen frage der umweltver-
träglichkeit, auch im Zusammenhang mit 
der inner- und überbetrieblichen Logistik. 
Zum anderen gewinnt der sparsame um-
gang mit ressourcen aus ökonomischen 
Gründen an bedeutung. In einer broschüre 
vom deutschen bundesministerium für um-
welt, Naturschutz und reaktorsicherheit 
(bMu) mit dem Titel „energieeffizienz – die 
intelligente energiequelle“ ist die rede von 

n EnErgIEEffIZIEnZ

Logistik ist eine 
Schlüsselrolle
obgleich von der Industrie  
immer mehr Investitionen – auch 
im Bereich der Intralogistik –  
zurückgeschraubt werden, 
nimmt für Professor willibald  
A. günthner* die Logistik eine 
Schlüsselrolle ein, wenn es um 
ressourceneinsparungen und  
Energieeffizienz geht. Im ge-
spräch mit BUSInESS+LogISTIC 
zeigt er Szenarien der nahen  
Zukunft auf. 
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20 bis 40 prozent des energiever-
brauchs in der Industrie, die zu ver-
nünftigen bedingungen bis 2020 
eingespart werden können. eine ähn-
liche aussage trifft die McKinsey-
Studie „Kosten und potenziale der 
Vermeidung von Treibhausgasemissi-
onen in Deutschland“ aus dem Jahr 
2007, die im auftrag des bDI durch-
geführt wurde. Ökologisches Han-
deln wird also in Zukunft  finanziell 
noch reizvoller und bietet aus unter-
nehmersicht einen doppelten Nut-
zen: Das ökologisch Notwendige ist 
oftmals auch ökonomisch sinnvoll.

B+L: Welche Trends beobachten Sie 
darüber hinaus hinsichtlich neuer 
Verfahren und Technologien?

Günthner:  Neben der allgemeinen 
und weiterhin raschen technischen 
Weiterentwicklungen sehe ich 
exemplarisch einige entwicklungen  
ganz wesentlich für die Logistik: 
rfID, das Internet der Dinge, ermög-
licht uns nicht nur eine automatische 
Identifikation, sondern auch ganz 
neue Steuerungsstrukturen, wie wir 
sie unter der Metapher „Internet der 
Dinge“ verstehen. Damit werden we-

sentlich flexiblere automatisierte Lo-
gistiksysteme möglich sein. am MfK 
werden wir erstmals in unserer Ver-
suchshalle wichtige Intralogistik-an-
lagenteile nach diesem Steuerungs-
prinzip vorstellen können.
Digitale Technologien wie Virtual und 
augmented reality sowie die ablauf-
simulation erlauben uns zukünftig 
Logistiksysteme im rechner zu pla-
nen und zu testen. Das bringt hohe 
Zeit- und Kostenersparnisse! In 
einem forschungsprojekt haben wir 
erfolgreich die augmented reality-
Technologie zur Gestaltung eines 

neuen Kommissionierkonzepts be-
nutzt: Mit „pick-by-Vision“ steht eine 
neue Kommissioniertechnik in den 
Startlöchern, deren realisierbarkeit 
und Nutzenpotenzial im rahmen des 
forschungsprojekts und zahlreicher 
feldversuche festgestellt wurde.

B+L: Wie ist Ihre Einschätzung der 
Auswirkungen, die die Finanzkrise 
auf die Intralogistik haben wird?
 
Günthner: Zum Jahresende konnte 
bereits eine deutliche abkühlung des 
Geschäftsklimas in der Logistikwirt-

schaft festgestellt werden; davon ist 
auch die Intralogistik betroffen. es 
ist zu befürchten, dass  angesichts 
der aktuellen finanzkrise auch für 
Intralogistikvorhaben die finanzie-
rungen teuerer und schwieriger wer-
den. und nachdem die finanzkrise 
kein nationales problem, sondern ein 
weltweites ist, werden auch die ex-
porte keinen vollständigen ausgleich 
bieten. Da aber die Logistik zwi-
schenzeitlich für Industrie und Han-
del eine Schlüsselrolle einnimmt, er-
hoffe ich mir mittel- und langfristig 
weiterhin ein gesundes Wachstum 
für die branche, mit effizienten, fle-
xiblen und leistungsstarken anlagen 
der Intralogistik.

B+L: Was sind für Sie die Highlights 
des Materialflusskongresses? 

Günthner: Neben hochkarätigen re-
ferenten, wie zum beispiel dem ehe-
maligen umweltminister prof. Klaus 
Töpfer und prof. Thomas Straubhaar, 
dem Direktor des Hamburgischen 
WeltWirtschaftsInstituts (HWWI), 
die sich mit den Herausforderungen 
in der Logistik durch die finanz- und 
ressourcenkrise beschäftigen, sind 
es vor allem wieder die vielen hoch-
informativen fachbeiträge: Das Mar-
kenzeichen des Materialflusskon-
gresses! Damit findet sicher wieder 
jeder sein ganz  persönliches pro-
gramm. empfehlenswert wie immer 
die fachausstellung und die Vorfüh-
rung „Logistik live erleben“; hier wird 
dieses Mal den Teilnehmern ein rfID 
Show-Case geboten mit den ver-
schiedensten inner- und zwischenbe-
trieblichen rfID-Lösungen.

B+L: Warum ist der „Deutsche Mate-
rialfluss-Kongress“ auch für Intralo-
gistik-Experten aus Österreich inter-
essant?

Günthner: In 35 fachvorträgen, in Li-
ve-Vorführungen und vielen Diskussi-
onsrunden werden wieder wie jedes 
Jahr die neuesten entwicklungen auf 
dem Gebiet der technischen Logistik 
vorgestellt und diskutiert: ein pflicht-
termin für jeden gut informierten Lo-
gist- und Intralogistik-experten!

B+L: Vielen Dank für das Gespräch. 

 Professor willibald A. günther  
ist Leiter des Lehrstuhls für förder-
technik Materialfluss und Logistik an 
der Tu München.
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Die Themen Energieeffizienz und Green Logistics stehen für Manager verstärkt im 
Rampenlicht  
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F
ür die Logistik-Branche gilt – wie für 
andere Industrien auch: gerade der 
Bekanntheitsgrad und das Image 
eines Unternehmens sind entschei-

dende Faktoren für den Erfolg auf interna-
tionalen Märkten. Ohne Präsenz in der öf-
fentlichen Wahrnehmung über moderne 
Kommunikationsstrukturen ist wirtschaft-
liches Existieren im Sinne von Wachstum 
unmöglich geworden. Dabei gilt gerade für 
Lösungen mit hohem Erklärungsbedarf, 
wie sie eben in der Logistik anzutreffen 
sind – von der IT bis hin zum Regalbedien-
gerät, dass Kommunikationsstrategien um-
so komplexer angelegt sein müssen, sollen 
sie den gewünschten Effekt bringen. Beson-
ders hohes Augenmerk sollte in diesem Zu-
sammenhang auf die Imagebildung gelegt 
werden, denn besonders die Qualität des 
Image – der gute oder schlechte Ruf eines 
Unternehmens, seiner Produkte und Mar-
ken –  ist von Bedeutung. Gilt sie doch als 
Gradmesser des Vertrauens, welches Kun-
den bereit sind in einen Partner zu investie-
ren. Das belegen Studien aus Deutschland. 

Eigenwahrnehmung vs. 
Fremdwahrnehmung

Die Eigenwahrnehmung von vielen Logis-
tik-Lösungsanbietern weicht dabei teilwei-
se gravierend von der Fremdwahrnehmung 
ab.  Fremdwahrnehmung ist aber für Erfolg 
oder Misserfolg entscheidend. Es zeigt 
sich, dass Marken häufig viel weniger am 
Markt bekannt sind, als dies von den Un-
ternehmen selbst angenommen wird. Mit 
negativen Folgen. Zum anderen stellt sich 
oftmals heraus, dass das Image von Logis-
tiklösungs-Anbietern teilweise besser ist als 
erwartet.

GMP & BUSINESS+LOGISTIC
Zum Thema Bekanntheit und Image füh-
render Anbieter von logistischen Produkten 
und Dienstleistungen in Österreich gibt es 
bisher keine Untersuchung, die ein umfas-
sendes und tiefer gehendes Bild dieser 
Branche zeichnet. Die GMP WIEN wird 
nun dieses Thema in Zusammenarbeit mit 
BUSINESS+LOGISTIC für Österreich un-
tersuchen.  Zum einen klärt die Studie 
durch ungestützte Befragung den Bekannt-
heitsgrad aller relevanten Unternehmen 
aus dem Bereich der Lagersystemanbieter 
und der Flurförderzeuge/Gabelstapler ab. 
Eine Vorauswahl erfolgt lediglich insofern, 
als dass nur die Unternehmen dieses Ziel-
kreises berücksichtigt werden, welche in 
Österreich geschäftlich tätig sind. Zum an-
deren wird durch die Studie das Image, also 
der subjektive Eindruck, welchen Top-Ma-
nager und Logistikverantwortliche in In-
dustrie und Handel von den Anbietern aus 
den Bereichen Lager- und Fördertechnik 
haben, überprüft. In diesem Rahmen wer-
den die Kriterien definiert, durch welche 
das Image eines Anbieters logistischer Pro-
dukte und Dienstleistungen geprägt wird.

Darüber hinaus wird untersucht, welche 
Kommunikationskanäle für die Imagebil-
dung entscheidend sind und welche Rolle 
sie als Informationsquellen aus Sicht der 
Nutzer spielen. Zur genaueren Analyse er-
folgt die differenzierte Erfassung der Ima-
gewertungen getrennt nach Kunden und 
Nichtkunden. Die durch diese Analyse erar-
beiteten Ergebnisse sollen den unter-
suchten Unternehmen helfen, die eigene 
Marktposition besser bestimmen zu kön-

Für Österreich gibt es bis-
lang keine unabhängigen 
Studien zur Bekanntheit 
und das Image führender 
Anbieter von logistischen 
Produkten und Dienst-
leistungen. Das Mün-
chener Marktforschungs-
unternehmen GMP wird 
das nun im ersten Halb-
jahr 2009 gemeinsam mit 
BUSINESS+LOGISTIC 
untersuchen. 

Tageszeitungen werden eher weniger zur 
Informationsbeschaffung für Investitionen 
in Logistik-Lösungen gesucht  

Sag mir 
wo ich stehe

n ImageStudIe

Magazine sind wichtige Informationslieferanten 
und Image-Erzeuger 

Image und Qualität sind wichtige Entscheidungs-
kriterien für die Lieferantenauswahl 

Branchenpräsenz der befragten Unternehmen 
(Quelle: GMP) 
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nen. Für Unternehmer anderer Branchen 
dient sie als Orientierungshilfe bei der Aus-
wahl von kompetenten Systemlieferanten 
und Dienstleistern.

Einkauf sucht Image
In Deutschland wurde von GMP im 2. 
Halbjahr 2008 eine Internet basierte  
Studie mit gleicher Fragestellung durchge-
führt. 204 für Entscheidungsträger über 
Investitionen und die Logistik verantwort-
liche Mitarbeiter in diesem Bereich wur-
den eingehend zur Bekanntheit und zum 
Image der Anbieter von Flurförderzeugen, 
Gabelstaplern und Lageranlagen befragt. 
In die Untersuchung wurden Firmen aus 
allen relevanten Branchen einbezogen, die 
Lager für ihre Produkte unterhalten. Das 
wenig überraschende Ergebnis: Für den 
Einkauf logistischer Produkte und Dienst-
leistungen ist der Ruf eines Unternehmens 
von entscheidender Bedeutung. Diese Aus-
sage wird durch den Anspruch der poten-
ziellen Kunden untermauert.  76 Prozent 
der Studienteilnehmer  würden Anbieter 
mit einem schlechten Ruf beim Auswahl-
prozess für Investitionen im Lagerbereich 

ausschließen.

Für die Auswahl eines Lieferanten spielt 
nach Meinung der Befragten die Qualität der 
Produkte/ Dienstleistungen, der Service und 
das logistische Know-how eine dominieren-
de Rolle. 95,4 Prozent bzw. 94,9 Prozent stuf-
ten diese Leistungsmerkmale als äußerst bis 
sehr wichtig ein. Das logistische Know-how 
ist nach Aussagen von 92,3 Prozent der Stu-
dienteilnehmer ebenfalls für den Entschei-
dungsprozess eminent wichtig. Bei den ge-
nannten Unternehmen aus beiden Markt-
feldern sollten die Befragten deren Image 
bewerten. Hierzu erhielten sie als Vorgabe 
sieben Parameter, die einerseits aus Leis-
tungsfaktoren, andererseits aus emotionalen 
Kriterien bestanden. Zur Graduierung ihres 
Urteils bekamen sie einen 5er Score (Wert 1 
=  sehr gut, 5 = schlecht). Die Mittelwerte 
(Mw.) zeigen teilweise erhebliche Diffe-
renzen zwischen Leistungsanspruch der Lie-
feranten und erlebter Wirklichkeit auf Sei-
ten der Kunden (Befragten). Das gilt insbe-
sondere für die Items Qualität der Produkte/
Dienstleistungen und Lieferzeiten für Er-
satzteile. 

Medien als Imagebildner…
Die Bedeutung verschiedener Medien und 
deren Nutzung für Informationssuchende 
aus dem Zielkreis Investitionsgüterkunden 
war ebenfalls Gegenstand dieser Studie. Die 
Befragten sollten die Medien bewerten, wel-
che Rolle sie als Informationsquellen –  aus 
Sicht von deren Nutzern – spielen. 
Mit durchschnittlich 7,47 Punkten rangiert 
dieses Medium knapp vor Messen und Kon-
gressen (Mw.= 7,30) auf Rang 1. 
Veranstaltungen für Kunden und Workshops 
für diesen Zielkreis nehmen mit 6,22 bzw. 
6,12 die Ränge 3 und 4 ein. In diesem Kon-
text sind auch Vorträge auf Seminaren und 
Kongressen zu sehen (Mw.= 5,97, Rang 6). In-
formationen aus dem Printbereich, z. B. Bro-
schüren/Prospekte (Mittelwert = 5,99), Haus- 
und Kundenzeitschriften (Mw.= 5,90), Pro-
dukt- und Imageanzeigen in Magazinen 
(Mw.= 5,82) sowie die Pressearbeit, gehören 
nach Ansicht der Studienteilnehmer eben-
falls zu den Quellen mit hohem Informati-
onsgehalt. Tageszeitungen spielen bei der In-
formationsbeschaffung hingegen eine eher 
untergeordnete Rolle. 
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U
nternehmen rechnen beim 
Einsatz der Radiofrequenzi-
dentifikation (RFID) mit zahl-
reichen Vorteilen. Sie erhof-
fen sich Effizienzgewinne ins-
besondere durch die Automa-
tisierung manueller 

Datenerfassungsvorgänge sowie die Verbes-
serung der Informationssituation entlang ih-
rer Supply Chain. Hinsichtlich des Nutzens 
der Technologie besteht weitgehend Ein-
stimmigkeit. Ein Blick auf den Status des tat-
sächlichen Einsatzes von RFID ergibt jedoch 
ein sehr gemischtes Bild. Während einige 
Unternehmen bereits über Anwendungen 
verfügen, liegen oft lediglich Pilotprojekte 
oder erste Planungen vor. Obwohl mit der 
Verabschiedung des EPC gen 2-Standard 
Ende 2004 viel von der Unsicherheit ge-
nommen wurde, in welche Richtung sich der 
RFID-Einsatz entwickeln würde, ist die 
Technologie weiterhin von ständigen Neue-

rungen geprägt. Gerade im Bereich mobiler 
Lesegeräte sowie innovativer Lösungen zur 
Integration und zum Austausch der RFID-
Daten finden rasante Entwicklungen statt. 
Die dynamische Entwicklung der Technolo-
gie und die relative Neuartigkeit haben ein 
geringes unternehmensinternes Know-how 
zur Folge. Umso wichtiger ist es, für ein 
RFID-Projekt und den späteren Betrieb des 
Systems Partner zu finden, die dieses Wissen 
und die nötigen Erfahrungen mitbringen.

Bestandteile einer RFID-Anwendung
Aber aus welchen Bestandteilen setzt sich 

eine erfolgreiche RFID-Anwendung über-
haupt zusammen? Sieht man von stark 
technologiegetriebenen Projekten ab, die 
eher der Demonstration der Potenziale von 
RFID dienen, steht zunächst ein zu verbes-
sernder oder neu zu gestaltender logisti-
scher Prozess im Zentrum des Technologie-
einsatzes. Als Mittel zum Erreichen der  
definierten Prozessziele dient dann das 
RFID-System. Dieses lässt sich in unter-
schiedliche Ebenen unterteilen:

Geräteebene. Hierzu zählen die Transpon-
der, mit deren Hilfe logistische Einheiten 

Die Wahl der richtigen 
Partner für Implementie-
rung und den Betrieb von 
RFID-Systemen ist ein 
schwieriges Unterfangen. 
Professor Frank Traube 
Geschäftsführender 
Direktor des Institutes 
für Technologie und 
Management und Leiter 
des Bereichs Logistik un-
tersuchte Unternehmen, 
welche RFID bei sich im-
plementierten. Hier ein 
Leitfaden, worauf Unter-
nehmer achten sollten.  

Ein BEricht von Prof. Frank STraUBE, 
Di. STEFan VoGELEr, Di. PhILIPP BEnSEL* 

drum prüfe, wer sich bindet!
n RFId-ImplementIeRung

Bei der Vertragsgestaltung mit den 
Partnern besteht die Möglichkeit, 
Einzelverträge zu schließen oder 

einen der Partner als Generalunter-
nehmer zu beauftragen
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über eine eindeutige Identifikationsnum-
mer erfasst werden können. Des Weiteren 
sind stationäre und mobile Lesegeräte, zu-
sätzliche Sensoren, Eingabeterminals sowie 
Rechentechnik zur Ansteuerung mehrerer 
Lesepunkte der Geräteebene zuzurechnen.
Integrationsebene. Die gesamte Soft- und 
Hardware, die den Datentransfer zwischen 
der Geräteebene und betrieblichen Infor-
mationssystemen leistet, bildet die Integra-
tionsebene.
Anwendungsebene. Auf der Anwendungse-
bene findet die Nutzung der zusätzlich ge-
wonnenen RFID-Daten statt. Hier kommen 

schon vorhandene, wie ERP-Systeme, oder 
eigens als Teil des RFID-Projektes mit ein-
geführte betriebliche Informationssysteme 
zum Einsatz.

Prozesse neu gestalten
Im Rahmen der Implementierung von 
RFID müssen einerseits Prozesse neu- oder 
umgestaltet, andererseits ist ein komplexes 
technisches System zu konzipieren und rea-
lisieren. Angesichts des Umfanges der zu lö-
senden Aufgaben wird ersichtlich, dass es 
sich bei der Implementierung von RFID 
auch um eine Beschaffungsaufgabe handelt. 

Da die wenigsten Unternehmen selbst 
RFID-Hardware herstellen, werden Trans-
ponder, Lesetechnik und weitere Kompo-
nenten der Geräteebene aber auch Integra-
tionslösungen wie Middleware oder Device-
Management-Systeme oft extern beschafft.

Eine Frage der Kompetenzen
Bei der Integration in betriebliche Anwen-
dungssysteme sowie projektbegleitenden 
Dienstleistungen sind dagegen häufig Kom-
petenzen beim Anwender vorhanden. So-
mit ist die Frage zu beantworten, welche 
Leistungen eingekauft und welche selbst 
erbracht werden können? Diese Frage stellt 
sich analog für den späteren Systembetrieb. 
So kann die Wartung und Instandhaltung 
der Gerätebene, also der Infrastruktur des 
RFID-Systems, von eigenen Mitarbeitern 
übernommen werden, wenn am jeweiligen 
Standort die Kompetenzen und Kapazitäten 
vorhanden sind. Wird die Technologie da-
gegen unternehmensübergreifend und in 
einem globalen Kontext eingesetzt, können 
Dienstleister oftmals zu günstigeren Kondi-
tionen den Betrieb gewährleisten. Analog 
zum Outsourcing-Trend im Bereich von In-
formationssystemen kann natürlich auch 
der Betrieb einschließlich des Hostings der 
Integrationslösung an einen Dienstleister 
vergeben werden.

Fehlen jedoch die Erfahrungen und Kom-
petenzen im Umgang mit RFID, empfiehlt 
es sich, diese über Lösungspartner einzu-
kaufen. Andere Beweggründe zur Partner-
integration sind neben der strategischen 
Fokussierung des eigenen Unternehmens 
auf bestimmte Kernkompetenzen schlicht 
Kostengesichtspunkte bei der Erstellung 
der Leistung. Mehr noch als bei anderen In-
novationsprojekten kommt daher bei der 
Implementierung von RFID der Wahl ge-
eigneter Lösungspartner eine besondere 
Bedeutung zu.

Die Lösungspartner
Zu geeigneten Lösungspartnern zählen 
vorrangig Technologieanbieter, Softwarean-
bieter, Systemintegratoren sowie Berater 
und Hochschulen. Den Technologiean-
bietern lassen sich Unternehmen zuordnen, 

drum prüfe, wer sich bindet!

BES PRACTICE

rFID-System zur Unterstützung 
logistischer Prozesse
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die RFID-spezifische Hardwarekomponen-
ten wie Transponder, Lesegeräte und An-
tennen entwickeln und/oder vertreiben. 
Hierbei ist eine Unterscheidung in Herstel-
ler und Wiederverkäufer sinnvoll, weil nur 
Erstgenannte Einfluss auf die technische 
Ausgestaltung der Komponenten haben. 
Die Grenze zwischen Beiden ist jedoch flie-
ßend, da bei einem RFID-System regelmä-
ßig eigenentwickelte mit zugekauften Kom-
ponenten kombiniert werden. 

Möglichkeiten der Integration
Die Möglichkeit der Integration einzelner 
Technologieanbieter und Einflussnahme 
des Anwenders auf die Lösung ist von Art 
und Volumen des Projektes sowie vom Typ 
des Technologieanbieters abhängig. So ist 
eine Integration von Chip-Herstellern auf-
grund deren oligopolistischen Stellung nur 
bei sehr hohen Abnahmevolumina denkbar. 
Dagegen sind Hersteller von passiven 
Transpondern bereits bei mittleren Abnah-
memengen bereit, kundenspezifische An-
tennendesigns anzubieten.

Softwarekomponenten. Hauptbestandteil der 
Integrations- und Anwendungsebene eines 
RFID-Systems sind Softwarekomponenten. 
Diese können zum einen in hardwarenahe 
Komponenten, wie das Device Management 
oder die Middleware, und zum anderen in 
prozessnahe Anwendungen, wie Tracking- 
und Tracing-Systeme, unterschieden werden. 
Die Anbieter dieser Softwarelösungen lassen 
sich in Generalisten und Spezialisten auftei-
len. Generalisten decken das gesamte Spek-
trum von der Middleware bis hin zur Anwen-
dungssoftware ab, wobei der Fokus auf der 
Entwicklung von Standardkomponenten 
liegt, welche in einer Vielzahl von Projekten 
Anwendung finden können. Spezialisten da-
gegen bieten ihren Kunden individuell abge-
stimmte Lösungen für ihre Probleme an. 

Hardware. Auf Seiten der Hardware fällt die 
Wahl der Auftraggeber durchaus auch auf 
kleinere Lösungspartner. Um das Zusam-
menspiel von RFID-Hardware und Software 
sowie die Integration der RFID-Daten in 
betriebliche Informationssysteme sicherzu-
stellen, müssen Schnittstellen zwischen den 
verschiedenen Systemen durch Systemin-
tegratoren geschaffen werden. Ein weiteres 
Aufgabenfeld der Systemintegratoren ist die 
Konzeption des RFID-Systems und die Ge-
staltung der neuen Prozesse. Für diese Tä-
tigkeiten sind neben einem fundierten tech-
nologischen Know-how ein großes Maß an 
Prozessverständnis und eine enge Zusam-
menarbeit mit den Anwendern erforderlich.

Auch für den Betrieb des RFID-Systems 
kann Unterstützung extern eingekauft wer-
den. Hier lassen sich die infrage kommen-
den Dienstleister nur schwer voneinander 

abgrenzen. Einige der Technologieanbieter 
mit einem erweiterten Angebotsspektrum 
bieten z. B. Leistungen rund um den Betrieb 
der RFID-Infrastruktur an. Hinsichtlich der 
Integrationsebene übernehmen zahlreiche 
Middlewareanbieter auch den Betrieb bis 
hin zum Hosting der Lösung. Unter dem Be-
griff RFID-as-a-service sind auch Komplett-
angebote von der Entwicklung bis zum Be-
trieb eines RFID-Systems verfügbar.

Beratung und Schulung. Abgerundet wird das 
Leistungsspektrum im RFID-Umfeld durch 
diverse Beratungsangebote, die u. a. Schu-
lungsmodule, Prozess- und Potenzialanaly-
sen, konzeptionelle Unterstützung sowie 
Machbarkeitsstudien umfassen. Angeboten 
werden diese sowohl von den bereits ge-
nannten Akteuren als auch von spezialisier-
ten Beratungsunternehmen sowie Hoch-
schulen, die sich intensiv mit dem Thema 
beschäftigen und oftmals über eigene Ver-
suchslaboratorien verfügen. Werden Berater 
eingebunden, handelt es sich in der Regel 
um Unternehmen mit einer technolo-
gischen oder informationstechnischen Aus-
richtung wie Accenture oder  Capgemini. 
Am Beispiel der Beratungsleistungen wird er-
sichtlich, dass eine Abgrenzung der einzelnen 
Leistungsbestandteile und deren Zuordnung 
zu einzelnen Partnern mitunter schwierig sein 
können. Bei der Partnerwahl müssen zudem 
taktische und strategische Aspekte berück-
sichtigt werden, beispielsweise die Erweiter-
barkeit einer geplanten RFID-Anwendung.

Erfolgskriterien bei der Partnerwahl
Die Wahl der richtigen Partner hat neben ei-
ner kurzfristigen, auf die Projektlaufzeit be-
zogenen Perspektive eine zusätzliche mittel- 
bis langfristige Komponente. Für die Dauer 
des Projektes muss sichergestellt sein, dass 
die notwendigen Ressourcen für die Durch-
führung des Projektes vorhanden sind und zu 
tragbaren Kosten angeboten werden. Mittel- 
bis langfristig ist zu beachten, dass die ge-

wählten Partner eine zukünftige Erweiterung 
oder Umgestaltung der neuen RFID-Anwen-
dung mittragen können, über die personellen 
Kapazitäten verfügen oder, im Hinblick auf 
die zunehmende Globalisierung, in der Lage 
sind, eine Integration weiterer Wertschöp-
fungspartner auf der anderen Seite des Glo-
bus vor Ort mit zu unterstützen.

Flexibilität. Zusätzlich stellt sich die Frage, 
wie flexibel die Partner während des Imple-
mentierungsprozesses und auch bei einer 
Weiterentwicklung der Lösung reagieren 
können, da sich angesichts der Komplexität 
der Implementierung von RFID zahlreiche 
Einflussgrößen erst während des Implemen-
tierungsprozesses erschließen. Wird deutlich, 
dass das geplante System die definierten Er-
wartungen nicht erfüllt, sollte die Möglichkeit 
zur Anpassung bzw. im Extremfall zum Pro-
jektabbruch vereinbart werden.

Finanzsituation. Bei der Bewertung mög-
licher Partner helfen deren Größe sowie Fi-
nanzsituation weiter. Die Unternehmens-
größe dient als Indikator dafür, dass die 
notwendigen Ressourcen vorhanden sind, 
um sowohl der Durchführung des Projektes 

Die richtige Partner- 
wahl ist bei rFiD oFt 
schwierig 

kategorisierung von 
Lösungspartnern

 Leistungen bei der  Dienstleistungen im
 Implementierung (u.a.) Betrieb (u.a.)

Technologieanbieter entwicklung & bereitstellung instandhaltung / betrieb der 
 von rfiD-System Gerätebene

Softwareanbieter entwicklung & bereitstellung von Pflege / betrieb der integrations-
 Device Management, Middleware und anwendungslösungen
 bzw. anwendungssystemen

Systemintegratoren Konzeption des rfiD-Systems Weitere integration mit
 sowie integrationsleistungen betrieblichen anwendungs-
  systemen, betrieb der
  Gesamtlösung

Berater / Prozess- und Technologieberatung, rfiD-Prozessoptimierung
Hochschulen unabhängige Testcenter 

Sonstige Dienstleiter u.a. mit integriertem Leistungsangebot (RFID-as-a-Service)
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als auch der zukünftigen Erweiterung ge-
wachsen zu sein. Eine gesunde Finanzsitua-
tion lässt zudem darauf schließen, dass der 
Partner auch in Zukunft noch am Markt ak-
tiv sein wird und für weitere RFID-Projekte 
zur Verfügung steht. Speziell auf der Seite 
der Softwareanbieter ist zu beachten, ob es 
sich um eine Individuallösung oder eine 
konfigurierbare Standardlösung handelt. 
Anbieter von Standardlösungen verspre-
chen zwar einen geringeren Integrati-
onsaufwand, aufgrund des Neuigkeitsgrades 
fällt hier aber oftmals ein nicht zu unter-
schätzender Anpassungsaufwand an.

Kompetenz. Das wichtigste Auswahlkriteri-
um ist jedoch die Kompetenz der Lösungs-
anbieter. Die Partner sollten so gewählt 
werden, dass sie das im Unternehmen vor-
handene Fachwissen optimal ergänzen und 
über das RFID-spezifische Know-how hin-
sichtlich der Technologie und IT-Integrati-
on sowie über ein hinreichendes Prozess-
verständnis verfügen. Ein Indikator hierfür 
sind eigene Innovations- und Testzentren 
und erfolgreich durchgeführte Referenz-
projekte.
Aufgrund der hohen Komplexität eines 

RFID-Systems werden in den seltensten Fäl-
len alle Leistungen von einem Partner er-
bracht. Daher ist es von Vorteil, wenn Lö-
sungspartner selbst mit anderen Unterneh-
men am RFID-Markt zusammen arbeiten 
und Leistungen konsolidiert anbieten.

Vertragsgestaltung
Bei der Vertragsgestaltung mit den Partnern 
besteht die Möglichkeit, Einzelverträge zu 
schließen oder einen der Partner als General-
unternehmer zu beauftragen. Diese Rolle 
wird oft vom Systemintegrator übernommen. 
Ein Generalunternehmer bietet die Vorteile, 
dass dieser die Unterauftragnehmer koordi-
niert und als alleiniger Ansprechpartner die 
Verantwortung für das Gesamtsystem und das 
Budget übernimmt. Andererseits ist im Pro-
zess der Lösungserstellung eine enge Zusam-
menarbeit aller Partner mit dem Auftraggeber 
erforderlich, so dass in jedem Fall Vertreter 
aller Parteien bei der Lösungsfindung aktiv 
mit beteiligt werden sollten.

Betreiberlösung. Ein weiteres Kapitel würde 
die umfassende Diskussion möglicher Betrei-
berlösungen für ein einmal implementiertes 
RFID-System füllen. Auch wenn heute in vie-

len Fällen der Auftraggeber das RFID-System 
noch selbst betreibt, sollte zumindest berück-
sichtigt werden, dass diese Leistung auch von 
einem Dienstleister erbracht werden kann. 
Bei den Lösungspartnern muss also die Be-
reitschaft vorhanden sein, mit einem solchen 
zusammenzuarbeiten, sofern sie nicht selber 
als Betreiber in Frage kommen.

Kosten. Für die starke Einbindung externer 
Partner bei der Implementierung und dem 
späteren Systembetrieb spricht vor allem de-
ren RFID-spezifisches Know-How. Gleichzei-
tig lassen sich die Kosten so einfacher erfas-
sen. Andererseits gelingt es Anwendern durch 
einen hohen Fremdanteil kaum, Kosten- und 
Nutzenaspekte im Detail zu durchdringen. 
Dies kann aber erforderlich sein, um die Po-
tenziale der Technologie für das eigene Un-
ternehmen besser bewerten zu können. 

Fazit
Aufgrund der vielfältigen Herausforderungen, 
sollten qualifizierte Lösungspartner bei der 
Implementierung von RFID eingebunden 
werden. Bei der Wahl der Partner sind pro-
jektrelevante, aber auch über die eigentliche 
Implementierung hinausgehende, längerfristi-
ge Aspekte zu berücksichtigen. Potenzielle Lö-
sungspartner sollten über die erforderlichen 
fachlichen RFID-Kenntnisse, ein grundle-
gendes Prozessverständnis sowie über hinrei-
chende Ressourcen verfügen. Außerdem muss 
für den Auftraggeber die Bereitschaft und Fä-
higkeit der Lösungspartner deutlich erkenn-
bar sein, auf auftretende Änderungen und 
Probleme flexibel zu reagieren.  

❯❯❯  Die Autoren
Prof. Dr.-ing. Frank Straube, Geschäfts-
führender Direktor des institutes für Tech-
nologie und Management Leiter des 
bereichs Logistik Technische universität 
berlin. Dipl.-ing. Stefan Vogeler, Dipl.-ing. 
Philipp Bensel sind Wissenschaftliche Mitar-
beiter im bereich Logistik an der Tu berlin

Der bereich Logistik der Tu berlin erforscht 
in Kooperation mit Praxispartnern aus unter-
schiedlichen branchen im rahmen des Pro-
jektes Ko-rfiD den einsatz von rfiD in der 
Logistik. Das vorhaben wird  durch das bun-
desministerium für Wirtschaft und Techno-
logie gefördert. als Teil der forschungsar-
beit wurden über 150 unternehmen zu 
ihrem vorgehen bei der rfiD-implementie-
rung befragt. Die ergebnisse werden ab 
Mitte März 2009 in der Studie „rfiD in 
der Logistik – aspekte einer erfolgreichen 
einführung“ veröffentlicht und erscheint im 
universitätsverlag der Tu berlin.

Stärke zählt: Größe 
und Finanzsituation 

des Partners sind bei 
 der Wahl wichtige 

auswahlkriterien 
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M
arktforschungsunternehmen pro-
phezeien seit Jahren den Sieges-
zug von RFID. So soll von 2006 
bis 2016 die Menge der verkauf-

ten RFID-Transponder um den Faktor 450 
ansteigen und der Gesamtmarkt für RFID 
einen Wert von weltweit 20,5 Milliarden 
US-Dollar erreichen. Das hat IDTechEx er-
rechnet und legt dabei die Verkaufszahlen 
von Technologieanwendern zugrunde. 

Verkaufszahlen sagen wenig
Verkaufszahlen von Technologie sagen je-
doch nur sehr bedingt etwas über die Ver-
wendung der Technologie aus. Wie setzen 
Unternehmen die Funktechnik ein? Welchen 
Nutzen stiftet RFID und konnten die Anwen-
der ihre Ziele erreichen? Das sind einige Fra-
gen, denen sich der RFID Report 2008 des 
Instituts für Informatik und Gesellschaft 
(Abt. Telematik) der Uni Freiburg widmet. 
Der RFID Report 2008 zählt dabei zu den 
größten Studien über die Verbreitung und 
Nutzung der RFID-Technologie in Deutsch-
land: Zum einen wurden zahlreiche Unter-
nehmen aus verschiedenen Branchen ange-
schrieben, bei denen eine Nutzung von RFID 
bekannt war. Zum anderen wurde auf die 
Hoppenstedt-Datenbank und auf Aufrufe in 
diversen Online- wie Offline-Medien zurück-
gegriffen.  Insgesamt konnten so 283 Unter-
nehmen in die Studie einbezogen werden. 
Von diesen teilnehmenden Unternehmen 
wurden 147 als RFID-Anwender identifiziert. 
Auf Österreich lässt sich die Studie freilich 
nicht eins zu eins übertragen. So gehen bei-
spielsweise RFID-Anwendungen in vielen 
Branchen nicht über die Pilotphase hinaus. 
Analogien aus den gewonnenen Erkenntnis-
sen lassen sich jedoch allemal herstellen. 

Optimierung von Logistik
Die Vielzahl möglicher Anwendungen, für 
die RFID-Technologie eingesetzt werden 
kann, wurde in einem Referenzmodell von 
der EU-Koordinierungsgruppe „CE RFID“ 
zusammengestellt (http://www.rfid-in-ac-
tion.eu). Im Rahmen des RFID-Reports 
2008 wurde dieses Referenzmodell erstmals 
empirisch evaluiert (Abbildung 1). Auf 
oberster Ebene wird zwischen dem RFID-
Einsatz mit Objekt- und Personenbezug un-
terschieden. Objekt-Tagging umfasst hier-
bei die Kategorien (A) „Logistik“, (B) „Pro-
duktion, Überwachung und Wartung“ sowie 
(C) „Produktsicherheit, -qualität und –in-
formationen“, innerhalb derer einzelne An-
wendungen, z.B. Inventarisierung, angesie-
delt sind. Es zeigt sich deutlich, dass RFID 
bisher am häufigsten zur Optimierung lo-
gistischer Prozesse genutzt 
wird. Dabei werden schwer-
punktmäßig wiederbeschreib-
bare HF - und UHF –Trans-
pondern genutzt.

Erst einmal anfangen…
Interessant ist das Verhältnis 
zwischen Anwendungen und 
Anwendern: Im Durchschnit 
hat jedes der befragten Unter-
nehmen, das RFID-Technolo-
gie einsetzt, fünf Anwen-
dungen realisiert. Die 102 be-
fragten Nutzer setzen insge-
samt 493 RFID-Anwendungen 
in ihren Unternehmen ein, 
verwenden die Technologie 
also in verschiedenen Berei-
chen ihrer Geschäftsprozesse. 

Stichprobenartiges Nachfragen bei RFID-
Anwendern und Gespräche mit RFID-Bera-
tern zeigen ein deutliches Muster: Unter-
nehmen beginnen häufig mit einer RFID 
Anwendung und identifizieren im Zeitab-
lauf weitere viel versprechende Einsatz-
möglichkeiten. 

RFID hilft Prozesse verbessern
Auch wenn RFID noch keine Massenan-
wendung ist, die bisherige betriebliche Nut-
zung der RFID Technologie in Deutschland 
ist dennoch als Erfolgsgeschichte zu deu-
ten. So planen lediglich zwei der befragten 
Anwender, ihre RFID-Aktivitäten zu been-
den. Darüber hinaus hat ein bemerkenswert 
hoher Anteil der Unternehmen ihre an-
gestrebten Optimierungsziele erreichen 
können: Im Durchschnitt konnten knapp 
50 Prozent der betrachteten Unternehmen 

n Praxis

RFID ist noch keine Massen-
anwendung. Dort, wo die 
Technologie bereits einge-
setzt wird, ist sie aber au-
ßergewöhnlich erfolgreich. 
Allerdings ist der Einsatz 
als reine Rationaliserungs-
technologie nicht zu emp-
fehlen. Dies sind zentrale 
Ergebnisse des „RFID Re-
ports 2008 - Optimierung 
von Geschäftsprozessen in 
Deutschland“

Ein BEitrag von TiTus Faupel, 
Dr. Jens sTrüker und Daniel Gille*

rFiD referenzmodell für Deutschland 
(rFiD-anwendungen in absoluten Zahlen)

rFiD oder was?

Der einsatz von rFiD als 
reine rationalisierungstech-

nologie ist nicht zu empfehlen
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ihre angestrebten Prozessverbesserungen 
bereits realisieren. So konnte eine Redukti-
on der Produktionsstillstände von 70 Pro-
zent der Unternehmen, die dieses Ziel an-
gestrebt hatten, erreicht werden (Abbildung 
2). Dabei zeigt sich, dass die Zielerreichung 
weitgehend unabhängig von der Branchen-
zugehörigkeit ist. Lediglich für die Redukti-
on von Diebstählen bzw. Schwund zeigt 
sich ein statistisch signifikanter Zusam-
menhang zur Branchenzugehörigkeit. Die-
se beiden Ziele werden überwiegend von 
Unternehmen aus der Logistik- und Dienst-
leistungsbranche erreicht.

RFID ist noch mehr 
Der wirtschaftliche Nutzen eines RFID-Ein-
satzes kann viele Formen annehmen. Im 
Rahmen der durchgeführten Studie wurden 
die verschiedenen ökonomischen Vorteile 
der RFID-Technologie, unabhängig von der 
konkreten Anwendung, drei aufeinander 
aufbauenden Kategorien zugeordnet. Zu-
nächst können vormals manuelle Tätig-
keiten der Informationserfassung und –wei-
terleitung mit RFID automatisiert werden 
(Automatisierungseffekt). Beispielsweise 
kann das Erfassen einer Palettennummer 
am Wareneingang durch einen Mitarbeiter 
mit einem mobilen Barcodescanner durch 
eine automatisierte Informationserfassung 
ersetzt werden. Nutzensteigerungen in 
Form sinkender Personalkosten werden 

durch eine kostengünstigere Gewinnung ob-
jektbezogener Informationen ermöglicht.

Bessere Information. Darauf aufbauend er-
möglicht RFID eine Erhebung zusätzlicher 
bzw. qualitativ besserer, d.h. korrekter, aktu-
eller, vollständiger und objektiver Objektin-
formationen (Informationseffekt). Bei-
spielsweise kann durch eine fehlerfreie Be-
standserfassung eine optimale Nachbestel-
lung von Vorprodukten sichergestellt 
werden und somit eine Verbesserung der 
Liefertreue erreicht werden. Aufgrund ver-
besserter Informationen können schließ-
lich bestehende Unternehmensprozesse 
um- oder neugestaltet werden (Transforma-
tionseffekt). So kann eine exakte und zeit-
nahe Erfassung des Kundenbedarfs zu einer 
Vorteilhaftigkeit einer Just-in-Time-Pro-
duktion führen und somit eine Reduzierung 
der Bestände und eine Verringerung der 
Durchlaufzeiten ermöglichen.

Mehr Profit. Entgegen der häufig vertre-
tenden Meinung, dass die „Informatisie-
rung“ und die „Transformation“ aufgrund 
höherer Investitionskosten selten verwirk-
licht werden, wurden in den betrachteten 
Unternehmen alle drei beschriebene Ef-
fekte relativ häufig realisiert (Abbildung 3). 
Gefragt, von welchen Vorteilen sie beim 
RFID-Einsatz profitieren, gaben 78 Prozent 
der RFID-Anwender an, von besseren In-

formationen über betriebliche Prozesse zu 
profitieren. Immerhin noch 57 Prozent pro-
fitieren in Form von verbesserten oder neu-
en Prozessen.

Automatisierung allein reicht nicht
In einer statistischen Auswertung des Zu-
sammenhangs zwischen dem Grad der 
Zielerreichung und der Ausprägung eines 
RFID-Einsatzes konnte auf Basis der Daten 
des RFID Reports 2008 eine signifikante 
Abhängigkeit festgestellt werden. Hiernach 
trägt die Reduktion manueller Tätigkeiten 
der Informationserfassung (Automatisie-
rung) ohne die gleichzeitige Nutzung einer 
verbesserter Informationsqualität (Infor-
matisierung) oder einer Anpassung der Pro-
zesse (Transformation) nicht systematisch 
zu einer Erreichung der Optimierungsziele 
bei. Die Auswertung verdeutlicht vielmehr, 
dass die RFID-Technologie ihre Perfor-
mance steigernde Wirkung erst entfaltet, 
sobald auch die verbesserte Informations-
qualität genutzt wird. Von Investitionen, 
die ausschließlich darauf abzielen, eine au-
tomatisierte Informationsbeschaffung mit 
Hilfe eines RFID-Einsatzes zu ermögli-
chen, ist somit unabhängig von der Bran-
che, der ein Unternehmen angehört, unbe-
dingt abzuraten. 

RFID treibt Prozessoptimierung an
Die im RFID Report 2008 zusammenge-
fassten Erfahrungen der befragten RFID-
Anwender können als Indiz angesehen wer-
den, dass sich RFID zukünftig als bedeu-
tender Treiber der Geschäftsprozessopti-
mierung erweisen wird. Die bisherigen 
Erfolge verdeutlichen dies. Allerdings zeigt 
sich auch, dass viele Anwender noch mit 
bedeutenden Hürden (bspw. Integration in 
unternehmensübergreifende Geschäftspro-
zesse) zu kämpfen haben. Der RFID Report 
2008 zeigt die Potenziale und Hürden der 
Technologie auf und bietet somit eine soli-
de Grundlage zur Orientierung für Sys-
temanbieter, Anwender und Unternehmen, 
die den Einsatz von RFID planen. Die voll-
ständige Studie „RFID Report 2008 – 
Optimierung von Geschäftsprozessen in 
Deutschland“ steht unter www.rfid-report-
2008.de kostenlos zum Download bereit.   

realisierung 
angestrebter 

monetärer und 
nicht-montärer 

Ziele des 
rFiD-einsatzes 
(Zielerreichung 

„vollständig“ und 
„größenteils“ 

realisiert; 
n = 54 - 20)

❯❯❯  Die Autoren
*Titus Faupel, Jens strüker und Daniel Gille 
sind Wissenschaftler am institut für  
informatik und Gesellschaft, abteilung  
Telematik an der albert-Ludwigs-universität 
freiburg i.b. titus.faupel@iig.uni-freiburg.de, 
jens.strueker@iig.uni-freiburg.de, 
daniel.gille@iig.uni-freiburg.de

realisierung der nutzensteigernden 
effekte von rFiD (summe „trifft voll 

zu“ und „trifft eher zu“; n = 147)
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Der Internet-Versandhandel als zusätzliche Absatzschiene erfordert eine 
andere Denkweise bei der Logistik als im Filialgeschäft. Diese Erfahrung 
machte der deutsche Fashion-Filialist Ernsting‘s family, nachdem er seinen 
Webshop im Internet einrichtete. Um das schnelle Online-Geschäft effizi-
ent zu machen, musste das Unternehmen sein Distributionszentrum neu 
strukturieren. Jetzt wird mit Hightech parallel kommissioniert.

n IT-InvesTITIonen 

online 
an die Wäsche
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N
ahezu lautlos bewegen sich 
die handgeführten Kommis-
sionierwagen durch die sch-
malen Regalgänge des Di-
rektkundenlagers von 
Ernsting’s family. Rund 8.000 
verschiedene Textilien, Spiel-

waren und Accessoires lagern hier in Men-
gen, die sich ein Verbraucher kaum vorstel-
len kann. Tausende Kartons in endlosen 
Gängen sind die Kulisse, vor der heute in 
Cosefeld-Lette beleglos kommissioniert 
wird. Jeder Mitarbeiter weiß genau, was er 
zu tun hat. Nahezu reibungslos – weil wege- 
und auftragsoptimiert – werden pro Kom-
missionierer bis zu 16 Bestellungen parallel 
abgearbeitet. 

Webshop fordert Umdenken
Damit das so ist, richtete der Fashion-Filia-
list speziell für seine Webshop-Distribution 
ein bestehendes, separates Lagergebäude 
mit einer Fläche von 3.500 m2 ein. 

Dabei glaubte man zunächst bei der Eröff-
nung des Webshops zunächst, mit der be-
stehenden Infrastruktur auskommen zu 
können, denn man startete mit einer relativ 
kleinen Artikelauswahl. Aber schon nach 
kurzer Zeit weitete man das Angebot auf 
rund 1.000 verschiedene Artikel aus. Die ra-
sant wachsende Akzeptanz der Online-Kun-
den – heute werden weit mehr als 500.000 
Pakete im Jahr verschickt – machte bald of-
fensichtlich, dass man mit der herkömm-
lichen Einzelkommissionierung den stei-
genden Anforderungen nur mit einem ho-
hen Aufwand an Personal und Mitteln ge-
wachsen war. Aber ab einer bestimmten An-
zahl von Mitarbeitern im Lager behindern 
sich diese nur selbst. Zudem sind die Wege-
laufzeiten extrem hoch. „Im Versandhandel 
weicht die Bestellstruktur erheblich von 
der des Filialgeschäfts ab. Hier haben wir 

eine Vielzahl von Bestellungen mit nied-
rigen Stückzahlen. Eine Einzelkommissio-
nierung ist also kaum praktikabel“, erklärt 
Frank Wieschhörster, Abteilungsleiter 
Webshop-Kommissionierung, die Proble-
matik, die mit der Einrichtung eines Web-
shops einherging. Vor allem eine hohe Be-
arbeitungsgeschwindigkeit und –zuverläs-
sigkeit von Online-Bestellungen sind mit 
dieser Kommissioniermethode kaum reali-
sierbar. Gerade mit Blick auf den hohen 
Stellenwert, den die Kundenzufriedenheit 

im Online-Geschäft einnimmt, musste 
zwingend eine Verbesserung eintreten.

Logistik vs. Servicequalität
Es stellte sich also die Frage, wie sich der 
Kommissioniervorgang verbessern lässt, 
ohne dabei die Qualität des Servicegrades 
zu gefährden. Im Rahmen der Projektpla-
nung wurden bei Ernsting’s family unter-
schiedliche Alternativen diskutiert. So wur-
de beispielsweise über die Investition in ein 
automatisches Lager nachgedacht. Dieser 
Gedanke wurde aber schnell verworfen, da 
ein automatisches Lager augrund der Pro-
dukte und der daraus resultierenden Lager-
struktur nicht rentabel wäre. Ein weiterer 
Lösungsansatz war die Vergabe der Distri-
butionsaufgaben an einen externen Dienst-
leister. Aber auch dieser Vorschlag setzte 
sich nicht durch. In Zusammenarbeit mit 
dem Logistikberater LS Consult aus Nord-
horn wurde schließlich ein Konzept entwi-
ckelt, das die zeitgerechte Abarbeitung des 
stetig anwachsenden Artikel- und Auftrags-
volumens in dem bestehenden Lagergebäu-
de gewährleisten sollte. Es beinhaltete ei-
nerseits die Beschleunigung der Informati-
onsflüsse vom Point of Sale Webshop hin 
zum Kommissionierer. Andererseits wurden 
die Materialflüsse vom Distributionszent-
rum in den Kommissionierbereich radikal 
gestrafft.

Nicht ohne Technik-Invest
Ohne technische Unterstützung lassen sich 
diese Managementaufgaben freilich nicht 
realisieren. Auf der Suche nach einer geeig-
neten Lösung für diese Aufgabenstellung 
wandte sich das Projektteam an das Soft-
warehaus Lunzer + Partner. Das Unterneh-
men aus Alzenau (Bayern) ist spezialisiert 
auf Software und Dienstleistungen für die 
Intralogistik, insbesondere wenn es um 
Softwareentwicklung, mobile Datenkom-

munikation und moder-
nern Ident-Technik geht. 
Bereits in seinem Ver-
triebscenter in Klieken 
hat Ernsting’s family mit 
L+P zusammengearbei-
tet. So wird seit einiger 
Zeit das dortige automa-
tische Hochregallager mit 
dem Lagerverwaltungs-

system der Softwareschmiede geführt. Die 
Erfahrungen aus dieser Zusammenarbeit 
führten schließlich dazu, dass man sich in 
Coesfeld-Lette mit der Webshop-Aufga-
benstellung ebenfalls an das Softwarehaus 
wandt. Die Bayern boten für das Webshop 
Distributionslager ein neues System, das ei-
ne beleglose und parallele Kommissionie-
rung zulässt: das Softwaremodul Logstar. 
Dieses System dockt einerseits an vorhan-
dene Strukturen an und wurde an das be-
stehende Warenwirtschaftssystem ange-

bunden. „Logstar präsentierte darüber hin-
aus pfiffige Detailvorschläge zur Straffung 
der logistischen Prozesse“, begründet 
Frank Wieschhörster die Entscheidung für 
den Einsatz von Logstar.  

Alles vom Wagen aus. Für die Kommissio-
nierung in den schmalen Regalgängen mit 
rund 15.000 Kartonplätzen selbst wurden 
leicht verfahrbare Rollwagen vorgeschla-
gen, die speziell für die Parallel-Kommissi-
onierung mit verschieb- und kombinier-
baren Fächern für die einzelnen Aufträge 
ausgestattet wurden. So ist es möglich, 16 
Kunden gleichzeitig abzuarbeiten. Zur mo-

❯❯❯  40 Jahre Ernsting’s family
attraktive mode und accessoires für die 
ganze familie zu einem günstigen preis“: 
dieser aufgabe hat sich die ernsting‘s fami-
ly verschrieben. das im Jahr 1968 in 
deutschland gegründete unternehmen zählt 
mit seinen 7.000 mitarbeitern und mehr als 
1.350 filialen zu den führenden deutschen 
Textilketten. im vergangenen Geschäftsjahr 
verzeichnete das in Coesfeld-lette ansässige 
unternehmen einen umsatz von 550 millio-
nen euro. das Sortiment der ernsting‘s fami-
ly beschränkt sich aber nicht nur auf mode 
und accessoires. auch Spielwaren, Wohnac-
cessoires, bett- und Tischwäsche sowie Kü-
chen- und badartikel für die ganze familie 
werden zu einem günstigen preis-leistungs-
verhältnis angeboten. bei der auswahl sei-
ner Ware und der ausstattung der filialen 
behält ernsting’s family stets die Kunden 
und deren Wünsche im auge. die Qualität 
der produkte und die Kundenzufriedenheit 
spielt dabei eine bedeutende rolle in der fir-
menphilosophie.

Die Parallelkommissionierung brachte eine Produktivi-
tätssteigerung von rund 35 Prozent gegenüber der Ein-
zelkommissionierung

Im Versandhandel weIcht dIe 
Bestellstruktur erheBlIch Von 
der des FIlIalgeschäFts aB. 
Frank Wieschhörster, abteilungsleiter Webshop- 
kommissionierung ernsting’s Family
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bilen Datenkommunikation zwischen Kom-
missionierer und WMS wurden die Rollwa-
gen mit Aufnahmevorrichtungen für spezi-
elle TabletPCs versehen, weil herkömm-
liche Datenfunkterminals entweder zu 
kleine Displays haben oder als robustes 
Fahrzeugterminal einfach zu schwer und 
stromhungrig sind. In der Webshop-Kom-
missionierung müssen die Geräte zudem 
über einen großen Bildschirm mit Touch-
panel und eine lange Akkulaufzeit verfü-
gen. Gleichzeitig müssen sie leicht und 
handlich sein, da die Mitarbeiter die Ge-
räte ständig von einem auf einen anderen 
Kommissionierwagen umstecken  müssen. 
Nach der Abarbeitung der Kommissionier-
aufträge lässt sich der Rollwagen einfach 
am Versand abstellen und der TabletPC für 
das nächste Auftragspaket an einen freien 
Rollwagen anhängen. Im Zuge der Instal-
lation von Hard- und Software brachte L+P 
übrigens auch die Funk-Infrastruktur auf 
den neuesten Stand. Sieben neue Access-
Points wurden installiert, die nun dafür 
sorgen, dass im gesamten Lager eine opti-
male Datenfunkabdeckung vorliegt und 
mehr als 25 Kommissionierer problemlos 
zur gleichen Zeit ihrer Arbeit nachgehen 
können. 

ROI: Es zahlt sich aus
Ernsting’s family kostete die Modernisierung 
in die Technik rund 170.000,- Euro. Das Ge-
samtprojekt machte eine Gesamtinvestition 
von rund 420.000,- Euro notwendig: Eine 
Investition, deren Return (ROI) - vorsichtig 
gerechnet - in spätestens zwei Jahren er-
reicht sein soll. 

Das Unternehmen ist auf Kurs, denn die Paral-
lelkommissionierung brachte eine Produkti-
vitätssteigerung von ca. 35 Prozent gegenü-
ber der Einzelkommissionierung. Und heute 
ist das Direktkundenlager bei Ernsting‘s fa-
mily dafür ausgelegt, dass zwei Millionen Pa-
kete pro Jahr versendet werden können. 
Jetzt wird die Ware, nachdem sie vom Distri-
butionszentrum in das Direktkundenlager 
geliefert wurde, in Logstar registriert, einem 
bestimmten Lagerplatz in den Regalgängen 
zugewiesen und zur Kommissionierung frei-
gegeben. Der Mitarbeiter meldet sich über 
seinen am Kommisionierwagen ange-
brachten TabletPC im System an. Das WMS 
erteilt nun die wegeoptimierten Kommissio-
nieraufträge an die Mitarbeiter. Bevor der 
Kommissioniervorgang jedoch gestartet 
werden kann, muss der Kommissionierer 
noch die Fächer im Wagen anordnen. Log-
star errechnet anhand des Gewichts und der 
Abmessungen der zu kommissionierenden 
Ware, wie viele Fächer des Wagens für eine 
Bestellung benötigt werden. Die optimale 
Anzahl und Anordnung der Fächer werden 
dem Kommissionierer auf dem Farbdisplay 
des TabletPCs angezeigt. 

Mann zur Ware. Nachdem der Mitarbeiter 
die Vorgaben des Systems bestätigt hat, be-
ginnt der eigentliche Kommissioniervor-
gang. Der Kommissionierer wird zur Ware 
geführt und nimmt den angezeigten Artikel 
aus dem Karton im Regal. Durch das Scan-
nen des an der Ware angebrachten Barco-
des wird die Richtigkeit bestätigt und es 
wird angezeigt, in welches Fach des Kom-
missionierwagens welche Menge gehört. 
Nach Bestätigung der Verteilung auf die ein-
zelnen Aufträge wird die Entnahme gebucht 
und der nächste Entnahmeplatz wird ange-
zeigt. Sind alle Kommissionieraufträge ab-
geschlossen, bringt der Mitarbeiter den 
Kommissionierwagen  in die Packzone. Dort  
werden automatisch – quasi im Vorbeifah-
ren – für die Aufträge auf seinem Rollwagen 
Belegsätze ausgedruckt, die gleichzeitig Lie-
ferschein, Rechnung, Versandaufkleber und 
Rücklieferschein beinhalten. An einem 

Packtisch wird die Ware zusammen mit den 
Belegen verpackt und versandfertig ge-
macht. Auch in der Auftragsverteilung zeigt 
sich die Flexibilität des Systems. Durch die 
Einstellung bestimmter Parameter, können 
beispielsweise Prioritäten für die Kommissi-
onierung beeinflusst werden. Bei der Einla-
gerung von Waren beispielsweise kann so 
erreicht werden, dass während dieser Zeit 
nur Aufträge bearbeitet werden, die keine 
Artikel aus dem betroffenen Gang oder Re-
gal benötigen. Somit ist gewährleistet, dass 
die Kommissionierer nicht durch die einla-
gernden Kollegen unnötig aufgehalten wer-
den und auch der Einlagerungsvorgang 
nicht gestört wird.

Aber auch die Kunden profitieren von der 
Investition in die neue Technik. „Uns ist es 
nun möglich unseren Webshop-Kunden ei-
ne hohe Artikelvielfalt bieten zu können, 
ohne kostspielig das Lager ausbauen zu 
müssen. Außerdem ist nun gewährleistet, 
dass unsere Kunden ihre bestellte Ware so 
schnell wie möglich bekommen und die 
Fehlerquote auf ein Minimum reduziert 
wird“, freut sich Dietmar Bollmann, Ge-
schäftsführer Logistik und Betriebe bei 
Ernsting‘s family gegenüber BUSINESS+ 
LOGISTIC. 

 www.ernstings-family.de 
 www.lp-gmbh.org  

Im Versandhandel weicht die Be-
stellstruktur erheblich von der des 
Filialgeschäfts ab, weil es hier eine 

Vielzahl von Bestellungen gibt.

❯❯❯  Holger 
 Henning
ist betriebsleiter des 
vertriebs-Centers 
Coesfeld-lette bei 
der ernsting’s family.

Uns ist es nUn möglich im Web eine hohe  
ArtikelvielfAlt bieten zU können, ohne dAs  
lAger AUsbAUen zU müssen 
Dietmar Bollmann, Geschäftsführer loGistik unD BetrieBe ernstinG’s family
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Z
um Mond fahren wir nicht. Den Rest 
machen wir möglich.“ Da hat sich das 
Team von LZS einiges vorgenommen. 
Begonnen hat eigentlich alles 1999 mit 

der Vision, in eine altbewährte Branche un-
konventionelle Ansätze, innovative Ideen 
und außergewöhnliche Lösungen einzubrin-
gen. Mit zwei LKW und einem Team von 
acht Mitarbeitern. Zehn Jahre später kann 
das Unternehmen auf eine rasante Entwick-
lung zurückgeblicken. Das Logistikzentrum 
Süd ist Spezialist für Lagerung, Transport-
dienstleistungen, Co-Packing und Logistikbe-
ratung. Mit einer Lagerfläche von 33.500 m2 

an drei Standorten und einem eigenen Fuhr-
park von 20 Fahrzeugen erfüllt LZS die 
Wünsche Ihrer Kunden wie Coca Cola, 
Rexam, Vöslauer, Murexin oder Promat.

Unter wachsendem Druck
Wachsender Wettbewerbsdruck und neue 
Kunden bringen neue Herausforderungen 
und machen auch Investitionen nötig. Bei 
LZS denkt man vorausschauend. Um an 
Marktstärke zu gewinnen und die immer an-
spruchsvolleren und komplexen Anforde-
rungen ausführen zu können, wurde die In-
vestition in ein Lagerverwaltungssystem be-
schlossen. Nach Recherchen und Referenzbe-
suchen haben sich die Geschäftsführer Kurt 
Menhofer, Günter Wedl und Gerfried Greylin-
ger für Metlag, einem Lagerverwaltungssys-
tem der Wiener Metasyst, entschieden. Ger-
fried Greylinger über die Entscheidungsfin-
dung: „Ausschlaggebend für die Entscheidung 
waren die Amortisationskosten sowie die 
Möglichkeit, das System jederzeit flexibel an 
neue Anforderungen anpassen zu können.“ 
(Bild) Die Investition sollte nicht mehr als…. 
Euro ausmachen und sich möglichst rasch 
amortisieren.

Neue Möglichkeiten
Dazu muss sich die Software möglichst flexi-
bel verhalten, ein Unterfangen, was gerade in 
diesem Segment schwierig ist. Bei LZS arbei-

tet Metalag autark ohne ERP-System im 
Hintergrund. Es übernimmt alle Aufgaben, 
beginnend mit der Verwaltung der Stammda-
ten über die Lagerverwaltung mit durchgän-
giger Chargenverfolgung sowie die Stapler-
steuerung bis hin zur Verrechnung der La-
ger-Dienstleistungen. Mit dem neuen System 
kommen auch neue Kunden, denn die Mög-
lichkeiten der Lagerlogistik wurden mit der 
Investition in ein Lagerverwaltungssystem 
erweitert und aufgrund der flexiblen System-
gestaltung kann LZS individuellen Kunden-
wünschen entgegenkommen.

IT als Rückgrat
„Ohne die Software würde es nicht gehen,“ 
ist sich Gerfried Greylinger sicher und freut 
sich über einen ruhigeren Ablauf und einer 
Fehlerquote von praktisch Null. Denn LZS 
hat die Lagerhaltung von Haltermann & 
Schulte für Österreich, Slowenien, Tsche-
chien, Slowakei und Ungarn übernommen. 
Dabei handelt es sich um Kleinstmengen 
unterschiedlichster Waren aller Art. Wenn 
neue Herausforderungen Investitionen nö-
tig machen und dadurch neue Möglich-
keiten entstehen, sind geringe Amortisati-
onskosten ein großer Vorteil, aber was 
wirklich zählt, ist die Flexibilität.  

 www.lzs.at   
 www.metasyst.at

Die Krise setzt Speditionen mit Lagerhaltung unter 
Druck bei gleichzeitig wachsenden Anforderungen der 
Kunden. Da ist es gut, wenn die Software im Hinter-
grund keine Probleme macht sondern den wachsenden 
Flexibilitätsdruck des Spediteurs unterstützt – wie etwa 
im Logistikzentrum Süd Menhofer und Wedl. 

n TransporTmarkT

spedition unter Druck

Wachsender Wettbewerbsdruck machte Investiti-
onen in ein Lagerverwaltungssystem notwendig

Metlag: Über 
Funk wird die 
Staplerflotte 
direkt zu ihrem 
Einsatzort 
gelenkt. 
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Neuinvestition der Post 
schafft Transparenz, 
welche Kunden nun 
zeitnahe Informationen 
über den Status ihrer 
Sendungen bietet.

n LiberaLisierung fordert tribut

alles voll im bild



� februar 2009

fO
TO

S:
 x

x
x

41

BUSINE$＋LOGISIC

D
ie Konstante in der heimischen 
Post-Welt ist die Veränderung. Diese 
verlaufen aber viel rasanter als es 
die Postler wahrhaben wollten. Ge-

rade beim Paketzustellgeschäft wird der 
Wettbewerb schärfer – insbesondere seit 
2007 der deutsche Kurier- und Express-
dienstleister (KEP) Hermes nach Öster-
reich drängte. „Flexibilität, Geschwindig-
keit, Effizienz und Transparenz“ sind seit-
her nicht nur schönfärbende Marketing-
schlagworte sondern harte Realität, welche 
der sich liberalisierende KEP-Markt von 
Platzhirsch Österreichische Post vehement 
fordert. Die Vorbereitungen für die neuen 
Marktbedingungen liefen allerdings schon 
lange bevor „private“ Konkurrenz dem 
gelben Riesen das KEP-Geschäft streitig 
machte. „Flexibilität, Geschwindigkeit, Effi-
zienz und Transparenz standen bei der Pla-
nung des neuen Logistikzentrums von An-
fang an im Mittelpunkt“, bestätigt darum 
auch Hans Baumann, Leiter der Division 
Paket & Logistik der Österreichischen Post 
gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. Mit der 
Realisierung des Projekts,  welches seinen 
Anfang im Verteilzentrum Inzersdorf in 
Wien nahm, verfügt die Österreichische 
Post über eines der modernsten Logistik-
zentren Europas. Nur 14 Monate dauerte 
der Bau der KEP-Logistikdrehscheibe be-
vor es dann 2005 in Betrieb ging. Intelli-
gente Software und Automatisierung er-
möglichen seither die effiziente Steuerung 
von Verteilanlagen der neuesten Generati-
on. Das führt zu schnellerem Durchlauf und 
höherem Umschlag. Heute werden je Sai-
son zwischen 70.000 und 110.000 Paket täg-
lich alleine im Verteilzentrum Inzersdorf 
sortiert. 

Effiziente Prozessabläufe 
Die Paketverteilung ist heute in ineinander 
übergreifende Prozesse aufgeteilt. Das führt 
zu schnellerer Bearbeitung und höherem 
Durchsatz. Die zu verarbeitenden Sen-
dungen „rasen“ mit bis zu 9,4 Km/h über 
die Verteilanlage. Sie werden von den Filia-
len oder direkt vom Kunden angeliefert. 
Dazu gehören Pakete, Info.Mail- oder Info.
Post-Sendungen. Nach dem Sortieren wer-
den die Sendungen wieder in LKWs geladen 
und an die Zielorte weiter transportiert. 
Zur Beladung stehen 21 WAB-Beladebänder 
zur Verfügung, auf denen die sortierten 
Sendungen zum Weitertransport manuell 

bearbeitet werden. Anschließend erfolgt 
der Transport in die anderen Verteilzentren 
und die Paket-Zustellbasen. Für die Entla-
dung gibt es neun absenkbare Teleskop-
Entladebänder. Die Wechselaufbaubrücken 
(WABs) bieten den Vorteil, dass durch sie 
der Laderaum optimal genutzt werden 
kann. Darüber hinaus gibt es einen eigenen 
Beförderungskreis für Sperrgut mit manu-
ellem Eingangs-Scan.
 
Zur Nachbearbeitung stehen zehn manuel-
le Arbeitsplätze zur Verfügung. Sie dienen 
der Erfassung rechnungsrelevanter Daten 
und der Nachbesserung der Labels. Mit Er-
fassung des Leitcodes (Postleitzahl) durch 
die Verteilscanner werden die Pakete zu 
den Sortierzielen geleitet. Eine Visualisie-
rung der Anlage mit optischer Fehlermel-
dung ermöglicht schnelles Reagieren. In 
den Sortierkreisen erfolgt die Weitervertei-
lung für die KEP-Zustellung.

Scannen und Videocoding in Einem
Die Volldatenerfassung (VDE) ist das zen-
trale Herzstück des neuen Paketverteilzent-
rums. Mit jedem ankommenden Paket wird 
das Gewicht festgestellt und der ICR 890 
fotografiert einen „Point of Interest“ (in 
diesem Fall das Adressfeld des Empfängers) 
und übermittelt die Daten an einen OCR-
Rechner. Da die Pakete naturgemäß keine 
Einheitsgröße aufweisen ergeben sich Tie-
fenschärfebereiche von 20 – 600 mm. Um 
verwertbare Bilder zu erhalten, fokussiert 
ein SICK Lesermesssystem LMS 400 die 
Kamera des ICR890 auf das gewünschte 
Objekt. Gleichzeitig scannt der ICR890 ei-
nen Identcode (Barcode) der darauf hin in 

einer zentralen Datenbank abgelegt wird. 
Dort werden die Adressdaten ausgewertet 
und mit einem Leitcode versehen. Dieser 
dient gemeinsam mit dem, von dezentralen 
Overhead-Scannern (Verteilscanner) 
gescannten, Identcode der richtigen Zuord-
nung der Sortierrutschen.

Vorteile der Volldatenerfassung
Für die Post ergeben sich mit dieser Lösung 

zahlreiche Vorteile in der Paket-
distribution. In erster Linie 
konnte eine Vereinfachung der 
Aufgabe erzielt werden. Die ma-
nuelle Leitcodierung und die, da-
mit verbundene, Adressdatenver-
waltung entfällt. Das System er-
möglichte die beleglose Abrech-
nung die bisher schriftlich 
erforderlich war. Ein verbes-
serter Informationsaustausch er-
möglicht nun zeitnahe Informa-
tionen über den Status der Sen-
dung. Diesen kann der Absender 
jederzeit abfragen bzw. pro-aktiv 
an ihn übermittelt werden. Und 
zu guter Letzt ist damit auch die 

Voraussetzung zur beleglosen Abrechnung 
der Nachnahmepakete geschaffen worden. 
Einen wesentlichen Beitrag zu dieser zu-
kunftsorientierten und kostenoptimierten 
Anlage leistete SICK mit seinem ICR890. 
Als einziger Anbieter konnte Sick Öster-
reich eine Kameralösung für OCR Lesung 
und Videocoding anbieten die gleichzeitig 
auch im Gerät selbst  direkt Barcodes lesen 
und die JPEG-Bilder aufbereiten. Alle an-
deren, in Frage kommenden, Systeme lös-
ten diese Aufgabe nur mit externen PC´s. 
Insgesamt setzt die Österreichische Post 35 
solcher Kamerasysteme ein. 

 www.sick.at
 www.post.at

Mit einer Investition in die Volldatenerfassung hat 
die Österreichische Post ihr Paketverteilzentrum in 
Inzersdorf aufgefrischt und schafft so mehr Transpa-
renz für Postkunden beim Paketversand. Zudem sind 
damit erst Neuerungen für einen modernen KEP-
Betrieb möglich. Ein BEricht von HelmuT ZauNer

❯❯❯  EK-Quote KMU
Der neue ICr890 von Sick ein High-end-
Lesesystem für barcodes sowie PDf- und 
Data-Matrix-Codes. es löst aufgabenstellun-
gen mit hohen Lese- und umfeldanforde-
rungen. Darüber hinaus kann es, z. b. mit 
zusätzlichen Scannern oder einem Volumen-
messsystem, zu einer ID-Komplettanlage 
vernetzt werden. Mit seiner echtzeit-bildda-
tenübertragung über die zwei integrierten 
Gbit/s ethernetschnittstellen eignet sich der 
ICr890 besonders für bereiche, in denen 
Objekte im intralogistischen Prozess online 
identifiziert werden müssen, z. b. in Distri-
butionszentren von Post- und Paketdiens-
ten, von Versandhäusern oder Großhandels-
unternehmen.

Zur Beladung stehen 21 WaB-Beladebänder zur Verfügung, 
auf denen die sortierten Sendungen zum Weitertransport 
manuell bearbeitet werden.
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A
ls 1953 die Firma Müller gegründet 
wurde, war noch nicht abzusehen, 
dass dies die Geburtsstunde eines der 
interessantesten Unternehmen im 

deutschsprachigen Einzelhandel war. Rasch 
entwickelte sich die Handelskette nach dem 
Vorbild amerikanischer Drugstores und zählt 
heute 520 Filialen an ausgewählten Standor-
ten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, 
Ungarn, Slowenien, Kroatien und sogar auf 
Mallorca. Das Geheimnis dieses Erfolges ist 
dabei simpel: ein breites Sortiment, serviceo-
rientierte Mitarbeiter und günstige Preise. 
Heute beschäftigt Müller rund 20.000 Mitar-
beiter, die zuletzt mehr als einer Milliarde Eu-
ro umsetzten. Das Produktsortiment umfasst 
ca. 120 000 Artikel und reicht von Drogerie-
artikeln, über Kosmetika, Multi-Media, Spiel-, 
Schreib- und Haushaltswaren bis zu Wäsche 
und Dessous. 

Expansionsstrategie erfordert 
Investitionen

Mit jährlichen Filialneueröffnungen gewinnt 
Müller stetig an Boden für eine nachhaltige 
Weiterentwicklung im In- und Ausland. Um 
mit diesem Wachstum Schritt zu halten, war 
es notwendig, für die Belieferungen aller Fili-
alen ein zentrales Warenausgangssystem ein-
zuführen und Lagerprozesse zu optimieren. 
Die Herausforderung bestanden darin, dass 
die Kommissionierung und Versandbereitstel-
lung entkoppelt werden mussten. Zudem 
musste der Workflow vom Auftragseingang 
bis hin zu Auslieferung verkürzt und die Pro-
zesse optimiert werden. Und es galt, die Ver-
sandeinheiten zu optimieren um hier Kosten-
einsparungseffekte erzielen zu können. Eine 
weitere Herausforderung stellte sich den Ver-
antwortlichen in der Sicherstellung von filial-
spezifischen Behälterreihenfolge. Es musste 
im gesamten System möglich sein, einen Falt-

behälter auch mit Aufsteckrahmen zu trans-
portieren, zu lagern bzw. zu sortieren, mittels 
Barcode zu lesen und mit allen Handlinggerä-
ten zu verarbeiten. Klar war, dass diese Her-
ausforderungen nur in einem fortlaufenden 
Investitionsprozess angenommen werden 
konnten. Ziel war es daher, die Lagerkapazi-
täten systematisch auszubauen. Die ständig 
optimierte Logistik und der Einsatz neuester 
Technologien sollten dem Kunden ein her-
vorragendes Service bieten, denn einkaufen 
bei Müller „macht glücklich“.

Lösung aus Österreich
Nach einem Auswahlprozess wurde schließ-
lich der Grazer Spezialist für Logsitikautoma-
tion, Knapp, mit der Ausarbeitung und Reali-
sierung eines ganzheitlichen Logistikkon-
zepts für den Bereich Behältersortierung und 
Versandbereitstellung beauftragt, um den Wa-
renausgang zu automatisieren, höhere Flexi-
bilität beim Kommissionieren zu ermöglichen 
und die Durchsätze zu steigern. Nach einem 
Evaluierungsprozess umfasste die Knapp-Lö-
sung schließlich die automatische Aufgabe-
stationen in der Kommissionierung. Das 
Shuttlesystem OSR 32 sollte für die Versand-
sortierung sorgen. Hinzu kommen eine Se-
quenzsortierung mittels Fördertechnik und 
eine Versandturmbildung. Weitere Elemente 
waren die Integration einer Elektrohänge-
bahn und die Zuführung zum Erdgeschoss/
Warenausgang.

Hohe Funktionalität auf breiter Ebene
Die Anforderungen waren hoch, galt es doch 
höchste Verfügbarkeit, leichte Wartbarkeit 
und einen optimalen Einsatz des hochdyna-
mischen Shuttlesystems OSR32 zu gewähr-
leisten. Zu den Hauptaufgaben des neuen 
Warenausgangsystems im Müller-Distributi-
onszentrum zählen heute einerseits die Auf-

nahme und Zwischenlagerung von bereits 
vorkommissionierten Faltbehältern und an-
dererseits die Bereitstellung dieser im Waren-
ausgang.

Kommissionierung. Im vorgelagerten Kom-
missioniersystem werden die Produkte manu-
ell in die Faltbehälter kommissioniert und 
mittels Kommissionierwagen filialrein zur 
Aufgabestation  transportiert.

Aufgabenstation. In den Aufgabestationen 
werden die angelieferten Faltbehälter in Form 
von Kommissioniertürmen zum Entstapelau-
tomaten transportiert, enstapelt, unbekannte 
Behälter  werden identifiziert und einer Filiale 
zugeordnet. Einige Faltbehälter haben einen 
aufgesetzten Aufsteckrahmen, der automa-
tisch am Behälter beidseitig mit Label fixiert 
wird; so kann ein reibungsloser Transport ge-
währleistet werden. Auf dem Weg in den OSR 
Versandpuffer werden die Behälter auf ihr Ge-
wicht überprüft, bei Überschreitung des Ma-
ximalgewichts schleust sie das System in Rich-
tung Fehlerbearbeitungsstation.

Shuttlesystem. Entstapelte Faltbehälter wer-
den in den OSR32 Versandpuffer transpor-
tiert, um in diesem solange zwischengelagert 
zu werden, bis sie das übergeordneten System 
zur Auslagerung freigibt. Die Verteilung der 
Faltbehälter in die einzelnen OSR-Gassen be-
ruht auf dem sg. Round-Robin-Prinzip. Dabei 
wird der erste Faltbehälter eines Filialauftra-
ges in die erste OSR-Gasse eingelagert, der 
zweite Behälter in die zweite Gasse, der dritte 
in die dritte Gasse, usw. Durch die zusätzliche 
Aufteilung in Ebenen kann nicht nur eine op-
timale Lastverteilung erreicht werden; Viel-
mehr bietet das OSR-System die Möglichkeit, 
Behälter rasch und annähernd gleichzeitig 
auslagern zu können. Weiters wird dadurch 

n Drogeriemarkt

Der Drogerie-Handel ist 
krisenfest – wenn die 
Logistik dahinter stimmt. 
Das wissen auch die Ver-
antwortlichen der Droge-
riekette Müller. Sie verpass-
ten ihrem zentralen Distri-
butionszentrum in Ulm ein 
komplett neues Warenaus-
gangssystem. Ziel war die 
Optimierung der gesamten 
Supply Chain – von der 
Kommissionierung bis 
zum Lieferbehälter.

Schneller und effizienter
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eine hohe Produktverfügbarkeit erreicht. 
Hinsichtlich des Transports, der Einlagerung 
im OSR System sowie der Stapelung der Falt-
behälter muss sichergestellt sein, dass kein 
Produkt über die Höhe des Faltbehälters hin-
ausragt. Deswegen wird an einigen bestimm-
ten Punkten in der Anlage die Höhe der Falt-
behälter kontrolliert. 

Abwicklung der Filialaufträge. Die Abwicklung 
der Filialaufträge beinhaltet heute  das virtu-
elle und reelle Bilden von Versandtürmen, die 
Freigabe der Filialaufträge, Ermittlung der 
Reihenfolge etc. bis hin zum Transport in den 
Warenausgang. Sobald ein Filialauftrag gestar-
tet ist, werden die Faltbehälter aus dem OSR32 
ausgelagert. Um die Leistung des Shuttlesys-
tems voll auszunützen, erfolgt die exakte Se-
quenzsortierung durch das anschließende 
Fördersystem. Danach wird ein Faltbehälter 
pro Versandturm gelabelt und nach festge-
legten Prioritäten der automatischen Stape-
lung zugeführt. Sie umfasst die Überprüfung 
der Stapelbarkeit und des Stapels selbst, das 
Aufsetzen auf Rolluntersetzer mit zwei Lenk-
rollen (Dolly), sowie das Deckeln und Um-
reifen der fertigen Versandtürme. Ein Ver-
sandturm besteht aus einem Dolly, mehreren 
Faltbehältern und einem Auflagendeckel. 
Nicht alle Warengruppen dürfen gemeinsam 
in einem Versandturm gestapelt werden, z.B. 
Reinigungs- und Nahrungsmittel oder Pro-
dukte für die erste und zweite Etage. Deswe-
gen werden die Warengruppen entsprechend 
des Filiallayouts in verschiedene Blöcke aufge-
teilt, aus denen wiederum Versandtürme ge-
bildet werden.

Raumnutzen. Um einen möglichst hohen Grad 
an Raumausnutzung des LKW’s sowie effizi-
enteres Einsortieren der Ware in den Regalen 
der Filiale zu ermöglichen, werden die Faltbe-

hälter eines Filialauftrags nach einem defi-
nierten Algorithmus sortiert und in Ver-
sandtürme gestapelt. Diese dürfen aus Ergo-
nomiegründen nicht höher als vier aufeinan-
der gestapelte Faltbehälter sein. Um dennoch 
einen hohen LKW Füllgrad zu erreichen, wer-
den jeweils zwei Versandtürme übereinander 
gestapelt. Die Versandtürme werden anschlie-
ßend von der Stapelstation über eine Elektro-
hängebahn zum Vertikalförderer transpor-
tiert, über den sie vom Obergeschoss in das 
Erdgeschoss des Warenausgangsgebäudes und 
in den Bereitstellungsbereich gelangen.

Leere Faltbehälter. Das neue Warenausgang-
system sichert heute die Versorgung des OSR 
mit leeren Faltbehältern, da diese für die Ver-
sandturmbildung (gerade Behälteranzahl) be-
nötigt werden. Die Anmeldung von leeren Be-
hältern kann der Lagermitarbeiter über einen 

entsprechenden Dialog durchführen. Diese 
Leerbehälter können auch mit Standardpro-
dukten gefüllt werden, die in der Regel jede 
Filiale in hoher Stückzahl benötigt.

Mit der Lösung kann Müller seine Filialbelie-
ferung effizienter gestalten und so Kosten 
einsparen. Es erlaubt eine lückenlose Verfolg-
barkeit der Aufträge bis hinein in die Filialen. 
Gleichzeitig kann der Drogerie-Filialist fle-
xibler auf sich ändernde Marktbedingungen 
reagieren. Ein in Krisenzeiten wichtiger wer-
dender Nebeneffekt.         

 www.knapp.comfo
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Sequenzsortierung 
bei Müller: Um mit 
weiteres Wachstum 
zu sichern musste 
Müller sein zentrales 
Warenausgangssys-
tem in Ulm erneuern 
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W
iener Wohnen ist Wiens größte 
Hausverwaltung. Das Unterneh-
men der Stadt Wien beschäftigt 
ca. 650 MitarbeiterInnen und 

verwaltet die rund 2.000 städtischen Wohn-
hausanlagen mit rund 220.000 Wohnungen. 
Wenn es heute darum geht, die Verwaltung, 
Sanierung und Instandhaltung der Wohn-
hausanlagen zu planen, sind gerade hier 
Projektorganisation und Projektmanage-
ment wichtige Fachgebiete. Die Ursachen 
liegen in erster Linie in den veränderten 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und 
den gewachsenen Ansprüchen. Mit Excel 
und/oder Word, die andernorts noch oft für 
die Projektplanung eingesetzt werden, 
kommt man da nicht weit. Das weiß man 
bei Wiener Wohnen schon längst. 

Rahmenbedingungen fordern 
Strategiewechsel

Spätestens seit Anfang 2008 haben sich die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der-
art geändert, dass sie eine Neuausrichtung 
im Bereich der Bausanierung notwendig 
machten: nämlich die strategische Ausrich-
tung als projektorientiertes Geschäftsfeld. 
Daher wurde die Anschaffung eines Pro-
jektmanagement Tools als notwendig er-
achtet, um die Steuerung sowohl von Bau-
sanierungs- als auch Querschnittsprojekten 
effizienter zu gestalten. Das Planungsteam 

Ein effizientes Ressour-
cen- und Projektmanage-
ment hat immer auch mit 
einer reibungslos funktio-
nierenden Informations-
logistik zu tun. Die Anfor-
derungen steigen dabei, je 
mehr und diversifizierter 
Projekte in einer Organi-
sation gemanagt werden 
müssen. Die größte Haus-
verwaltung Wiens, 
Wiener Wohnen, macht 
das jetzt mit einer spezi-
ellen ERP-Software. 

1.000 Projekte
zugleich

n InformatIonslogIstIk

220.000 Wohneinheiten 
machen effiziente 

Projektplanung notwendig
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um Dietmar Milkovits setzt hohe Anforde-
rungen an eine Projektmanagement-Soft-
ware. Voraussetzung war, dass eine effizi-
ente Projektorganisation möglich ist. Hinzu 
kam bei der Anforderung an die Software, 
dass diese eine hohe Qualität der Planungs-
leistung aufweist, sich an das geplante SAP-
System anbinden lässt und flexible Reakti-
onen auf Änderungen im Projekt ermögli-
cht.

Projektmanagement via Intranet
Zur Unterstützung der Implementierung 
einer entsprechenden Planungssoftware be-
auftragte Wiener Wohnen das Wiener Bera-
tungsunternehmen makeit. makeit ist spe-
zialisiert auf die Softwareauswahl und ak-
tives Projektmanagement. Projektleiter 
Alexander Thür entschloss sich, die Pro-
jektmanagement Software Cando projects 
intelligence der gleichnamigen Münchner 
Can Do projects zu  implementieren. 

Einsparungen kompensieren Kosten. Dabei 
steht Wiener Wohnen nun ein Projektma-
nagement-Werkzeug, das vor allem für die  
Teamprojektierung abteilungs- und unter-
nehmensübergreifend funktioniert. Selbst 
komplexe Projekte lassen sich damit in 
Echtzeit via Inter- oder Intranet realisieren. 
Somit wird Cando häufig nur mit großen 
und komplexen Vorhaben assoziiert – etwa 
für die unternehmensübergreifende Pro-
jektplanung in international tätigen Kon-
zernen. Die ERP-Software kann aber auch 
bei systematischem Projektmanagement 
auch für kleinere Vorhaben effektiv und mit 
großem Nutzen eingesetzt werden. Die mit 
einem systematischen Projektmanagement 
verbundenen zusätzlichen Kosten werden 
meist durch die erzielten Einsparungen und 
durch eine zügigere Projektdurchführung 
mehr als kompensiert.  

1.000 Projekte zugleich
In der ersten Phase entschied sich die Wie-
ner Wohnen zunächst zur Ankopplung von 
SAP an Cando. Seit 2006 läuft SAP beim 
Hausverwalter erfolgreich. Ziel dabei ist, 
dass die über 60 ProjektmanagerInnen ihre 
mehr als 1.000 Projekte mit einem einheit-
lichen System und einem einheitlichen Pro-
zess für die Unternehmung planen. „Durch 
die Kopplung der beiden Systeme stehen 
nun unseren ProjektmanagerInnen alle re-
levanten Steuerungsmechanismen betref-
fend Zeit, Kosten und Qualität im erforder-
lichen Detaillierungsgrad zur Verfügung“, 
beschreibt Dietmar Milkovits, Qualitätsma-
nager und Projektleiter für die cando Ein-
führung bei Wiener Wohnen, eine der 
wichtigsten Anforderungen. „Überzeugt hat 
uns die ergonomische/intuitiv gestaltete 
Oberfläche von Cando, die problemlose In-
tegration in unsere bestehenden Systeme 
sowie Funktionen, wie inakkurate Planung, 

integrierte Kapazitätsplanung und Kapazi-
tätsanalyse für Abteilungen, detailliertes 
Berichtswesen sowie Real-time Planung“, 
fasst Dietmar Milkovits die besonderen Ei-
genschaften von Cando zusammen. Cando 
project intelligence ermöglicht der Wiener 
Wohnen unternehmensweites Multipro-
jekt- und Multi-Ressourcenmanagement.

SAP liefert Infos
Mittels der vorhandenen Schnittstelle wer-
den Bausanierungsprojekte, sobald die 
Durchführung von der Direktion geneh-
migt wurde, von SAP nach Cando über-
spielt. Die weitere Planung erfolgt in Cando 
grafisch. Die Größe der dahinterliegenden  
Datenbank unterstützt die jahrelange Pro-
jektlaufzeit beziehungsweise die hohe An-
zahl an Projekten.

Variablen eingeplant 
Planwerte, wie Dauer, Arbeit oder Kosten 
lassen sich bei Wiener Wohnen aufgrund 
der Projektlaufzeiten selten exakt vorherse-
hen. In Cando können ungenaue Daten, wie 
beispielsweise „Aufwand zwischen 300-400 
Personentagen“ oder „Start im August“ ver-
arbeitet werden. Die Software berechnet 
ständig im Hintergrund die Wahrschein-
lichkeit aller Planwerte und zeigt jene an, 
die nicht realistisch geplant sind. Aufgrund 
der erscheinenden Warnlampen kann der 
jeweilige Projektleiter nun gezielt eingrei-
fen. Jede Aktion, die ein Anwender durch-
führt, wird durch eine spezielle Push-Tech-
nologie sofort aktualisiert, auf dem Server 
verarbeitet und in der Datenbank gespei-
chert. Das Speichern von Dateien entfällt, 
ein Datenverlust ist somit fast ausgeschlos-
sen. Ein Anwender kann somit live verfol-
gen, wenn ein anderer Anwender Objekte 
verschiebt. Möglich sind „Konferenzschal-
tungen“, wobei beispielsweise die beiden 
Anwender telefonieren, während sie gleich-
zeitig in einem Projekt in Cando arbeiten. 

Eine Frage der Kultur
Die Projektkultur eines Unternehmens ist 
ein wesentlicher Faktor für den Projekter-
folg. Gegenseitiges Vertrauen, Ehrlichkeit, 
Fehlertoleranz, schnelle Entscheidungsfin-
dung und eine hohe Motivation der Pro-
jektmitarbeiterInnen sind die wichtigsten 
Eckpfeiler. Dietmar Milkovits und sein 
Team brauchen ein Umfeld, das ihnen er-
laubt, auf Änderungen schnell zu reagieren, 
die Balance zwischen Standardisierung und 
Formalisierung auf der einen Seite sowie 
Handlungsfreiheit und Selbstentwicklung 
auf der anderen Seite zu finden. Der Schlüs-
sel zum Erfolg liegt aber immer noch im 
Management der Projekte, dabei kann Can-
do project intelligence natürlich immer nur 
so gut sein, wie seine Anwender.    

 www.wien.gv.at 

 www.makeit.at 
 www.candoprojects.com❯❯❯	 Innovationspreis

	 für	Can	Do
In den Jahren 2007 und 2008 gelingt es der 
Münchener Softwareschmiede Can Do zwei-
mal hintereinander, den Deutschen Innovati-
onspreis in der Kategorie „enterprise 
ressource Planning“ zu erringen, und 2008 
geht das unternehmen zudem als Sieger 
beim exportpreis bayern in der Kategorie 
„Dienstleistung“ hervor. Verliehen wird der 
exportpreis bayern jedes Jahr an unterneh-
men, die mit Weitblick und Innovationsbe-
reitschaft internationale Märkte erschließen 
und nachhaltigen erfolg im ausland erzielen. 
Die ersten auslandschritte unternahm Can 
Do übrigens in Wien.

60 ProjektmanagerInnen planen jetzt mehr als 
1.000 Projekte mit einem einheitlichen System
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Finanzspritze für Straße und Verkehr: 
Wirksamkeit für Wirtschaft bleibt umstritten

Die RegieRung ist  
beReit, DeR WiRtschaft 
in schWieRigen Zeiten 
beiZustehen 
BM Reinhold MitteRlehneR
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Bei einer seiner ersten großen Auftritte 
Mitte Dezember des Vorjahres konnte der 
neue Wirtschaftsminister Reinhold Mit-
terlehner gleich Gewichtiges verkünden: 
Die Regierung sei bereit, der Wirtschaft in 
schwierigen Zeiten beizustehen und gebe 
grünes Licht für staatliche Finanzgaran-
tien im Wert von 1,8 Milliarden Euro. Un-
ter diesem Haufen Geld verbergen sich 
unterschiedliche Kredit- und Fördermaß-
nahmen, die vom Austria Wirtschaftsser-
vice (AWS) koordiniert werden. „Das ist 
wirklich ein Kraftakt“, sagte Mitterlehner. 
Vom Einmann-Unternehmen über die mit-

telständische Wirtschaft bis zu Großunter-
nehmen sollen alle leichter an Kredite 
herankommen. Der Staat hält die schüt-
zende Hand drüber, jetzt liegt der Ball bei 
den Adressaten der beiden Pakete, aus ih-
nen das Beste herauszuholen. So soll ihnen 
zumindest teilweise die Sorgen um die Zu-
kunft genommen werden. Denn am Kon-
junkturhorizont türmen sich seit Herbst 
letzten Jahres dunkle Wolken auf. „Gerade 
jetzt soll investiert werden“, spendiert der 
Wirtschaftswissenschaftler Richard Sturm 
den Konjunkturpaketen der Regierung Zu-
spruch. Es gehe darum, den Menschen 
Perspektiven zu eröffnen und keinen Fata-
lismus zu verbreiten, sagt der Leiter des 
Instituts für Finanzwirtschaft und öffent-
liche Wirtschaft der Karl Franzens Univer-
sität Graz. 

Wirtschaft im Sturzflug
Nach Prognosen der Österreichischen Na-
tionalbank ist in diesem Jahr in Österreich 
mit einem Rückgang des Wirtschafts-
wachstums um 0,5 Prozent zu rechnen. 
Noch nüchterner die Einschätzung von 
Wirtschaftsexperten: Sie warnen vor 
einem Wirtschaftsabschwung von bis zu 
1,8 Prozent. Von den beiden Konjunktur-
paketen ist das zweite besonders interes-
sant, weil es auf den Verkehrssektor ausge-
richtet ist. Dass der Staat beim Ausbau von 
Schiene und Straße in wirtschaftlich flau-
en Zeiten ordentlichen Dampf macht, ist 
der Regierung offenbar ein besonderes An-
liegen. Man will zwei Fliegen mit einem 
Schlag treffen. Zum einen sollen Arbeits-
plätze gesichert werden und zum anderen 

soll das Land mehr Schienen 
und Straßen bekommen. „In-
vestieren gegen die Krise 
bringt die Zukunft auf Schie-
ne“, ist Verkehrsministerin Do-
ris Bures felsenfest überzeugt. 

Deficit Spending gefragt
Deficit spending a la John 
Maynard Keynes also, um die 
Wirtschaft anzukurbeln. Der 
Staat stimuliert in Krisenzeiten 
mit der Defizitfinanzierung  
die Nachfrage. Die dadurch 
entstehenden Schulden sollen 
in idealtypischer Weise in einer 
Expansions- oder in einer 
Hochkonjunkturphase durch 
Haushaltsüberschüsse wieder 
ausgeglichen werden. „In der 
gegenwärtigen Konjunkturlage 
sind die Konjunkturpakete der 
Regierung sinnvoll“, sagt Pro-
fessor Bernhard Felderer, Chef 
des Institut für höhere Studien. 
Längerfristig gesehen sei es 
aber notwendig, alle Einspa-
rungspotenziale zu nutzen, um 

wieder auf einen nachhaltigen Budgetpfad 
zurückzukehren.  Der Wirtschaftsexperte 
plädiert für eine essentielle Verwaltungs-
reform, die das Zusammenspiel der öffent-
lichen Gebietskörperschaften neu regeln 
soll. Das sieht auch Sturm so: Budgetdis-

ziplin sei wichtig, doch in Krisenzeiten 
könne sie vorübergehend zweitrangig be-
handelt werden. Kreditaufnahmen seien 
zulässig, wenn sie durch die Langfristig-
keit der damit realisierten Investitionen 
gerechtfertigt werden. Und diese Strategie 
verfolgt die Politik derzeit mit den Kon-
junkturpaketen. 

Durchstart
in der Krise?

B
Die Regierung greift mit zwei Konjunkturpaketen der 
heimischen Wirtschaft unter die Arme. Davon profi-
tieren auch die Verkehrsträger Schiene und Straße, 
weil mehr Geld für Ausbauprojekte locker gemacht 
wird. Die rasche Wirksamkeit dieser Maßnahmen für 
die Wirtschaft bleibt jedoch umstritten.

Prof. Bernhard Felderer, Chef des Instituts für 
höhere Studien, sieht durch die Konjunkturpakete 
für die Bahnindustrie heuer keine konjunkturpoli-
tische Effekte mehr.  

TRANSPORT＋INFRASRUKuR
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„Konjunkturpaket ist gute Maßnahme“
Professor Sebastian Kummer, Verkehrsex-
perte und Leiter des Instituts für Transport 
und Logistik an der Wirtschaftsuniversität 
Wien, hält das zweite Konjunkturpaket mit 
Fokus Verkehr „für eine gute Maßnahme.“  
Beim ersten Paket hingegen befürchtet er, 
dass damit wahrscheinlich nicht einmal die 
inzwischen eingetretenen Kostensteige-
rungen gedeckt werden können. „Ich erin-
nere in diesem Zusammenhang nur daran, 
dass die Kostenschätzung für den Brenner-
basistunnel still und heimlich von 4,5 Milli-
arden Euro auf 7,2 Milliarden Euro angeho-
ben wurde.“ Auch beim Ausbau im Inntal 
versuche man Wege zu finden, um die Kos-
tensteigerungen nirgendwo aufscheinen zu  
lassen. 

Weiterbauen und noch ein bisserl mehr
Nimmt man das zweite Konjunkturpaket 
unter die Lupe, fällt gleich auf, dass der Re-
publik der Bahnausbau in den nächsten 
Jahren wichtiger erscheint als der Straßen-
bau. Im Asfinag-Rahmenprogramm für die 
Jahre 2008 bis 2013 sind insgesamt 8,1 Mil-
liarden Euro, also im Durchschnitt 1,35 Mil-
liarden Euro pro Jahr, für den Straßenaus-
bau vorgesehen.  Das war schon vor Aus-
bruch der Finanzkrise in aller Ruhe geplant 
und wird auch weiter fortgesetzt. Allerdings 
kommen dank Konjunkturpaket jetzt noch 
weitere 200 Millionen Euro dazu, verlautet 
aus dem Kabinett von Bures. Das  bringt 50 
Millionen Euro zusätzlich pro Jahr, mit de-
nen Instandsetzungen und Generalerneue-
rungsarbeiten finanziert werden. „Mit dem 
Konjunkturpaket werden solche Projekte 
berücksichtigt, mit denen wir schneller als 
bisher geplant Lücken schließen können“, 
heißt es im Ministerium.  

Über 15.000 Stellen gesichert
Konkrete Beispiele dafür sind die A5 Nord-
autobahn sowie verschiedene Lücken-
schlusse.  Aber auch auf der S33, A1, A4 und 
A12 können früher als geplant Sanierungs-
arbeiten starten. Diese 200 Millionen kom-
men freilich nicht aus dem Staatsbudget, 
sondern sind Haftungsgarantien für die As-
finag, damit diese weitere Kredite aufneh-
men kann. In der Praxis heißt das, dass die 
Asfinag zusätzlich zum laufenden Rahmen-
programm im Wert von 8,1 Milliarden Euro 
zusätzliche Kredite beschaffen kann und 
die Republik dafür gerade steht. Detail am 
Rande: Der Schuldenstand der Asfinag liegt 
derzeit bei mehr als zehn Milliarden Euro. 
Dazu kommt, dass infolge des rückläufigen 
Lkw-Verkehrs im Vorjahr die Lkw-Maut-
einnahmen um 80 Millionen zurückgegan-
gen sind.  Werden durch das laufende, 8,1-
Milliarden-Rahmenprogramm schon allein 
13.500 Arbeitsplätze im Land gesichert, so 
können sich dank Konjunkturpaket 2.000 

weitere Beschäftige in diesem Jahr auf ih-
rem Arbeitsplatz sicher fühlen. 

Viel Dampf im Bahnausbau
Noch mehr  Dampf  gemacht als bisher 
wird beim Bahnausbau. Hier sind im zwei-
ten Konjunkturpaket 700 Millionen Euro 
für die Jahre 2009 bis 2012 vorgesehen. 
Auch hier gilt die gleiche Formel: Der Staat 
steht als Bürge für die zusätzlichen Kredite 
in dieser Höhe gerade. Noch mehr auf 
Pump bauen kann also die ÖBB Infrastruk-
tur Bau, in deren Aktionsradius Bau und In-
standhaltung der Bahninfrastruktur im 
Land fällt. Um diesen Betrag wird der 
schon laufende Bahnausbau-Rahmenplan 
von 10,7 Milliarden Euro für die Jahre bis 
2013 aufgestockt. Damit will Bures für die-
sen Zeitraum 30.000 bahnaffine Arbeits-
plätze abgesichert wissen. Und zusätzlich 
3.400 Arbeitsplätze krisensicher machen 
und Projekte vorziehen, mit denen nach 
kurzer Zeit ein hoher konjunkturpoli-
tischer Effekt erzielt wird. Die ÖBB sollen 
beispielsweise noch mehr Bahnhöfe kun-
denfreundlicher ausbauen, 360 Bahnkilo-
meter neu bauen, umbauen oder sanieren 
können. Ein Ende des Sanierungsbedarfs 
bei der Bahn scheint so schnell nicht in 
Sicht. Immerhin stammen 70 Prozent des 
Schienennetzes aus der Zeit der Monar-
chie. Da gibt es noch viel zu tun, um den 
Verkehrsträger Schiene für das Heute und 
Morgen auf Vordermann zu bringen. 

Kein Konjunkturzyklus 
aber Stabilisierung 

„Vom Konjunkturpaket darf man sich keinen 
neuen Konjunkturzyklus erwarten, sondern 
primär eine Stabilisierung, damit es mit ihr 
nicht weiter bergab geht“, sagt Marcus Schei-
blecker, Konjunkturexperte im Österrei-
chischen Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo. 
Wenn das gelingt, ist schon die halbe Miete 
hereingespielt. Ob die Rechnung mit dem De-
ficit spending aufgeht, wagt Kummer zu be-
zweifeln: Die bisherigen Erfahrungen mit 
dem keynsianischen Deficit spending hätten 
gezeigt, dass damit keine Arbeitsplätze ge-
schafft werden, sondern diese mittel- bis lang-
fristig sogar gefährdet seien. Kummer. „Auch 

die Erfahrungen mit einer starken 
Konjunkturstütze durch Förde-
rung der Bauindustrie in den neu-
en Bundesländern in Deutschland 
waren ja eher verheerend. Die 
Verzweiflung muss groß sein, 
wenn man sich wieder an den 
keynsianischen Strohhalm klam-
mert“, so der Professor. 

Gerade jetzt soll 
investiert werden  
RichaRd StuRm, LeiteR d. inSt.f.  
finanzwiRtSch. u. öff. wiRtSch.  
KaRL fRanzenS uni GRaz

Bundesminister Mitterlehner zum 
Konjunkturpaket: „Das ist wirklich 
ein Kraftakt“ 

Das zweite KonjunKtur-
paKet mit FoKus VerKehr 
ist eine gute massnahme   
Prof. SebaStian Kummer, Leiter des instituts für  
transport und Logistik Wu Wien
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Für Optimismus  kein Grund
Die Politik lässt sich den Optimismus um 
die Wirkung der Konjunkturpakete nicht 
nehmen. Felderer kann diesen Optimismus 
für das laufende Jahr nicht teilen. Im Stra-
ßenbau ist derzeit die Auslastung hoch, im 
Bahnbereich ist der Kreis der in diesem Be-
reich agierenden Unternehmen eher klein 
und sehr spezialisiert. „In der Bahnindus-
trie wird sich in diesem Jahr kein konjunk-
turpolitischer  Effekt mehr erreichen las-
sen“, räumt Felderer ein. Schon besser sieht 
der die Chancen für 2010 und die Jahre da-
nach. Rund 43.000  Arbeitsplätze sind dem 
Bahnbereich  zuzurechen, direkte und indi-
rekte Arbeitsplätze zusammengerechnet. 
Am ehesten ließen sich die Jobs absichern, 
wenn ausreichend Kapazitäten vorhanden 
sind und die Preise nicht steigen. Felderer: 
„Die Kapazitäten in der österreichischen 
Bahnindustrie sind begrenzt und derzeit 
ohnehin ausgelastet.“

Infrastrukturausbau erst 
langfristig wirksam

Infrastrukturausbau im Bahnbereich ist 
langfristig ausgelegt. Daher gibt es wenig 
Projekte, die kurzfristig realisiert werden 
können. In den vergangenen Jahren hätten 
es die ÖBB häufig nicht geschafft, alle für 
Neubauprojekte reservierte Finanzmittel 

auch wirklich zu verbauen, so Kummer. 
„Insgesamt befindet sich das Bauniveau im 
österreichischen Bahnbereich auf einem 
sehr hohen Niveau, so dass es fraglich ist, 
ob eine Steigerung nicht zu einer Überhit-
zung dieses Bereichs führt.“  Wenn man am 
Ende des Jahres einen konjunkturpoli-
tischen Effekt vorweisen will, sollte man 
sich auf Maßnahmen konzentrieren, um 
die in 2009 wahrscheinlich sehr schwache 
Hochbaukonjunktur zu pushen. Das Vor-
ziehen von Ausbaumaßnahmen in Bahnhö-
fen oder in Güterterminals könnte einen 
messbaren Erfolg bringen. 

Geldspritzen für Schuldenabbau?
„Wenn die zusätzliche Geldbeschaffung zu-
gunsten Straße und Bahn zur Konjunktur-
stabilisierung beiträgt, wäre das schön“, 
merkt Kummer an. „Die Verschuldung der 

ÖBB Infrastruktur Bau ist erschreckend, 
vor allem wenn man bedenkt, dass sich die 
ÖBB durch den Kauf der MAV Cargo weiter 
verschuldet haben.“ Bei der Asfinag seien 
die 200 Millionen Euro aus dem zweiten 
Konjunkturpaket sicherlich zu stemmen, 
glaubt Kummer. Hier sind es aber die Wün-
sche der Länder nach neuen Straßenpro-
jekten und die Umwidmung von – in Lan-
desbesitz befindlichen Bundesstraßen in 
Schnellenstraßen – die die Verschuldung 
der Asfinag nach oben treiben.         

Bundesministerin Bures im Gespräch: 
„…wollen mit dem Konjunkturpaket solche 
Projekte berücksichtigen, mit denen schneller 
als bisher geplant Lücken geschlossen 
werden können.“

InvestIeren gegen dIe 
KrIse brIngt dIe ZuKunft 
auf schIene    
BM Doris Bures

❯❯❯	 Was Österreich in die Infrastruktur investiert (in Mio. Euro)
	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
 bauprogramm  Straße 1.275 1.016 1.271 1.530 1.680
 bauprogramm  Schiene 1.719 1.687 1.876 1.796 1.946

 Konjunkturpaket Straße 200 mio. von 2009 bis 2012        
 Konjunkturpaket Schiene 700 mio. euro von 2009 bis 2012
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S
eit dem 2. Februar fahren zwei Züge 
Rollenden Landstraße (RoLa) mehr 
über den Brenner. Es erreicht damit 

erstmalig eine Stellplatzkapazität von 1.026 
LKW pro Tag. Ökombi, sie ist der Betreiber 
der RoLa, will damit mehr Schwerverkehr 
von der Straße auf die Schiene bringen. Bei 
der neuen Verbindung handelt es sich um 
die Züge sieben und acht auf der 460 km 
langen Transit-RoLa zwischen Regensburg 
und Trento. In Summe sind nun täglich 56 
Züge auf den drei verschiedenen Relati-
onen: Regensburg - Trento, Wörgl - Trento 
und Wörgl - Brennersee unterwegs. Im Jahr 
2008 wurden so viele LKW wie nie zuvor 
auf der  Brennerachse befördert. Exakt 
206.000 LKW waren auf der umweltfreund-
lichen Schiene unterwegs. Das entspricht 
auf der Transitachse durch Tirol einer Stei-

gerung von 31 Prozent oder einem Plus von 
50.000 LKW. Auch der erste Monat im Jahr 
2009 verlief aus Sicht von Ökombi positiv. 
So wurden im Jänner rund 15.500 LKW auf 
der Brenner-RoLa befördert - im Vergleich 
zum Vorjahr ist das eine Steigerung um 11,2 
Prozent.

Gewinn für die Umwelt
Insgesamt hat die ROLA nach Zahlenanga-
ben von Ökombi österreichweit im Jahr 2008 
rund 335.000 Lkw von der Straße auf die 
Schiene geholt. Das entspricht einem Anstieg 
von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
2007. Damit konnte die RCA-Tochter ihre 
Marktposition in Europa weiter stärken. Zu-
wächse auf der ROLA bedeuten gleicherma-
ßen auch eine Entlastung für die Umwelt. 
Auf Basis einer Studie des Umweltbundes-
amtes, stößt ein 40-Tonnen-Lkw im Schnitt 
813 Gramm CO2 pro Kilometer aus. „Alle 
ROLA-Züge gemeinsam haben 2008 dazu 
beigetragen Umwelt und Anrainern rund 
74.000 Tonnen CO2 zu ersparen“, so Franz 
Dirnbauer, Geschäftsführer der Ökombi.

Österreichs größter 
Mobilitätsdienstleister

Trotz aller Kritik in der Vergangenheit 
sorgt Österreichs größter Mobilitätsdienst-
leister, der ÖBB-Konzern, österreichweit 
für eine umweltfreundliche Beförderung 

von Personen und Gütern. Mit rund 43.000 
MitarbeiterInnen und Gesamterträgen von 
5,7 Milliarden Euro ist der ÖBB-Konzern 
ein wirtschaftlicher Impulsgeber des 
Landes. Im Jahr 2007 wurden von den ÖBB 
448 Millionen Fahrgäste und 97 Millionen 
Tonnen Güter transportiert. Strategische 
Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-
Holding.            

 www.oekombi.at

Zwei zusätzliche Züge zwischen 
Regensburg und Trento schrauben 
das Platzangebot der Rollenden 
Landstraße erstmalig auf über 
1.000 LKW pro Tag. 

n BahnTRansPoRT

Mehr RoLas
übern Brenner

Seit Anfang Februar sollen noch mehr LKW auf der 
Schiene den Brenner queren

D
as neue Terminal liegt weniger als ei-
nen Kilometer vom dritten Moskauer 
Transportring entfernt. Auf einer Flä-

che von bis zu 80.000 m auf dem Territori-
um des Südhafens in Moskau sollen in Zu-
kunft bis zu 100.000 TEU jährlich umge-
schlagen werden. Der Standort hat zu-
nächst jedoch nur eine Fläche von ca. 3000 
m2 und dient als Depot für Leercontainer. 
Mit dem Umschlag von Vollcontainern wird 
voraussichtlich im März 2009 begonnen. 
Das Terminal am Fluss Moskwa verfügt ne-
ben dem Wasser- auch über einen Gleisan-
schluss, an dem komplette Blockzüge abge-
fertigt werden können. Weiterhin können 
hier die ankommende Container verzollt 
werden. Mittelfristig ist der Bau einer Halle 
zum Ein- und Auspacken von Containern 
und eines Containerwerkstatt geplant. „Wir 
freuen uns, unsere Erfahrung nun auch in 
Moskau einbringen zu können“, sagte Tho-
mas Maaßen anlässlich des Betriebsbe-
ginns. „Der Yuzhniy Rechnoj Port soll in 
den nächsten Jahren vom reinen Massen-
gut-Hafen zunehmend auf Container um-
gestellt werden. Dafür ist der Standort her-
vorragend geeignet, denn die Verkehrsan-
bindung ist ausgezeichnet und die Wege 
zum großen Verbrauchermarkt der Stadt 
Moskau sind kurz.“  

 www.rhenus.com

Ein Joint-Venture zwischen Rhenus Port Logistics, Moskau und dem oao 
Yuzhniy Retschnoj Port hat im november den Betrieb eines multimoda-
len Container-Terminals im größten Moskauer Binnenhafen aufgenom-
men. 

n RussLand

Multimodales Containerterminal 
in Moskau 

OAO Yuzhniy Rechnoj 
Port gehört zu Moskauer 

Binnenreederei, einer 
der größten Fluss-

reedereien in Russland
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W
as kann der Einkauf in ei-
ner Krisen wie der gegen-
wärtigen mit drama-
tischen Auftragsrückgän-
gen tun, als einfach Auf-
träge an Lieferanten zu 

stornieren – und damit diese in Krise trei-
ben? Einiges, denn hier beginnt es sich zu 

entscheiden, ob ein Geschäft ein Geschäft 
wird.

Erinnern wir uns: Der Einkauf ist die ers-
te Stufe der betrieblichen Wertschöpfung, 
70 Prozent und mehr der Unternehmens-
leistung sind Zukauf und 90-95 Prozent der 
Herstellkosten sind konstruktions- und ent-
wicklungsbedingt. Jeder nicht ausgegeben 

Euro erhöht den ergebniswirksam den Bi-
lanzgewinn  – oder reduziert den Bilanz-
verlust. Wenn das Glas Bier nicht 4,60 Euro 
sondern nur 3,90 Euro kostet, bleiben 0,70 
Cent für ein Salzgebäck dazu. Oder was ist, 
wenn in der Konstruktionsphase eines All-
rad SUV´s anstelle eines 290 PS–Motors ein 
Aggregat mit „bescheidenen“ 225 PS einge-
baut wird. Es bringt den Besitzer bestimmt 
ebenso gut in die Oper. Mit einem „beschei-
denen“ Unterschied. Der Autobauer spart 
sich rund 30 Prozent an den Herstellkosten 
des Motors - und der Benutzer  rund 
10.000,- Euro im Preis, von den Total Cost 
of Ownership, der Versicherungsprämie 
und den Treibstoffkosten ganz zu schwei-
gen. So einfach kann Betriebswirtschaft – 
in der Theorie sein.

n Krisenmanagement

Der Einkauf ist 
die erste Stufe 
der betrieblichen 
Wertschöpfung

einkaufen
gegen die Krise

Die Bankenkrise hat die Realwirtschaft erreicht. 
Jetzt ist ein positiv denkendes Management und 
richtiges Sparen gefragt. So können Unternehmen 
beispielsweise im Bereich des Beschaffungsmanage-
ments einiges tun, um die Auswirkungen der Krise 
abzufedern. Ein FachbEitrag von DkFm. HEinz PEcHEk*

BESCHAFFUNG＋TECHNIK 51
fO

TO
: c

la
u

d
ia

 s
ch

ö
n

em
a

n
n

/p
ix

el
iO



februar 2009

52

BUSINE$＋LOGISIC

BESCHAFFUNG＋TECHNIK
Wettbewerbsvorsprung. Was haben sol-

che Beispiele jedoch mit den Maßnahmen 
des Einkaufs in Krisenzeiten zu tun? Ober-
flächlich betrachtet vielleicht nur wenig. 
Bei genauerer Betrachtung jedoch eine 
ganze Menge. Viel mehr als ein Großteil 
der Verantwortlichen in Unternehmen 
glauben. Führende Unternehmen realisie-
ren solche Beispiele. Sie haben deswegen 
einen Wettbewerbsvorsprung.

Beschaffungsmanagement der Leader
Was sind das nun für Maßnahmen, mit 

denen der Einkauf wirksam in der Krise ge-
gensteuern und zur Reduktion deren Aus-
wirkungen beitragen kann? Als eine der 
wirksamsten Maßnahmen steht hier zum 
einen ein gezieltes Lieferantenmanage-
ment. 

Bewerten und selektieren. Bei sinkenden 
Auftragszahlen und redu-
zierten Beschaffungsvo-
lumina bedeutet dies pri-
mär die Einleitung von 
Bewertungs- und Selekti-
onsprozessen. Dabei wird 
vorrangig danach gefragt, 
welche der gegenwär-
tigen Lieferanten Key 
Supplier sind, d.h. Schlüs-
sellieferanten im ersten 
und wichtigsten Bereich 
der Technologien und ge-
meinsamen Entwicklung. 
Ist diese Frage geklärt 
werden erst dann die wei-
teren Lieferanten nach 
gelieferten Mengen, Prei-
sen, Qualität, Service, 
Prozesssicherheit und 
Verflechtungen klassifi-
ziert. Ein Grund für diese 
Vorgehensweise besteht 
u.a. darin, dass das Ma-
nagement mit strate-
gischen Entwicklungs-
partnern, mit denen 
langfristige Verträge und 
eine lang andauernde Zu-
sammenarbeit in der 
Entwicklung und  Pro-
dukttechnologie beste-
hen, eine gänzlich andere Verhandlungs- 
und Gesprächsbasis besteht als mit Liefe-
ranten, mit denen weniger gemeinsame Be-
ziehungen bestehen.

Verhandeln und eliminieren. Mit einem 
Key Supplier kann es in Krisenzeiten ein-
facher sein, Mengen zu reduzieren und Pri-
se zu senken – beides wird man unter eine 
Hut bringen müssen. Hier spielen natürlich 
gegenseitige Abhängigkeiten und der Um-
fang bestehender Verträge eine rolle. Dabei 
wird die Verhandlung umso schwieriger, je 

mehr die angestrebte Mengen- und Preisre-
duktion den Lieferanten, und in weiterer 
Folge auch seine Vorlieferanten, in ökono-
mische Schwierigkeiten bringt. Hier wer-
den sogenannte Lieferantenstützpro-
gramme – von der Beistellung des benöti-
gten Materials, einer Finanzierung seiner 
Zukäufe bis hin zur unternehmerischen Be-
teiligung - sinnvoll und zu überlegen sein. 
Vorausgesetzt, man kann es sich leisten. 
Ausphasen, also eliminieren, wird man jene 
Lieferanten, die sich schon in „Normal-
zeiten“, aus welchen Gründen auch immer, 
nur bedingt oder schlecht bewährt haben. 

Mengen anpassen. Überall dort, wo es die 
Verträge zulassen, wird man mit einfachen 
Mitteln von Mengenanpassungen, Liefer-
zeiterstreckung und Kürzung von Liefer-
mengen zurecht kommen. Schwierig wird 
es, wenn es gilt, in bestehenden Verträgen 
ökonomisch erforderliche Änderungen 
durchzusetzen.

Verträge flexibilisieren. Ein wesentliches 
Instrument des Einkaufs ist es, bestehende 
Verträge auf die Situation anzupassen, und 
bei neuen Verträgen die Unsicherheit mit 

zu berücksichtigen. Vor allem wenn es um 
Liefermangen, deren Reduktion und „Stre-
cken“ des Lieferzeitraumes bei gleichzei-
tiger Preisreduktion geht. Hiezu bedarf es 
eines ausgeklügelten und sehr diffizilen Ins-
trumentariums sowie einer gehörige Porti-
on guten Willens und vor allem einer soli-
den finanziellen Basis auf beiden Seiten. Da-
bei kommt es auf das Verhandlungsgeschick 
des Einkäufers an. Positiv wirken sich hier-
bei sicherlich dessen Zusagen aus, in „besse-
ren“ Zeiten die Liefermengen wieder auszu-
weiten oder allenfalls auf Single Sourcing 
umzusteigen. Auch wird die Zusage, die 
Konditionen einer besseren Situation ge-
mäß anzugleichen die Verhandlungspositi-
on des Einkäufers stärken. Auch kann die 
Aussicht einer umfassenderen strategischen 
Allianz für die „Zeit danach“, gemeinsamen 
Vorgehens zur Kosten- und Wertgestaltung 
oder zur gemeinsamen Bearbeitung von Ab-

satz oder Beschaffungsmärk-
ten, die Bereitschaft des Lie-
feranten zu einer Vertragsän-
derung positiv beeinflussen. 
Kurzum: Kreativität und Pro-
fessionalität des Einkäufers 
sind in Krisenzeiten beson-
ders gefordert und bewähren 
sich hier.  

Eine Frage der Marktmacht
Für die Wirtschaft sind 

Rohstoff- und Energiepreise, 
Termine und Mengen immer 
im Focus sowohl in Boom- als 
auch in Krisenzeiten. Es än-
dern sich lediglich die Vor-
zeichen. Waren Rohstoffe wie 
etwa Stahl und Energie noch 
bis Mitte Oktober 2008 
schwer langfristig und zu 
leistbaren betriebswirtschaft-
lich verkraftbaren Konditi-
onen verfügbar, und die Ver-
sorgung damit oft mehr als 
schwierig, so hat sich die Si-
tuation seit Mitte November 
2008 dramatisch verändert: 
Rohstoff- und Energiepreise 
stürzten faktisch ins Boden-
lose ab, mit massiven Folgen 
für den Einkauf. Ihnen gelin-

gen Vertragsänderungen und Liefermen-
genkürzungen nur sehr schwer. Selbst grö-
ßere Unternehmen gelingt dies nur mit 
massivem Druck und unter Ausnutzung in-
ternationaler Verflechtungen und Lobby-
ings.

Machtfaktor „Nachfrage“. Es spielt also 
die Nachfragemacht des einkaufenden Un-
ternehmens und dessen Bedeutung für 
den Lieferanten eine mit entscheidende 
Rolle. Kleineren und mittleren Unterneh-
men (KMU) mit geringer Nachfragemacht 

DiE nachFragEmacht DEs Einkau-
FEnDEn untErnEhmEns unD DEssEn  
bEDEutung Für DEn LiEFErantEn spiELt 
bEi vErtragsvErhanDLungEn EinE mit 
EntschEiDEnDE roLLE.

Es gibt nichts gutEs,  
aussEr man tut Es 
erich Kästner

Wo es die Verträge 
zulassen, wird man mit 

einfachen Mitteln von 
Mengenanpassungen, 
Lieferzeiterstreckung 

und kürzung von 
Liefermengen zurecht 

kommen. 
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und damit geringer Bedeutung für Liefe-
ranten können hier allein kaum etwas aus-
richten. Sie können aber gemeinsam mit 
anderen Abnehmern vorgehen, um hier 
gegenüber dem Lieferanten mehr Gewicht 
zu bekommen. Dieser Weg ist schwierig, 
weil er Vertrauen zwischen den Unterneh-
mern erfordert. Er ist aber gangbar. Hier-
bei müssen sich die Einkaufspartner je-
doch über rechtliche Risken informieren. 

Sparen, aber richtig
In Krisen-Zeiten neigen Manager ver-

stärkt dazu, den Rotstift anzusetzen. Allzu 
oft werden hierbei jedoch 
nur kurzfristige Maßnah-
men gesetzt, die sich zwar 
rasch positiv auf Bilanzen 
auswirken, jedoch nach-
haltig negativ für das Un-
ternehmen sind. Hierzu 
zählen etwa Sparmaßnah-
men bei der Aus- und 
Fortbildung der Mitarbei-
ter (nicht nur im Ein-
kauf), Bewirtung von 
Kunden, (notwendige) 
Dienstreisen sowie die 
Kommunikation mit den 
Märkten über Public Re-
lations, Werbung etc. Die 
Frage ist daher, wie man 
richtig spart.

Wertanalyse und Design 
to Cost. Es ist aber sinn-
voll eine Wertanalyse vor-
zunehmen und zu hinter-
fragen, ob die Produktent-
wicklung den erzielbaren 
Verkaufspreisen ange-
passt ist, vor allem wenn 
bekannt ist, dass 90-95 
Prozent der Herstellkosten in der Produkt-
entwicklung entstehen. Diese Analyse ist 
freilich nicht kurzfristig realisierbar und 
wird erst in weiterer Zukunft ergebniswirk-
sam. Die Krise kann aber Auslöser sein, sich 
dieser altbewährten Instrumente des Ein-
kaufs zuzuwenden:  soviel Wert und Qualität 
wie nötig liefern und Produktentwicklung 
nach erzielbaren Verkaufspreisen.

IT-Investitionen. IT und zeitgemäße Kom-
munikationstechnologien bergen viel an 
Einsparungspotenzialen. So lassen sich 
Dienstreisen nur auf das notwendigste – et-
wa für Vertragsabschlüsse – beschränken, 
indem man Internet-Konferenzen führt. 
Heute stehen – im Gegensatz von vor ein 
paar Jahren – fast jedem Unternehmen die 
dafür notwendigen Bandbreiten kostengüns-
tig zur Verfügung. 

Bessere Prozesse. Spendreduktion und 
schnell wirksame Prozessverbesserungen 

sind ebenfalls wirksame, flankierende Maß-
nahmen im und des Einkaufs, die sparen 
helfen. Denn es gibt keine Organisation und 
keine Supply-Chain, die nicht kurzfristig 
hebbare Potenziale an Prozessverbesse-
rungen und damit Kostensenkungen hat. 
Und wenn es oft nur die einfachsten Pro-
zessschritte und –stufen wie Lagerung, Ge-
nehmigung, Disposition, etc. sind. Auch Ven-
dor Managed Inventories, die Belieferung 
des (C-Teile) Lagers durch den oder die  Lie-
feranten, birgt ein enormes, kurzfristig reali-
sierbares Einsparungspotential. Selbst das 
längst zur Routine gewordene e-procure-

ment  kann noch zusätzlich Kostenverbesse-
rungen bewirken. 

Nicht an Bildung sparen
Qualifikation, Ausbildung und Engage-

ment der Mitarbeiter tun das ihre, um sinn-
volles Sparen zu ermöglichen. Der Aus- und 
Weiterbildung kommt somit in der Krise ei-
ne enorme Bedeutung zu, denn nur qualifi-
zierte Einkäuferinnen und Einkäufer kön-
nen all jene Maßnahmen und Instrumente 
anwenden, die Qualifikation und Kompetenz 
erfordern. An Ausbildungsmaßnahmen im 
Einkauf derzeit zu sparen, ist daher kontra-
produktiv und sollte auch nicht in Erwägung 
gezogen werden. Der Anteil der Personal-
kosten im Einkauf an den gesamten Kosten 
eines Unternehmens beträgt ohnedies meist 
nur zwischen 0,7 – 1,5 Prozent. Setzt man 
das in Relation zu den 70 Prozent, welche 
Einkäufer für die Unternehmensleistung 
verantworten, so sind die Ausgaben für Bil-
dung dieser Mitarbeiter nachgerade Pea-

nuts. Jede Investition in Qualifikation und 
Kompetenz im Einkauf ist gerade in einer 
wirtschaftlich schwierigen Zeit die produk-
tivste und effektivste, weil sich am schnells-
ten durch Einsparung  amortisierende In-
vestition, die es gibt. Führende Unterneh-
men wissen dies.  

Langfristig denken 
Unternehmen sind so leistungsfähig und 

erfolgreich, so leistungsfähig und gut ihre 
Lieferanten sind. Daher gilt es auch und ge-
rade in der Krise, Verantwortung und Part-
nerschaft mit Lieferanten zu pflegen. Denn 

auch er steckt ja in der Krise, 
die nur gemeinsam gelöst 
werden kann. Und bei allen 
Spar-Aktivitäten, in der ra-
sche Ergebnisse erwartet 
werden, muss auch deren po-
sitive nachhaltige Wirksam-
keit für das Unternehmen 
hinterfragt werden. Langfris-
tiges Denken ist heute ange-
sagt – insbesondere im Hin-
blick auf die Wechselbezie-
hung des eigenen Unterneh-
mens zum Lieferanten. Diese 
müssen nach wie vor gehal-
ten und entwickelt werden. 
Unternehmen brauchen Lie-
feranten, um gemeinsam die 
Beiträge zur Kostensen-
kungen und zu Innovationen 
machen. Und so gilt auch in 
der Krise 2009 Erich 
Kästner’s berühmter Satz: Es 
gibt nichts Gutes, außer man 
tut es. Das heißt: Packen wir’s 
an! Mit Kompetenz, Konse-
quenz, Fachwissen und Soli-
darität wird es wieder – wann 
auch immer – bergauf gehen. 

Der Einkauf ist dabei sicher mit einer der 
konsequentesten und professionellsten Trei-
ber ganz vorne mit dabei: Eben auf der 
1.Stufe der Wertschöpfungskette.  

❯❯❯  Der Autor
*dkfm. Heinz Pechek ist geschäfts-
führender Vorstand des bundesverbandes 
materialwirtschaft, einkauf und logistik in 
österreich, bmö. seit 2005 ist pechek 
akademischer leiter des professional master 

of science pro-
grammes „Global 
purchasing & supply-
chain management“ 
an der limaK, der 
Johannes Kepler 
universtiy business 
school und leiter der 
bmö-akademie.

 QuaLiFikation, ausbiLDung unD Enga-
gEmEnt DEr mitarbEitEr tun Das ihrE, 
um sinnvoLLEs sparEn zu ErmögLichEn. 

Ein wesentliches 
instrument des 
Einkaufs ist es, 

bestehende 
Verträge auf die 

Situation 
anzupassen 
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H
ands-free scanning” er-
laubt die neue Entwick-
lung in der mobile Daten-

kommunikation für das Lager, 
der LXE 8650, die der Salzbur-
ger Auto-ID Spezialist BSR auf 
den Österreichischen Markt 
bringt. Der 8650 Bluetooth Ring 
Scanner liest sowohl Barcode als 
auch 2D-Codes und ist ein leicht 
zu implementierendes Tool zur 

Steigerung der Produktivität im 
Lager Er korrespondiert dabei 
mit allen Bluetooth-fähigen Ge-
räten wie Handhelds, fixen Re-
chenstationen, Stapler-Termi-
nals etc. in einer Entfernung von 
bis zu 10 Metern. Das kleine 
Leichtgewicht lässt sich leicht 
direkt am Anwender befestigen. 
Die Scannereinheit ist nicht viel 
größer als ein dicker Ring und 
wird am Zeigefinger befestigt. 
Das garantiert volle Bewegungs-
freiheit. Der LXE 8650 
Bluetooth ist daher prädestiniert 
für Einsätze im Handel. Im La-
ger und in der Industrie.           

 www.bsr.com

n Sicherheit

Vorsicht Kurzschluss
PowerBox Fuse r: hinter diesem Kürzel verbirgt sich 
der neue Kurzschlussschutz von Weidmüller. 

F
ieldPower® - ist die flexible, 
wirtschaftliche Lösung für 
die dezentrale Energiever-

teilung von Weidmüller. Mit der 
PowerBox Fuse R baut Weid-
müller seine PowerBox  - Fami-
lie weiter aus. Sie bietet einen 
dezentralen Kurzschlussschutz 
mit zentraler Signalisierung 
„Kurzschluss auf der Abgangs-
leitung“, das heißt, eine Steue-
rung kann die Kurzschlussmel-
dung über einen potenzialfreien 

Kontakt abfragen. Ein M12 
Steckverbinder stellt die Ver-
bindung her. Lokal wird der 
Kurzschluss durch je eine LED 
pro Phase signalisiert. Sowohl 
in der bisherigen PowerBox Fu-
se wie auch in der PowerBox 
Fuse R kommt ein Steckverbin-
der zur Aufnahme 1/4 x 11/4 Zoll 
Sicherungen (G-Sicherungsein-
sätze) zum Einsatz.      

 www.weidmueller.com

Mag. G. Schmidhuber (li), GF von BSR, 
führt den 8650 auf der ITnT vor

D
ie Komplettlösung TSM 
(Tricon Service Manage-
ment) soll helfen, Be-

triebsanlagen entsprechend 
den Prüfvorschriften zu warten 
und die durchgeführten Arbei-
ten einfach und revisionssicher 
zu dokumentieren. TSM setzt 
dabei auf mobile Datenerfas-
sung und robuste Anlagen-
kennzeichnung mittels berüh-
rungsloser Radio Frequenz 
Identifikations- Technologie 
(RFID). Darüberhinaus bildet 
die Auswertung der elektro-
nischen Prüf- und Servicepro-
tokolle die Grundlage für Opti-
mierungen von Service und In-
standhaltung. Der Einsatz von 
TSM erleichtert die Wartungs-
arbeiten, reduziert den Doku-
mentationsaufwand des In-
standhalters auf ein Minimum 
und stellt umgehende Verfüg-
barkeit von relevanten Daten 
und die Einhaltung geltender 
Vorschriften sicher. Zusätzlich 
ermöglicht die Lösung auf-

grund der lückenlosen Tätig-
keitsdokumentation eine ra-
sche Rückverfolgbarkeit erle-
digter Arbeiten.

RFID gegen Verwechslung

Hierfür bekommt jeder In-

standhalter seinen Arbeitsplan 
auf einem mobilen Gerät - 
„TSM-PDA“ bereitgestellt. Er 
kann damit Prüfpläne mit allen 
erforderlichen Arbeitsschritten 
einsehen. Die Ergebnisse der 
einzelnen Prüfungen werden 

vom Instandhalter direkt an 
der Anlage eingegeben. Die 
Prüfprotokolle sind in TSM 
zentral archiviert und lassen 
sich über die TSM-Workstation 
jederzeit einsehen bzw. an be-
stehende EDV Systeme oder 
andere Software-Tools expor-
tieren. Zur verwechslungs-
freien Identifikation sind die 
Anlagen mit einem RFID-Ty-
penschild gekennzeichnet, das 
eine eindeutige Kennzeich-
nung auch in rauem Indus-
trieumfeld ermöglicht. Es las-
sen sich auch Stamm- und 
Wartungsdaten auf dem Ty-
penschild elektronisch spei-
chern, sodass der Instandhalter 
vor Ort mit allen notwendigen 
Daten versorgt werden  kann. 

 www.tricon-rfid.com

n rFiD

Lückenlos dokumentiert 
Bei vielen Anlagen wie beispielsweise Aufzügen, 
Schranken, Kesseln, Förderanlagen usw. ist ein 
Prüfprotokoll durch den Gesetzgeber vorgeschrieben. 
Die ordnungsgemäße Durchführung und der Nach-
weis dieser Arbeiten können sehr komplex und 
aufwändig sein.

TSM erlaubt die lückenlose 
Verfolgbarkeit von 
Wartungsarbeiten

n BLuetooth

hände hoch
Der neue BSr Bluetooth- 
ring-scanner LXe 8650 
verschafft volle Bewe-
gungsfreiheit und ist 
auch noch leicht.

PowerBox Fuse R meldet einen Kurzschluss von 
angeschlossenen Verbrauchern direkt an die Steuerung
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Z
uletzt kamen über 15.000 Fachbesu-
cher aus dem In- und Ausland auf 
diesen Branchentreffpunkt, um sich 
über das innovative Angebot und die 

Produktneuheiten der Anbieter von Gabel-
staplern, Flurförderzeugen, Hebezeugen, 
Förderanlagen, Regal- und Lagersystemen, 

Kranen, Verpackungsmaschinen, Verlade-
technik, Robotertechnik und Logistics Faci-
lities sowie die neuesten Entwicklungen im 
IT-Bereich zu informieren. Der Veranstal-
ter, die Münchener Euroexpo GmbH rech-
net auch heuer rekordverdächtigen Besu-
cherzahlen. Die LogiMAT expandiert seit 

ihrer Gründung im Jahr 2003 mit über-
durchschnittlichen Zuwächsen bei Ausstel-
lern, Fläche und Besuchern. „Besonders  
erfreulich ist die Tatsache, dass 160 Unter-
nehmen aus allen Bereichen der Intralogis-
tik erstmals auf der LogiMAT 2009 ausstel-
len“ so Peter Kazander, verantwortlicher 
Organisator der Messe gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. Dies mache auch 
deutlich, dass die Intralogistikbranche der 
aktuellen Finanz- und Wirtschafskrise  
trotze, denn „flexible Unternehmen mit 
neuen Technologien und Strategien, die  
erheblich dazu beitragen, Zeit-, Kosten- 
und Umweltressourcen effizient zu nutzen,  
haben immer und überall Konjunktur“, so  
Kazander weiter. 

Solides Fundament
Tatsächlich stehen die Logistikunterneh-
men in Europe noch auf einem soliden Fun-
dament. Mit einem jährlichen Umsatzvolu-
men von 836 Milliarden Euro rangiert die 
Logistikwirtschaft europaweit an dritter 
Stelle. Die Branche zeichnet sich durch 
zweistellige Wachstumszahlen aus. Dafür 
sorgen nicht zuletzt die hochtechnolo-
gischen Systeme und Anlagen der innerbe-
trieblichen Logistik, wie sie auch auf der 
LogiMAT 2009 zu finden sind.

Für Diskussion ist gesorgt
Von den Exponaten und der Beratung an 
den Ausstellungsständen bis hin zum Foren- 
und Eventprogramm erwartet den Fachbe-
sucher auf der LogiMAT 2009 ein umfang-
reiches und vielseitiges Informationsange-
bot. Letzteres wird durch zahlreiche Partner 
des Veranstalters aus Unternehmen, Verbän-
den und Medien ausgerichtet. Das Motto der 
LogiMAT lautet „Messe mit Mehrwert“. Es 
unterstreicht das Versprechen, neben der 
reinen Leistungsshow ein Wissens-Update 
zu den unterschiedlichsten Themen mit ho-
hem Praxisbezug zu bieten. 

Management ist gefragt. Welche Fortschritte 
macht die Umweltverträglichkeit, Energieef-
fizienz und Wirtschaftlichkeit von Pro-
dukten? Wie sparsam, wartungsarm, ver-
schleißreduziert und recyclebar sind heute 
Materialien? Was zeichnet Komplettange-
bote aus? Wie können moderne Manage-
mentsysteme die Wirtschaftlichkeit stei-
gern? Auf diese und ähnliche Fragen gibt die 
LogiMAT 2009 eine Antwort.
In Foren, Live-Präsentationen und Events 
sind hochkarätige Referenten den Kernthe-
men der Intralogistik bei Prozessen, Syste-
men und Trends auf der Spur. Mit vielen An-
wender-Beispielen aus der Praxis werden 
Vorteile und Risiken demonstriert und dis-
kutiert. Themen wie Lean Warehousing, 
MES, AutoID, Kommissionierung, Kontrakt-
logistik, Transpondersysteme, Lean Fabrik, 
energiesparende Logistik, EPC/RFID, 

Die größte aller Zeiten
Offenbar geht die Krise an der Intralogistik-Branche 
nahezu vorbei. Oder die Branche lässt sich von der 
Krisenstimmung nicht beeindrucken. Jedenfalls 
erlebt die LogiMAT einen Zustrom wie nie zuvor. 
Vom 3. bis 5. März zeigen über 700 Aussteller aus 
18 Ländern auf dem neuen Messegelände direkt am 
Stuttgarter Flughafen auf 52.000 Quadratmetern 
was sie können.

n LogiMAT

Fraunhofer-Studie 
eines Bürstenförderers 

03. März, 11:00 – 12:30 Uhr, Forum III – Halle 5
Moderation: HanS-JoacHiM ScHloBacH, designierter Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins 
BUSinESS+loGiSTic
Logistik- und Gewerbeimmobilien werden gebraucht, denn die Logistik ist nach wie vor eine 
Wachstumsbranche. Die erfolgreiche finanzierung sowohl des anlage- als auch des umlaufver-
mögens stellt für den Logistiker jedoch eine Herausforderung dar. Sowohl Immobilien, als auch 
betriebseinrichtungen müssen den flexiblen erwartungen des Marktes angepasst werden und 
fristenkongruent refinanziert werden. Institutionelle Investoren sowie Logistik- und finanz-
dienstleister unterstützen diesen Prozess. Wie sehen die anforderungen von anwendern, be-
treibern und Investoren aus? Diesen und anderen fragen geht eine expertenrunde nach, um zu 
beantworten, ob es letztendlich eine Win-Win-Situation für anwender, Investoren und betrei-
ber ist – oder nicht.

en!
❯❯❯  Logistik-Immobilien
 Was Anwender, Investoren und Betreiber wollenll
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B+L: Die LogiMAT ist so groß wie 
nie. Wie ist die Stimmung bei Ih-
ren Ausstellern?
Kazander: Die Stimmung ist her-
vorragend. Die LogiMaT geht am 
3. März auf der neuen Landesmes-
se in Stuttgart mit einer rekordbe-
teiligung an den Start. es gibt für 
den besucher viel zu entdecken. 
Inzwischen ist bei uns die 700. 
aussteller-anmeldung eingegan-
gen. Wir belegen in diesem Jahr ei-
ne fläche von 52.000 Quadratme-
tern. Dies entspricht einem 
Wachstum von 34 Prozent gegen-
über dem Vorjahr.
B+L: Geht die Krise an den Logis-
tik-Lösungsanbietern vorbei?
Kazander: Die neue Wirtschaftsla-
ge wird mit Sicherheit auf alle 
branchen einen mehr oder weniger 
starken einfluss haben. So werden 
einige unternehmen erst einmal die 
weitere entwicklung abwarten und 
Investitionen verschieben. Dies ist 
eine völlig normale Situation. aber 
insbesondere durch eine effiziente 
Logistik lässt sich die Wirtschaft-
lichkeit eines unternehmens stei-
gern. es gibt kaum eine andere 
branche, die dieses Versprechen 
besser einlösen kann, als die der In-
tralogistik. Sie wird deshalb auch in 
der Zukunft absatzmärkte finden. 
B+L: Was sind die Themen, welche 
das Top-Management in der Wirt-
schaft heute im Hinblick auf die 
Logistik interessieren?  
Kazander: Die Logistik bleibt eine 
Königsdisziplin, wenn es im unter-

nehmen um Themen wie die Steige-
rung von effizienz und damit Wert-
schöpfung geht. Top-Manager er-
warten heute jedoch in diesem Zu-
sammenhang mehr denn je eine 
Vorausberechnung ihrer Investiti-
onen. Sie wollen konkret wissen, 
welche einsparpotenziale erzielt 
werden können. Der beratungsauf-
wand wird entsprechend höher, be-
vor es zum Kaufabschluss kommt. 
B+L: Wagen wir einen Ausblick 
auf morgen: Welche Trends sehen 
Sie bis zur LogiMAT 2010? 
Kazander: Durch die Zunahme der 

Vernetzung internationaler Waren-
ströme und die Verknappung na-
türlicher ressourcen weltweit wer-
den Themen wie Sicherheit und 
nachhaltigkeit immer mehr an be-
deutung gewinnen. Letztendlich 
geht es dabei darum, eine balance 
zu schaffen zwischen Ökologie 
und sozialverantwortlicher Wirt-
schaftlichkeit z. b. durch eine en-
ergiesparende Intralogistik.
B+L: Wohin wird der Hase für 2010 
aus Sicht der Euroexpo hinlaufen? 
Kazander: nach vorne! es gibt 
noch weiteres Potenzial aber unse-

re Philosophie war und ist es, dass 
wir nicht um jeden Preis wachsen 
wollen, sondern mit den bedürf-
nissen unserer aussteller. nur so 
stellen wir auch in der Zukunft ei-
ne hohe Qualität für die Veranstal-
tung sicher. es gibt aber einen 
Trend: manche aussteller kommen 
zunächst als unteraussteller, um 
die LogiMaT als Plattform kennen 
zu lernen. Sie mittelfristig für 
einem eigenen auftritt zu überzeu-
gen, ist eine Herausforderung die 
wir uns gerne stellen. unter die-
sem Potenzial sind auch große na-
men. Darüber hinaus wird die Lo-
giMaT auch in Ost- und Süd-euro-
pa verstärkt wahrgenommen. al-
les in allem sind wir sehr 
optimistisch für die Zukunft.
B+L: Welche Message haben Sie 
an die Aussteller von morgen?
Kazander: nur wer sich zeigt, wird 
wahrgenommen. an dieser Grund-
regel ändert sich nichts. eine fach-
messe ist ein nicht wegzudenken-
der Gradmesser für eine branche. 
unternehmen brauchen das feed-
back des Marktes. Wenn daraus die 
richtigen Schlüsse gezogen werden, 
können sie entwicklungs- und Ver-
triebsaufwand reduzieren. Wo 
wenn nicht im persönlichen Ge-
spräch erhält der aussteller eine di-
rektere beurteilung seiner Leistun-
gen? Mein appell ist deshalb: gera-
de in turbulenten wirtschaftlichen 
Zeiten am ball bleiben und auf kei-
nen fall den Kopf in den Sand ste-
cken. Jetzt erst recht nicht.   

n iM gespräch
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Fahrerlose Transportsysteme oder z.B. Lo-
gistik-Immobilien stehen u.a. im Fokus. 

Fachforen begleiten Messeprogramm
Wer sich für die Investition in Gewerbe- 
und Logistikimkmobilien interessiert, der 
kommt heuer auf seine Kosten. Denn der 
(desig.) Chefredakteur von 
BUSINESS+LOGISTiC, Hans-Joachim 
Schlobach führt am 3. März durch die Dis-
kussion: Logistik- und Gewerbeimmobilien: 
Was Investoren, Betreiber und Nutzer wol-
len. Denn sowohl Immobilien, als auch Be-
triebseinrichtungen müssen den flexiblen 
Erwartungen des Marktes angepasst werden 
und fristenkongruent refinanziert werden. 
Institutionelle Investoren sowie Logistik- 
und Finanzdienstleister unterstützen diesen 
Prozess. Wie sehen die Anforderungen von 
Anwendern, Betreibern und Investoren aus? 
Diesen und anderen Fragen geht eine Ex-
pertenrunde nach, um zu beantworten, ob 
es letztendlich eine Win-Win-Situation für 
Anwender, Investoren und Betreiber ist.

Kein Geld zu verschenken. Und wer schon 
immer seine Abgaben und Steuern mini-
mieren wollte, aber nicht wusste wie, der 
erhält professionellen Rat von einem Fach-
anwalt in dem Forum „Kein Geld verschen-

ken“. Ganztägig werden die Stärken der 
verschiedenen AutoID-Technologien wie 
RFID, Barcode, 2D Codes und Sensorik im 
Live-Szenarium des „Tracking & Tracing 
Theaters“ veranschaulicht. Daneben wer-
den täglich technische Lösungen zur „Vide-
ounterstützung in der Warehouse-Logistik“ 
und zur Thematik „Ladungssicherung“ live 
präsentiert. 

Intralogistics in Future. Ein besonderes 
Highlight der LogiMAT 2009 ist am zwei-
ten Messetag das ganztägige Forum „Intra-
logistics – Future – Technology“ der Uni-
versität Stuttgart. Als Antwort auf die Dyna-
mik in den Märkten der Intralogistik befas-
sen sich die Experten dieser 
Tagesveranstaltung u. a. mit der Methodik 
zum Benchmarking von Distributionssyste-
men, neuen Konstruktionselementen für 
die Intralogistik sowie dem neuen Paradig-
ma „Fahrzeugschwarm“ und dem individu-
ellen Weiterbildungsangebot „Master On-
line Logistikmanagement“.                          

❯❯❯  LogiMAT 2009
Aussteller: über 700 
Angebotsschwerpunkte: unter anderem 
förder- und Lagertechnik, Lager- und  
betriebseinrichtungen, robotics,  
Verpackung, Verladetechnik, flurförder-
zeuge, Informations- und Kommunikations-
technik, Kommissioniersysteme, Kennzeich-
nung und Identifikation, Software, entsor-
gung, Logistics facilities und beratung.
Ausstellungsfläche:  52.000 Quadratmeter 
in den Hallen 1, 3, 5 und 7 
Termin: 3. bis 5. März 2009
Dauer: 3 Tage
Standort: neue Messe Stuttgart
 www.logimat-messe.de

Messe-organisator Peter Kazander: nur wer sich zeigt, wird wahrgenommen. 
an dieser Grundregel ändert sich nichts

„Der hase läuft nach vorne“
Trotz allgemeiner Krisenstimmung läuft die LogiMAT 
2009 wie am schnürchen. ein grund: Die Logistik 
bleibt eine Königsdisziplin, wenn es im Unternehmen 
um Themen wie die steigerung von effizienz und 
damit Wertschöpfung geht. Davon spricht zumindest 
Messeleiter peter Kazander im interview mit 
BUsiNess+LogisTic
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N
eu ist der Palettenetiket-
tierer Legi-Air 4050 P mit 
Schutzgehäuse. Mit sei-

nem robusten Schwenkarm eti-
kettiert er bis zu 420 Paletten 
pro Stunde doppelseitig nach 
GS1-Standard im DIN A5 For-
mat. Unmittelbar vor dem 
Spendevorgang werden die Eti-
ketten mit variablen Daten wie 
Gewichtsangaben oder Barcode 
bedruckt. Die modulare Bau-
weise ermöglicht einen schnel-
len Austausch einzelner Bau-
teile. Speziell für die Etikettie-
rung unterschiedlich hoher 

Produkte, beispielsweise im 
Versandhandel, stehen bei der 
Serie Legi-Air zwei Applika-
toren zur Auswahl: Mit dem 
SPA (Servo Pneumatik Applica-
tor) erfolgt die Karton-Etiket-
tierung wiederholgenau im 
schnellen Durchlauf. Auch zur 
Verarbeitung von RFID-Etiket-
ten gibt es eine Reihe von Sys-
temlösungen – vom RFID-
Desktop-Drucker bis hin zum 
vollautomatischen RFID-Eti-
kettendrucker und -spender. 
Mit Etikettengroßrollen bis zu 
600 m Lauflänge und einer 
Vielzahl an möglichen Applika-
toren Legi-Air 5300 sehr hohe 
Betriebslaufzeiten und die An-
passung an jegliche Etikettier-
anforderungen möglich. Zur 
Programmierung von Funk-
chips sind RFID-Druckmodule 
verfügbar. In nur einem Ar-
beitsgang bedruckt das System 
die Etiketten in brillant hoher 
Auflösung mit wechselnden ak-

tuellen Inhalten bzw. beschreibt 
RFID-Tags und bringt sie posi-
tionsgenau auf. Mit zahlreichen 
Funktionen wie Wartungsinter-
vall- oder Betriebszustandsan-
zeige ist das System bediener-
freundlich. Die thermischen 
Inkjet-Codierer der Compact-
line-Serie mit Hewlett-Packard 
Tintentechnologie beschriften 
saugfähige und nichtsaugfähige 
Produkte und Verpackungen 
mit einer Auflösung bis 600 dpi. 
Je nach System-Klasse und An-
zahl der Druckköpfe sind 
Schrifthöhen von 12,5 bis 100 
mm möglich. Der Compactline 
3.0 erreicht mit zwei Druck-
kopfgruppen à 4 Druckköpfen 
nicht nur die maximale Schrift-
höhe, sondern kann auch Pro-
dukte zweier, voneinander un-
abhängiger Produktionslinien 
gleichzeitig beschriften. 

 www.bluhmsysteme.com 
 www.bluhmsysteme.at

Bluhm Systeme zeigt Co-
dier- und Etikettiersyste-
me, mit denen Informati-
onen auf Produkte und 
Verpackungen aufge-
bracht werden können. 
(Halle 5, Stand 370) 

D
er Verpackungsmittelhänd-
ler Brangs + Heinrich | An-
talis mit Sitz in Leinfelden-

Echterdingen stellt Maschinen für 
den gesamten Verpackungspro-
zess vor. So ist beispielsweise die 
vollautomatische Stretchmaschi-
ne SpinoWraptor Pro zu sehen. 
Diese moderne Stretchmaschine 
bietet eine adäquate Basis zum 
Aufbau von vollautomatischen 
Verpackungslinien. Möglich wird 
dies durch die flexible Steuerung 
und Zusatzmodule wie Deckblatt-
spender, Umreifungsmaschinen, 
Palettenspender, Rollenbahnen, 
Drehteller oder Transferwagen. 
Damit ist eine optimale Integrati-
on in bestehende Verpackungs-
prozesse gewährleistet. Bei der 
Stretchmaschine SpinoWraptor 
Pro können alle Parameter indivi-
duell programmiert werden: 
Drehtellergeschwindigkeit, An-
zahl Wicklungen, Wicklungsart, 
Anlegespannung etc. Auch die Zu- 
und Abführung der Palette sowie 
die Folienanlage, -verschweißung 
und -abtrennung erfolgt vollauto-
matisch.  Der  Einsatz vollautoma-
tischer Stretchanlagen ist wirt-
schaftlich. Dafür sorgt neben dem 
kürzeren Packprozess auch der 
geringere Folienverbrauch durch 
die Dehnung der Folie. Zudem ga-
rantiert die gleichmäßige Verar-
beitung eine bessere Ladeeinhei-
tensicherung. 
AirPouch mit Tower und 
Auffangkorb
Für mehr Verpackungsproduktivi-
tät sorgt das System zur Herstel-
lung  von Luftpolsterkissen. Ganz 

gleich, ob es um das Befüllen, Fi-
xieren oder um den Schutz vor 
Stößen geht: das sehr wartungs-
arme und robuste Luftpolsterkis-
sensystem produziert im halb- 
und vollautomatischen Betrieb 
strapazierfähige Luftpolsterkissen 
- ganz ohne Druckluftanschluss. 
Aus einem Karton Folie können 
bis zu 45 Prozent mehr Kissen 
produziert werden, als mit üb-
lichen Rollen. Es ist leicht zu in-
stallieren und einfach zu bedie-
nen.  

 www.industrial-packaging.de Brangs + Heinrich stellt 
sein Sortiment an Verpa-
ckungsmaschinen vor 
(Halle 3, Stand 260)

n VErPaCkung

alles im Fluss 

V
anderlande Industries prä-
sentiert neue Kommissio-
nierlösungen nach dem Wa-

re-zum-Mann-Prinzip. Hierbei 
stehen hohe Leistung und gleich-
zeitig die Ergonomie im Vorder-
grund. So bietet die abgebildete 
Pick@Ease.4 eine Dauerleistung 
von über 900 Picks/h, ohne dass 
beim Bediener gesundheitliche 
Risiken oder Ermüdungserschei-
nungen auftreten. Dies wurde 
durch TNO und TÜV Nord bestä-
tigt. Die Familie der Pick@Ease-
Arbeitsstationen ist für eine Viel-
zahl von Anwendungen im Han-
del sowie in der Distribution von 
Bauteilen und Komponenten prä-
destiniert. Die hohe Kommissio-
nierleistung erfordert im Hinter-
grund ein automatisches Kleintei-
lelager, das in der Lage ist, mit 
sehr hoher Leistung die Produkt-
behälter den Kommissionierern 
zur Verfügung zu stellen. Das 
Shuttle-System Quickstore HDS 
ist in der Lage, je nach Ausfüh-

rung über 1.000 Behälter ein und 
auszulagern. Eine typische Konfi-
guration besteht aus einem 4-gas-
sigen HDS-Shuttle-System mit 
zwei Arbeitsstationen und stellt 
damit eine dauerhafte Leistung 
von 1.800 Picks/h bei einem Zu-
griff auf 10.000 Artikeln (bzw. 
100.000 Artikeln bei unterteilten 
Behältern) zur Verfügung. Die 
Warehouse Control Software „VI-
SION 5.1“ von Vanderlande In-
dustries ist übrigens integraler 
Bestandteil dieser Lösung.

 www.vanderlande.com

Eine Dauerhaft hohe kommissionierleistung mit 
Quickstore HDS und den neuen arbeitsstationen der 
Pick@Ease-Familie zeigt Vanderlande Industries 
(Halle 1, Stand 611).

n PICk@EaSE 

Ware zum Mann

Pick@Ease.4 Arbeitsstation: 
900 Picks/h ohne zu Ermüden, 
bei voller Konzentration

Stretchmaschinen
und mehr

SpiniWraptor Pro: Moderne Stretch-
maschine für den Aufbau von vollauto-
matischen Verpackungslinien

n EtIkEttIErSyStEME
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I
m heurigen Jahr werden effizi-
ente Prozesse in allen Bran-
chen wichtiger denn je sein. 

Dazu gehört insbesondere eine 
wirtschaftliche Intralogistik mit 
umweltschonenden Produkten, 
wie z.B. Neuheiten bei Schub-
maststaplern und Hochhubwa-
gen sowie Diesel- und Treibgas-
gabelstaplern. 
Das intelligente Energiesparpro-
gramm Blue-Q, für Still-Elektro-
stapler Standard seit Oktober 
2008, wird erstmals auch bei 
Dieselgabelstaplern RX 70 ver-
fügbar sein und mit neuen Funk-
tionen präsentiert. Bis zu 20 
Prozent Energie können nach 
Angaben der Hamburger mit 
dieser Technologie eingespart 
werden. 

Geringer Treibstoffverbrauch
Die Diesel- und Treibgasstapler 
RX 70 mit Antriebskomponen-
ten der Hybridtechnologie gehö-
ren zu den Fahrzeugen mit dem 
geringsten Treibstoffverbrauch 
in ihrer Klasse. Dieses zukunfts-
weisende Antriebssystem be-
steht aus einem Verbrennungs-
motor, der den Generator an-
treibt, einer intelligenten Steuer-
einheit und einem Elektromotor, 
der ausschließlich durch berüh-
rungslose Magnetkraft wirkt. 
Die Diesel- und Treibgasstapler 
RX 70 setzen Maßstäbe bei der 
Wirtschaftlichkeit und damit 
auch bei den Total Cost of Ow-
nership (TCO).  

 www.still.de 

Blue-Q spart beim Diesel

RX70: Erstes Dieselaggregat mit Energiesparprogramm Blue-Q

Der Hamburger Intralogistiker und Gabelstaplerher-
steller Still zeigt heuer sein Energiesparprogramm bei 
Dieselgeräten der RX70-Reihe (Halle 7, Stand 241).  

n umwElt

tGw Systems Integration 
präsentiert sein tempera-
mentvolles Regalbedien-
gerät mustang für hoch-
dynamische lager vor 
(Halle 1, Stand 111).
 

T
GW Systems Integration ist 
einer der führenden Sys-
temanbieter von automati-

sierten Intralogistiklösungen für 
Lagerhaltung, Produktion, Kom-
missionierung und Distribution. 
Von der Logistikanalyse und 
Systemplanung über die Realisie-
rung bis zu Optimierungs- und 
Modernisierungsprozessen ist 
die TGW Systems Integration als 
verantwortlicher Generalunter-
nehmer der Partner ihrer Kun-
den. Mit dem Mustang wird ein 
Regalbediengerät vorgestellt, das 
sich wegen seiner vielfältigen 
Einsetzbarkeit und der schnellen 
Positionierung bei höchsten 
Fahrgeschwindigkeiten und Be-
schleunigungswerten auszeich-
net. Auch die vielfältigen Adapti-
onsmöglichkeiten an die logisti-
schen Anforderungen der Kun-

den haben dazu beigetragen, 
dass sich der Mustang in der Pra-
xis optimal bewährt hat und zu 
einem wertvollen Werkzeug im 
automatisierten, hochdyna-
mischen Lager wurde.
Dreifach-Twistern
Der Twister stellt als Lastaufnah-
memittel die abgestimmte Kom-
bination zum Mustang dar und 
präsentiert sich mit einer Neue-
rung: Erstmals ermöglicht der 
Twister dreifachtiefes Handling 
von Kartons und Behältern un-
terschiedlicher Größen. Dadurch 
ist vor allem bei der Einlagerung 
in Kombination mit dem Mus-
tang ein sehr hoher „Druckauf-
bau“ möglich. Die Kartons stehen 
für den weiteren Prozess den-
noch im Einzelzugriff zur Verfü-
gung. Ein weiterer Vorteil für den 
Kunden ist die Möglichkeit der 
Lagerung im Fachbodenregal was 
wegen der optimalen Volumen-
nutzung und der geringeren In-
vestitionskosten günstiger ist als 
im Auflagewinkelregal.

 www.tgw-systems.com 

Hochleistungs-Regalbediengeräte des 
Typs Mustang mit Antipendel-Antrieb

n REGalBEDIEnunG

mustang tanzt 
den twist(er)
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D
urch Zusammenarbeit mit 
der Schweizer Firma Wir-
thLogistik wird eine kos-

tengünstige, virtuelle Möglich-
keit geschaffen, das Zusammen-
spiel von Regalbediengeräten 
mit der Vorzone eines automa-
tischen Hochregallagers zu un-
tersuchen. So kann bereits vor 
der eigentlichen Projektrealisie-
rung mit der Simulationssoft-

ware WirthSim aufgezeigt wer-
den, wo bei einem speziellen An-
wendungsfall noch Optimie-
rungspotenzial schlummert. 
Weiterhin kann eventuellen Eng-
pässen im Materialfluss vorge-
beugt werden. Matthias Hed-
dinga, Vertriebsleiter LTW 
Intralogistics, bringt es auf den 
Punkt: „Eine Partnerschaft mit 
dem Hersteller einfach zu bedie-
nender Simulationssoftware 
spiegelt das aktuelle Bedürfnis 
unserer Kunden wieder, geplante 
Investitionen vorab zu überprü-
fen. Die Möglichkeit Material-
flüsse in einem virtuellen Umfeld 
abzubilden und bezüglich Funk-
tionalität und Leistung zu unter-
suchen, bietet viele Vorteile. Wir 
unterstützen unsere Kunden da-
bei mit langjähriger Erfahrung 
im Logistikbereich, damit sie un-
ter Zuhilfenahme eines virtu-
ellen Umfeldes reale Kosten-
einsparungen erzielen“.

www.ltw.at
www.wirthsim.com




D
ie Effizienz einer logisti-
schen Lösung ist von vie-
len Faktoren abhängig. 

Moderne, zukunftsfähige Kom-
ponenten, Systeme und Steue-
rungen sind die eine Seite, die 
andere ist das Konzept. Die Lö-
sungen der Klinkhammer Group 
verbinden beides, sind bewährt 
und zukunftsweisend zugleich. 
Gerade im Detail zeigt sich dabei 
der Unterschied zu anderen 
Herstellern. Beispiele dafür sind 
das neue Multi-Picking-System 
„Consol“, die dynamischen Kom-
missionier-Systeme „DynaKom 
50“ und „DynaKom 1000“ oder 
der intelligente Logistik-Puffer 
„Servant 2“. Letzterer ist eine ad-
äquate Lösung für die sequenz- 
optimierte Hochleistungs-Kom-
missionierung und Verpackung. 
Im intelligenten Logistik-Puffer 
der Klinkhammer Group werden 
Aufträge aus einem oder mehre-
ren Automatischen Kleinteile- 
lagern (AKL) optimal zusam-
mengeführt (Batchbildung) und 
konsolidiert. So werden zum 

Beispiel Verzögerungen durch 
unterschiedlich lange Transport-
wege oder Zeitfenster bei der 
Bestellung punktgenau ausge-
glichen. Dadurch werden Bear-
beitungszeiten reduziert, die 
Produktivität und Flexibilität 
nachhaltig erhöht.

Vorteile und Daten  
des Servant 2

n  hohe Kommissionierleistung 
von bis zu 800 Picks pro Mitar-
beiterstunde

n  Reduzierung von Kommissio-
nierfehlern durch Bedienerfüh-
rung mittels Pick-by-light (o.ä.)

n  höhere Systemleistung durch 
Batchbildung

n  automatische Konsolidierung 
der Aufträge

n  Pufferkapazität: bis zu 200 Be-
hälter

n  Pickleistung: 500 bis 800 pro 
Mitarbeiterstunde

n  Behälterwechselzeit:  
ca. 3 Sekunden

 www.klinkhammer.com

Die Klinkhammer Group stellt ihre neuen intelli-
genten Multi-Picking-Systeme und Logistik-Puffer 
vor (Halle 1/Stand 167).

n KoMMiSSionierSySteMe 

intelligent Gepuff(er)t

Intelligent und kompakt: Der Logistik-Puffer „Servant 2“ mit integriertem 
Arbeitsplatz erhöht die Kommissionier- und Packleistung nachhaltig.

LtW intralogistics erweitert im rahmen einer techno-
logiepartnerschaft ab Januar 2009 das Produkt-
portfolio um eine frei zugängliche 3D-Materialfluss-
simulation (Halle 1 / Stand 131). 

n LtW 

neue 3D-Material- 
flusssimulation

Durch Simulation können reale 
Funktionalitäten schon vor Realisie-
rung getestet werden fO
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U
m Ihre Versandaufträge 
zu optimieren, arbeiten 
Unternehmen oft mit 

mehreren Transportunterneh-
men zusammen. Beispielsweise 
versenden sie Paletten mit 
Dachser und Pakete
mit DPD. Meist entscheiden sie 

sich von Fall zu Fall für den 
günstigsten Spediteur oder
Paketdienst. Doch jeder Fracht-
führer hat seine eigenen Spezi-
fikationen für den Versand. Und 
diese müssen eingehalten wer-
den, um von den üblichen 
Nachlässen profitieren zu kön-
nen. Für die Etikettierung und 
Datenübertragung empfiehlt je-
der Frachtführer seine eigene 
Softwarelösung, die der  jewei-
lige Administrator für alle Ar-
beitsplätze einrichten und pfle-
gen muss. Das kostet Zeit und 
Geld. SendIT ist ein univer-
selles Softwareprodukt, das die 
Spezifikationen von mehr als
einem Dutzend der wichtigsten 
Frachtführer unterstützt. Und 
es wird ständig um neue
Module erweitert. Mit SendIT 
zeigt Prologis eine Komplettlö-
sung: vom Import der Adress-
daten über die frachtführerspe-
zifische Etikettierung bis zur 
Übertragung der Einlieferungs-
daten. Langzeitdatenhaltung 
und Statistik sollen zudem hel-
fen, Versandkosten weiter zu 
senken.

www.prologis.de

D
ie KNAPP Solutions sind 
speziell auf die Branche, 
die jeweiligen Anforde-

rungen und das verfügbare Bud-
get der jeweiligen Kunden zu-
geschnitten. Durch die Kombi-

nation aus einem extrem leis-
tungsfähigen Softwarepaket mit 
einzigartiger Lager-, Sortier-, 
Förder- und Kommissionier-
technik profitieren KNAPP 
Kunden von optimalen Lö-
sungen. 

Die Besucher können sich von 
folgenden Highlights und Inno-
vationen live am KNAPP Mes-
sestand überzeugen:

n  Beleglose Kommissionierung 
(z.B. KiSoft VOICE, KiSoft 

EPL oder KiSoft VISION)
n  KiSoft MIS (Management In-

formation System) mit z.B. 
aktuellen Informationen am 
i-phone

n  Das hochdynamische Shuttle 
System OSR (Order Storage 
and Retrieval)

n  SPEEDER, das schnelle Ein- 
und Auslagersystem AS/RS 

Gerald Lassau, Geschäftsführer 
KNAPP Information Manage-
ment, betont „ Schon seit meh-
reren Jahren haben wir unter 

Beweis gestellt, dass wir ein 
führendes WMS zur beleglosen 
Ablaufsteuerung mit RF oder 
VOICE Technologie anbieten. 
Auf der LOGIMAT präsentieren 
wir mit KiSoft WMS 3.8 das füh-
rende WMS System sowohl für 
konventionell beleglose als auch 
automatisierte Lager, d.h. Best-
Practice Prozesse im Lager mit 
1.100+ Standardfeatures und 
kurzen Implementierungs-
zeiten“.

www.knapp.com

Mit KiSoft WMS (Versi-
on 3.8) setzt KnAPP 
neue Maßstäbe im 
Warehouse Manage-
ment und baut dadurch 
seine Führungsrolle als 
experte für innovative  
Gesamt- sowie Best-
Practice Softwarelö-
sungen von konventio-
nellen beleglosen bis 
hin zu voll automatisier-
ten Lagern aus (Halle 5, 
Stand 417).

n SoFtWAreLöSunGen 

neue  
Maßstäbe

Automatisierungsspezialist  Prologis zeigt eine Soft-
ware für viele Frachtführer: Sendit. Damit bekommen 
unternehmen gleich zwölf der wichtigsten transport-
dienstleister unter einen Hut (Halle 1 / Stand 747).

n ProLoGiS 

eine für alle wichtigen

SendIT bringt die wichtigsten Versandfunktionen von 12 der wichtigsten Frachtführer auf einen DesktopfO
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D
as Unternehmen zeigt 
Neuheiten zur Intralogisti-
koptimierung, Personalein-

satzplanung und Netzwerkopti-
mierung. Die Lösungen verhel-
fen Unternehmen in kurzer Zeit 
zu niedrigeren Kosten und einer 
Verbesserung des Cash-Flows. 
Erstmals präsentiert Axxom eine 
Erweiterung seiner Lösung ORi-
on-PI® Value Network Optimiza-
tion zur integrierten Standort-, 
Distributions- sowie Flottenpla-
nung und -optimierung. Auf Ba-
sis von Informationen zu Aufträ-
gen, Kundenstandorten, Luft-, 
See- und Straßentransporten so-
wie Lkw-Flotte können Unter-
nehmen mit der Software etwa 
folgende Fragen beantworten: 
Was ist die kostenoptimale An-
zahl an Logistikzentren, wo lie-
gen die optimalen Standorte und 
wie sehen optimale Sourcing- 

oder Belieferungsrouten aus? 
Welche Lkw-Typen sollten für 
welche Distributionsroute zum 
Einsatz kommen und welche 
Kunden sollten diese anfahren? 
Und wie wirken sich unter-
schiedliche Lieferfrequenzen 
auf die Kosten aus? Durch den 
Einsatz von ORion-PI® Value 
Network Optimization können 
die Kosten im Netzwerk um sie-
ben bis 39% reduziert und auch 
anfallende CO2-Emissionen bzw. 
der Carbon Footprint abgebildet 
werden. Eine weitere Premiere 
auf der LogiMAT feiert das neue 
Release der Axxom-Software 
ORion-PI® Shipping. Unterneh-
men können mit der Lösung ihr 
Lagerlayout abbilden, in den 
einzelnen Bereichen die Pro-
zessschritte mit Wegstrecken 
und Zeiteinheiten – beispiels-
weise MTM-Zeiten – hinterle-

gen und so eine präzise Kosten-
kalkulation und -optimierung 
vornehmen. Für die Umlagerung 
von Artikeln im Kommissionier-
bereich berechnet ORion-PI® 
anhand der neuen Entfernung 
und MTM-Zeiten automatisch 
den für den Pick-Vorgang geän-
derten Zeit- und Kostenaufwand. 
In Verbindung mit dem anste-
henden Auftragsvolumen lässt 
sich dadurch eine genaue Pro-
duktionsplanung und -steuerung 
(PPS) im Logistikzentrum 
durchführen. Engpässe in ein-
zelnen Bereichen können präzi-
se vorhergesagt und geeignete 
Gegenmaßnahmen ermittelt 
werden – etwa eine Lastumver-
teilung auf verschiedene Kom-
missionierstationen. Zudem bil-
den die PPS-Daten auch die Vor-
aussetzung für eine integrierte 
Personal-Bedarfsermittlung mit-

hilfe der Lösung ORion-PI® Per-
sonal@Logistik. Diese kalkuliert 
den notwendigen Personalbedarf 
für die einzelnen Arbeitsbe-
reiche, deckt Unter- bzw. Über-
belastungen auf und generiert 
automatisch geeignete Optimie-
rungsvorschläge. 
„Aufgrund der Finanzkrise sind 
die Verantwortlichen gezwun-
gen, ihre Supply Chains auf Effi-
zienz zu trimmen. Gefragt sind 
Maßnahmen mit einem schnel-
len Pay-Back, die weder große 
Investitionen verlangen noch 
die Servicequalität beeinträchti-
gen. Genau bei diesen Anforde-
rungen können wir den Unter-
nehmen weiterhelfen“, erklärt 
Dr. Christoph Plapp, Vorstand 
der Axxom Software AG, einen 
Vorteil der neuen Lösungen. 

 www.axxom.de 

Axxom präsentiert auf 
der LogiMAT Neuheiten 
zur schnell-greifenden 
Supply-Chain- und 
Logistikoptimierung 
(Halle 5, Stand 410). 

Intelligente
Logistik 

62

D
er Swisslog Unterneh-
mensbereich Warehouse & 
Distribution Solutions prä-

sentiert darüber hinaus Praxis-
beispiele aus der Nahrungsmit-
tel- und Getränkeindustrie, so-
wie aus den Branchen Einzel-
handel und Pharma. Die 
Experten des Schweizer Rund-
umdienstleisters zeigen Mög-
lichkeiten der Erneuerung von 
Lagern aller Art auf. „Der Le-
benszyklus einer logistischen 
Anlage ist meist durch eine Viel-
zahl von Modernisierungs- und 
Erweiterungsprojekten gekenn-
zeichnet. Branchenkompetenz 
und Erfahrung spielen eine ent-
scheidende Rolle, um die Her-
ausforderungen solcher Projekte 
zu meistern“, sagt Francis Meier, 
Managing Director des Swisslog 
Unternehmensbereichs Ware-
house & Distribution Solutions 
Europe 1. Insbesondere die spe-
ziellen Anforderungen bei der 
Erneuerung von Fremdanlagen 

stehen auf dem Swisslog Stand 
im Mittelpunkt der Betrachtung. 
Konkrete Beispiele aus der Pra-
xis und die zugrundeliegende 
Technik sind ein weiteres großes 
Thema auf der LogiMAT 2009. 
Live zu sehen am Swisslog 
Stand: die Transportsysteme 
MultiCar und TransCar von 
Swisslog Telelift. Das schienen-
gebundene Fördersystem Multi-
car transportiert Güter verschie-
denster Art mit einem Gewicht 
von bis zu 40 kg. TransCar ist 
ein fahrerloses Transportsystem 
für unterschiedliche Branchen. 
Sowohl die Transportsysteme als 
auch die zugehörige Software 
von Swisslog Telelift sind modu-
lar aufgebaut und lassen sich da-
her flexibel an veränderte Be-
dürfnisse anpassen.

 www.swisslog.com

n KoMMISSIoNIerSySTeMe

Die Modernisierung von logistischen Anlagen ist 
einer der Themenschwerpunkte am Swisslog Stand. 
Darunter unter anderem das Kommissioniersystem 
CaddyPick und die weiterentwickelte Version des 
schienengebundenen Transportsystems MultiCar. 
(Halle 1, Stand 541)

Technik zum Anfassen 

Eines der derzeit erfolgreichsten 
Produkte von Swisslog: das 
Kommissioniersystem CaddyPick 

Die neue Version von 
ORion-PI® Value 
Network Optimization 

n SuPPLy CHAIN 
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I
n übersichtlichen Diagram-
men werden wichtige Kenn-
zahlen der aktuellen Woche 

im Vergleich zu einer individuell 
festlegbaren Periode angezeigt. 
Das Controlling-Instrument er-
mittelt Unternehmenskenn-
zahlen wie Auftragsvolumen, Er-
löse und Kosten, aber auch dis-
ponentbezogene Werte wie die 
Fuhrpark-Auslastung und den 
Leerkilometer-Stand.
Für die seit Jahren bewährte 
Transport-Management-Lösung 
DISPONENTplus für große mit-
telständische Logistikunterneh-
men und Konzerne bietet das 
Release 9.1 neue umfangreiche 
Abrechnungsfunktionalitäten. 
Die Compliance-Lösung von 
KEWILL wurde angebunden 
und Schnittstellen zu den Tele-
matikanbietern TOMTOM, 
Comlog, Couplink und Punch 
realisiert. In enger Zusammen-
arbeit mit dem Textillogistikun-

ternehmen Meyer&Meyer konn-
ten weitere Funktionalitäten in 
Verbindung mit dem PTV xSer-
ver und mit Rhenus Life Sci-
ences für den PTV intertour ent-
wickelt werden.
Mit Release 9.1. bietet auch DIS-
PONENTgo im Standard die 
Fuhrpark-Auswertung für ein ef-
fektives und schnelles Kosten- 
und Erlöscontrolling. DISPO-
NENTgo ist eine kompakte 
Standardsoftware für kleine und 
mittelständisch strukturierte 
Speditionen ohne eigene IT-Ab-
teilung. DISPONENTgo wird in 
zwei attraktiven, benutzerab-
hängigen Preismodellen (ab 
7.500 € für 5 User) angeboten. In 
dem Komplettpreis sind die Li-
zenzkosten für die Oracle Daten-
bank Standard Edition One, 
Schulung und Installation be-
reits enthalten.

 www.weberdata.de 

Informatives Cockpit

n SAP 

Informationen 
auf einen Blick 

D
ie Effizienz einer logisti-
schen Eine leistungsfähige 
Logistik-IT bildet die Basis 

für performante Logistiksyste-
me. Mit dem SAP Extended 
Warehouse Management 
(EWM) und dem darin inte-
grierten Material Flow System 
(MFS) zur Anbindung automati-

sierter Lagertechnikkomponen-
ten bietet die SAP AG eine der 
leistungsfähigsten Plattformen 
zur Steuerung und Optimierung 
lagerlogistischer Prozesse. 
IGZ Logistics + IT, ein führen-
des SAP Logistik-Projekthaus, 
hat sich auf die SPS-Direktan-
bindung hoch automatisierter 
Lageranlagen auf Basis der Stan-
dardmodule SAP EWM/MFS so-
wie SAP LES/TRM (Logistics 
Execution System mit Task and 
Resource Management) speziali-
siert. Sowohl Industrie-, Han-
dels- als auch Logistikdienstleis-
tungsunternehmen setzen heute 
für deren intralogistische Pro-
zesse auf die branchenübergrei-
fende SAP-Logistikkompetenz 
des führenden SAP Logistik-Pro-
jekthauses IGZ. „Um in den lo-
gistischen Abläufen beginnend 
bei der Produktionsanbindung 
bis zur Distribution kurze Ant-
wortzeiten sicherstellen zu kön-

nen, können wir mit den sehr 
standardnahen SAP SCE-Appli-
kationen weitestgehend auf 
Schnittstellen verzichten und 
setzen konsequent auf die di-
rekte Anbindung der SPS’en an 
SAP. Der Einsatz proprietärer 
Materialflussrechner oder Sub-
systeme ist selbst in hoch auto-

matisierten Logistikanlagen mit 
Pick & Pack-Funktionen, zur An-
bindung von Staplerleitsystemen 
oder RFID-Technologie, um nur 
Beispiele zu nennen, nicht mehr 
notwendig“, so IGZ-Geschäfts-
führer Wolfgang Gropengießer. 
Anwender profitieren so von ei-
ner durchgängigen, wartungs-
freundlichen und wirtschaft-
lichen SAP-IT-Systemarchitek-
tur, die alle logistischen Prozesse 
im Lager aber auch den Produk-
tionsbereichen einbezieht. Mit 
der SAP Auto ID Infrastructure 
(AII) zur Direktanbindung von 
RFID-Technologie und den SAP-
Modulen Manufacturing Inte-
gration and Intelligence (MII) 
sowie Manufacturing Execution 
(ME) deckt IGZ die Integration 
sämtlicher operativer lager- und 
produktionslogistischen Pro-
zesse ab. 

 www.igz.com 

IGZ verfügt über umfassende erfahrungen in der 
direkten Steuerung automatisierter Lagertechnik 
mit SAP SCe-Standardsoftware und präsentiert 
dieses Know-how direkt gegenüber von SAP 
(Halle 5, Stand 347).

n LoGISTIK-IT

IGZ bindet nun auch RFID-Komponenten und Produktions-
maschinen direkt mit SAP AII und SAP MII an.

Weber Data präsentiert für seine DISPoNeNT-
Lösungen das Cockpit-System, dass jedem Nutzer 
mit seiner Anmeldung entscheidungsrelevante
 Informationen auf einen Blick liefert. 
(Halle 5, Stand 318).

Materialflusssteuerung 
mit SAP
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BMÖ

Anmeldung und Informationen: 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich

Mag. Caren Vanvilijman
Tel. 01/3679352
Fax 01/3679352-15
sekretariat@bmoe.at 
www.bmoe.at

17. Februar 2009
SIEMEnS AG ÖStErrEIch, WIEn 
BESt PrActIcE-round tABLE I
Was der Einkauf in Krisenzeiten 
tun kann kurz- und mittelfristig 
wirksame Best Practice-Strate-
gien und -maßnahmen des Ein-
kaufs in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten.

26. Februar 2009
hAuS dEr InduStrIE, WIEn
BESt PrActISE-round tABLE III In 
rEchtLIchEr hInSIcht
Vertragsflexibilisierung und -än-
derungsmanagement: Wie Sie im 
Einkauf bestehende Verträge auf 
die aktuellen Situationen, Preis-
entwicklungen und Absatzerwar-
tungen anpassen können. Wie Sie 
die Verhandlungen mit Liefe-
ranten führen können.







2. März 2009
At&S AuStrIA tEchnoLoGIE und 
 SyStEMtEchnIk AG, WIEn
BESt PrActISE-round tABLE IV
Was der Einkauf in Krisenzeiten 
tun kann kurz- und mittelfristig 
wirksame Best Practise-Strate-
gien und -maßnahmen des Ein-
kaufs in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten.

2. März 2009
LEBEnSMInIStErIuM, WIEn 
StArt-uP und kIck-oFF zuM  
BMÖ ArBEItSkrEIS
Ziel des Arbeitskreises ist die Zu-
sammenführung von Anbieter-An-
wendertandems für ein optimier-
tes Chemikalienmanagement. Das 
Besondere daran ist die Möglich-
keit, gemeinsam mit neutralen 
Dritten (den Forschungsinstituten 
mit Kernkompetenz Verfahrens-
technik und Rechnungswesen) ei-
ne prozess- und kostenoptimierte 
Umstellung des betriebseigenen 
Chemikalienmanagements zu ent-
wickeln und in Erfahrungsaus-
tausch mit Betrieben mit ähn-
licher Problemstellung zu treten, 
um so zur weiteren Fortentwick-
lung von Best Practice im Chemi-
kalienmanagement und in der An-
wendung von REACH beizutragen. 

Es werden die Vor- und Nachteile 
eines firmeneigenen Chemikalien-
managements im Vergleich zu 
einem ausgelagerten Chemikali-
en-Leasing an Hand von nachkal-
kulierten Kosten-Nutzenrech-
nungen mit verfahrenstech-
nischen Ergebnissen und Praxis-
beispielen aufbereitet. Die 
Ergebnisse des Arbeitskreises 
werden in einem Leitfaden für die 
Praxis durch das Lebensministeri-
um zur Verfügung gestellt. 

BVL dEutSchLAnd
Anmeldung und Informationen:
Bundesvereinigung Logistik e.V. 
deutschland

Heiko Wöhner
Tel.: +49/4211738434
Fax: +49/421167800
veranstaltung@bvl.de 
www.bvl.de

4.-5. März 2009
MErcAtorhALLE duISBurG  
IM cItyPALAIS
10. LoGIStIcS ForuM duISBurG
Steigende Energiekosten, endliche 
Ressourcen und strengere gesetz-
liche Vorschriften: die Anforde-
rungen an Unternehmen, scho-
nender zu wirtschaften, steigen 
beständig. Um den nötigen Res-
sourceneinsatz effizient zu gestal-
ten, bedarf es insbesondere prag-
matischer, kurzfristig realisier-







barer Lösungen. Ebenso notwen-
dig sind jedoch übergreifende 
strategische Konzepte, um bei den 
sich permanent ändernden Rah-
menbedingungen dauerhaft wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Daher 
diskutieren Experten auf dem Lo-
gistics Forum Duisburg, wie sich 
durch Effizienz Kosten senken und 
Ressourcen schonen lassen.

www.bvl.de/lfd

26. März 2009
Ihk nürnBErG
5. LoGIStIkdIALoG nürnBErG
Kundenbindung steht neben 
schlanken Kostenstrukturen im 
Zentrum erfolgreicher Ersatzteil-
logistik. Zufriedene Kunden sind 
ein Wettbewerbsvorteil, der auch 
in wirtschaftlich unsicheren 
Zeiten Bestand hat. Allerdings be-
darf es einer ständigen Weiter-
entwicklung der angebotenen 
Service-Leistungen, um diesen 
Vorsprung zu halten und auszu-
bauen. 

16. April 2009
tAG dEr LoGIStIk
Der erste Tag der Logistik stand 
unter dem Motto „Logistik 
macht’s möglich“. Mit einer Ver-
anstaltung kann sich jedes Unter-
nehmen und jedes Institut beteili-
gen, dass im Bereich Logistik et-
was zu bieten hat. Alle Veranstal-
tungen sind kostenlos zugänglich 
und evtl. anmeldepflichtig.  
Der Blick hinter die Kulissen in 
ansonsten verschlossene Be-
reiche auf die Vielfalt logistischer 
Aufgabenstellungen und Tätig-
keiten wird die öffentliche Wahr-
nehmung dessen, was Logistik 
ausmacht, weiten und schärfen.

www.tag-der-logistik.de

BVL ÖStErrEIch
Anmeldung und Informationen:
Bundesvereinigung Logisitik

Carina Toman
Tel.: 01/6157055
Fax: 01/615705033
bvl@bvl.at 
www.bvl.at

12.-13. März 2009
EVEnt & conGrESS cEntEr In dEr 
PyrAMIdE, VÖSEndorF
25.BVL-LoGIStIk dIALoG
Kongressbegleitend findet auch 
heuer wieder die bewährte Fach-











Die Termine 2009
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ausstellung „Logistik-Tools“ statt. 
Diese Fachausstellung ist im Jahre 
2009 Ihre beste Möglichkeit, Ihre 
Produkte/Dienstleistungen dem ös-
terreichischen Logistik-Fachpubli-
kum zu präsentieren. Der 25. Logis-
tik-Dialog wird wieder im Event & 
Congress Center in der Pyramide 
Vösendorf stattfinden. Die Ausstel-
lungsfläche ist auch heuer mit ca. 
5.000 m² (!) sehr großzügig ange-
legt, sodass ideale Vorausset-
zungen gegeben sind, bis zu 100 
Firmen in diesem ansprechenden 
Ambiente zu präsentieren.

kVA
Anmeldung und Informationen:  
kundendienst Verband Österreich

Evelyn Vock
Tel.: +43 1 813 45 71
Fax: +43 1 817 98 51
kva.service@aon.at
www.kva.at

25. Februar 2009, ab 14:00 uhr 
kVA SErVIcE PrAXIS und ErFAh-
runGSAuStAuSch: FErnWärME WIEn 
Technische Dienstleistungen der 
Fernwärme Wien, Qualitätsma-
nagementsystem, Besichtigung 
der Müllverbrennungsanlage

4. & 5. März 2009, ab 9:00 uhr 
kVA SErVIcE konGrESS 2009
Top ReferentInnen werden diesen 
Jubiläumskongress mit ihren Best 
Practice Beispielen bereichern. 
Spannende Impulsvorträge sowie 







Arbeitskreise aus unterschied-
lichen Branchen gewähren Ihnen 
Einblick in die Themen, die Ihren 
technischen Kundendienst for-
dern und stärken.

18. März 2009, 12:00 – 17:30 uhr
kVA SErVIcE PrAXIS und 
ErFAhrunGSAuStAuSch:  
MIELE In SALzBurG 
Miele Service, Rekrutierung und 
Ausbildung der Servicemitarbei-
ter, Red Bull Hangar 7+8 (Werft): 
Instandhaltung historischer Flug-
zeuge 

16.- 17. April 2009, ab 9:00 uhr
SErVIcE StrAtEGIE – MArktBEArBEI-
tunG – PotEnzIALErhEBunG
KVA Servicemanager Lehrgang: 
Modul 1 

14. – 15. Mai 2009
EFFIzIEntE SErVIcEProzESSE 
 GEStALtEn – ErSAtztEILE,  
SErVIcEEInSAtz
KVA Servicemanager Lehrgang: 
Modul 2

17. – 18. September 2009
SErVIcEorGAnISAtIon  
und kEnnzAhLEn
KVA Servicemanager Lehrgang: 
Modul 3

15. – 16. oktober 2009
SErVIcE ALS WAchStuMS-, ErtrAGS- 
und BIndunGSInStruMEnt
KVA Servicemanager Lehrgang: 
Modul 4

VnL ÖStErrEIch
Anmeldung und Informationen:  
Verein netzwerk Logistik

Mag. Oliver Mayr
Wehrgrabengasse 5
4400 Steyr 
Tel.: 07252/98281-6100 
Fax: 07252/98281-6199
oliver.mayr@vnl.at 
www.vnl.at

18. März 2009
Fh oÖ – cAMPuS WELS
LoGIStIc SoLutIon dAy
Der Verein Netzwerk Logistik ver-
anstaltet in Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaftskammer Öster-
reich und dem Logistikum der 
Fachhochschule Oberösterreich 
am 18. März 2009 von 9 Uhr bis 
15 Uhr 30 im Campus Wels den 
„Logistic Solution Day“. Die Ver-
anstaltung ist für Geschäftsfüh-
rer, Führungskräfte, Fachexper-
ten aus den Bereichen Beschaf-
fungs-, Planungs-, Produktions- 
und Distributionslogistik, sowie 
ganzheitlich agierende Controller 
und Projektmanager aus Indus-
trie, Produktion und Handel, vor-
gesehen. Die Veranstalter rech-
nen mit mehr als 120 Besuchern, 
die ein interessantes Programm 
erwartet:

n  Klare Logistik-Rezepte und 
 rasche Lösungen für den Weg 
durch die Krise

n  Vorstellung aktuellster Spitzen-









technologie
n  Direkten Kontakt zu den besten 

Köpfen und Herstellern
n  Anschauliche Präsentation re-

aler Best Practice-Referenzen
n  Collaboration und ihre realen 

Tools
n  Praxis der Integration im Mit-

telstand
n  Bestände senken, Durchlauf-

zeiten senken, Kosten senken 
und effiziente Erreichung die-
ser Ziele durch Systemintegra-
tionen in Unternehmensnetz-
werken

n  Vorstellung und Diskussion von 
Best Practice-Projekten erfolg-
reicher Schlüsselanbieter aus 
den Bereichen 
z sichere überbetriebliche 
 Warenidentifikation 
z Warenfluss- und Lagerauto-
mation in der gesamten 
 Lieferkette 
z Lager- und Transport-
steuerung

n  Präsentation der Rolle und 
 Einsatzfelder von Logistik-Tech-
nologie 
z Informationstechnologien 
und Systeme und 
z Prozessmanagement in einem 
ganzheitlichen Rahmen 
(Dauer der Präsentationen  
mit Referenzkunden:  
je 40 Minuten)

Zur weiteren inhaltlichen Vertie-
fung mit den Teilnehmern und zur 
Bewerbung weiterer Produkte 
und Leistungen steht in Koppe-
lung zum inhaltlichen Vortrag für 
jeden Anbieter eine Gesprächs-
ecke zur Verfügung, bei dem In-
formationsmaterial, Roll-ups etc. 
positioniert werden können.
Der Beitrag zur Realisierung der 
Veranstaltung beträgt 1.200 Euro. 
Ausstellern des Linzer Logistik-Ta-
ges am 17. Juni 2009 wird ein 
Sonderpreis in der Höhe von nur 
600 Euro gewährt.
Zukünftige Erfolge durch gezielte 
Investitionen in effiziente Unter-
nehmensintegration. Logistik-En-
abler und VNL-Partner zeigen den 
raschen Weg zu einfachen Prozes-
sen und zur Umsetzung bester In-
formations- und Warenflüsse. 
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iv transport�&�logistic. Vom 12.-15. Mai findet in München 

die 12. Internationale Fachmesse für Logistik, Telematik 
& Verkehr statt. BUSINESS+LOGISTIC ist für Sie dabei!
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❯❯❯  RFID + ID-Systeme

Ñ www.tricon-rfid.com
TRICON Consulting GmbH. & Co. KG 
rfID-Lösungen aus einer Hand 
Johann roithner-Strasse 131 
a-4050 Traun
Tel: +43 7229 74100-0
Fax: +43 7229 74100-600
Mail: office@tricon-rfid.com
Kernkompetenz:
ó	Prozessoptimierung in Logistik und Produktion
ó	effizienzsteigerung im anlagenmanagement
ó	entwicklung von kundenspezifischen,  
 elektronischen Komponenten
ó	Vertrieb von rfID-Produkten

❯❯❯  Consulter + Planer
Hier ist noch Platz für Ihren Eintrag!

❯❯❯  Etiketten + Maschinen

Ñ www.labelmaker.at
Label Maker
Adresse: ružová dolina 6, 
821 08 bratislava, Slowak. republik 
Auslieferungslager: 
untere Hauptstr. 102, 2422 Pama, Österreich
Telefon: +421 (905) 453 807 
Mail: info@labelmaker.at 
Ansprechpartner: Herbert Vockenhuber
Kernkompetenz: Die etiketten-Manufaktur mit 
bestpreis-Garantie

❯❯❯  Stapler + Fördertechnik
Hier ist noch Platz für Ihren Eintrag!

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

Ñ www.LTW.at 
LTW Intralogistics GmbH 
achstrasse 53
6961 Wolfurt, auSTrIa 
Telefon:  +43 5574 68 29 - 0
Fax:  +43 5574 68 29 - 29
Mail: office@LTW.at 
Kernkompetenz: LTW liefert regalbediengeräte, 
förderanlagen, Software für Hochregallager. Im 
Zentrum der arbeit steht der perfekte Materialfluss. 
als Komplettanbieter und Generalunternehmer ent-
wickelt, fertigt und errichtet LTW weltweit in 28 
Ländern schlüsselfertige Intralogistik-Systeme.

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

Ñ  www.isa-net.at
ISA-Innovative Systemlösungen 
für die Automation
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Köglerweg 25
8042 Graz
Kontaktperson: Dipl.-Ing. Markus Sammer
Telefon: +43 (0)316 811651-0
Fax: +43 (0)316 811651-22
E-Mail: markus.sammer@isa-net.at
Kernkompetenz: ISa ist ein international tätiges 
Systemhaus auf dem Gebiet der Lager- und Mate-
rialflusstechnik und liefert Komplettlösungen für 
die Intralogistik und Lagerautomation.

Ñ www.autopak.at
AutoPAK automatische Paketversandsysteme 
Ges.m.b.H. oder Kurzform AutoPAK GmbH.
Adresse: Hirschstettner Str. 19-21, 
1220 Wien, Österreich
Zweigstelle: ružová dolina 6, 821 08 bratislava, 
Slowakische republik
Ansprechpartner: Herbert Vockenhuber
Telefon: +43 (1) 310 0111 -0
Fax: +43 (1) 310 0111 -90
Mail: info@autopak.at
Kernkompetenz: Die professionelle Versandsoft-
ware – unterstützt alle Transporteure

Ñwww.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
automation & Integration
Thaliastraße 85
1160 Wien
Kontaktperson: Mag. Karl Kaufmann Mba
Tel: +43 / 1 / 911 93 77
Fax: +43 / 1 / 911 93 77 20
Mail: info@metasyst.at
Kernkompetenz: 
Lagerverwaltung- und Lagerleitsystem
MeTaSYST-Leistungen reichen vom Prozessde-
sign bis zur entwicklung, Lieferung und Optimie-
rung von Logistiksystemen im bereich der La-
gerlogistik sowie spezielle Software Lösungen 
für Stichprobeninventur, Versandlogistik und 
Controlling.

❯❯❯  KEP + Transport

Ñ  www.tos-ship.com
Transocean Shipping Transportagentur Ges.mbH
altmannsdorfer Strasse 91/DG 23b 
1120 Wien austria
Mail: peter.czajkowski@tos-ship.com
Kontaktperson: Peter Czajkowski
Fax: + 43 1 877 10 95
Tel: +43 1 235 00 75 0
Kernkompetenz: Überseeschiffahrt (Container, 
Project, Heavylift)

❯❯❯  Verpackung
Hier ist noch Platz für Ihren Eintrag!

❯❯❯  Gewerbeimmobilien
Hier ist noch Platz für Ihren Eintrag!

❯❯❯  Versicherungen + Banken
Hier ist noch Platz für Ihren Eintrag!

ein magazin der 
specialmediacom

Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am
6. März 2009!
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www.vanderlande.com

Was wir noch für Sie tun können, finden Sie unter:

KOMMISSIONIERUNG, AUTOMATISCHE LAGERSYSTEME, 
FÖRDERTECHNIK, SORTIER SYSTEME, WMS

Vanderlande Industries GmbH    Krefelder Strasse 699    D-41066 Mönchengladbach   Telefon 02161 68 000    Email info@vanderlande.de

vi_adv_distri_A4_de_4.indd   1 15-01-2008   14:01:10



KNAPP Logistik Automation • Ein Unternehmen der KNAPP Gruppe
Günter-Knapp-Straße 5-7 • 8075 Hart bei Graz • Austria • Tel.: +43 316 495-0 • sales@knapp.com 
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