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EDITORIAL

Es gibt verdammt viel zu tun!
Liebe Partner, Leserinnen und Leser.

eingezahlt wie entnommen wird. Das passiert jedoch schon lange nicht
mehr, denn der Steuerzahler buttert jährlich Milliarden zur Finanzierung
der Vergangenheit hinzu.

Alles spricht von der Digitalisierung. Und selbst jedem Gegner davon ist
klar, dass hier die Zukunft der Industriegesellschaften liegt. Ist sie doch
eine der wenigen Möglichkeiten, um die industrialisierten Ökonomien so
produktiv zu gestalten, dass sie ihre dramatische Alterung und dem damit verbundenen Absinken der persönlichen Leistungsfähigkeit ihrer Akteure halbwegs begegnen können. Mit anderen Worten: Die Digitalisierung ist ein Weg, der dem alternden Europa nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit sichert, sondern auch ein Altern in Würde ermöglicht, sowie
Nachfolgegenerationen die Pension verspricht.

Die ganz wenigen Chancen, das System zu halten, sind somit einerseits
mehr Einzahler und andererseits eine wachsende Pro-Kopf-Produktivität,
welche durch die Digitalisierung und Industrie 4.0 erreicht werden kann.
Dass auf diese Weise auch dem Fachkräftemangel entgegen gewirkt
werden kann, ist dabei ein angenehmer Nebeneffekt.
Im Hinblick auf die Beitragszahler geht zumindest die deutsche Bundesregierung einen Schritt in die richtige Richtung: die Integration von
Migranten und Asylsuchenden, welche eine Lehre beginnen und abschließen und so aktive Integrations- und Finanzleistungen erbringen. 300.000
der 2015 nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge arbeiten mittlerweile für den Erhalt der heutigen Pensionisten und den Aufbau eigener
Pensionsansprüche. Der Bedarf an solchen Arbeitskräften liegt in den
nächsten Jahren allerdings mindestens um das zehn- bis fünfzehnfache
höher.

Der „wohlverdiente Ruhestand“ mag für viele meiner geschätzten Leserinnen und Leser entweder noch weit weg sein oder sie wiegen sich in
der Sicherheit, für ihr Alter bereits vorgesorgt zu haben. Doch sie vergessen: „Fix is‘ nix“. Spätestens seit der durch die Lehman-Pleite ausgelösten Krise im Jahr 2008, als hunderttausende Pensionsfonds-Sparer
alles verloren, muss klar sein, dass Erspartes nirgendwo und zu keiner
Zeit sicher ist; jedenfalls nicht, wenn allein darauf gesetzt wird, mit Geld
mehr Geld zu machen. Geld wird noch immer mit der Erzeugung von realen Mehrwerten verdient, also mit der Umwandlung von Rohstoffen in
reale Güter, die Endverbraucher benötigen.

Aber auch auf die Digitalisierung hat diese Bundesregierung in ihrer Regierungsvereinbarung zumindest einen Fokus gelegt, insbesondere auf
den Ausbau der Glasfasertechnologie. Wie dringend letzteres ist, zeigt
eine Studie von DB Research, über die wir in dieser Ausgabe berichten. Sie
legt aber auch dar, wo die
Knackpunkte auf dem Weg
in die Digital-Gesellschaft
liegen, um überhaupt Digitalisierung und Industrie
4.0 zu realisieren und damit
die Pensionen nachhaltig
zu sichern. Es gibt also
noch verdammt viel zu tun
auf dem Weg in eine einigermaßen sichere Zukunft.

Mir liegt es fern, Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, einen Nachhilfeunterricht in Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre zu
erteilen. Die meisten von Ihnen haben hier wahrscheinlich viel mehr Erfahrung als ich. Ich möchte Ihren Blick vielmehr auf eine unabänderliche
Tatsache lenken: Nämlich die, dass in spätestens zehn Jahren die Baby-Boomer-Generation, also meine Generation, in ihren „wohlverdienten
Ruhestand“ gehen will. Das bedeutet konkret, dass sich, quasi über Nacht,
die Anzahl der Bezieher aus dem sogenannten „Pensionstopf“ um rund
30 Prozent erhöht, während sich die Anzahl der Beitragszahler in gleicher Weise dramatisch reduziert. Gleichzeitig verlieren die Industriestaaten Europas entsprechendes Knowhow in sämtlichen Bereichen ihrer
Wertschöpfungsketten. Wie diesem, in genau bekannter Zeit mit hundertprozentiger Wahrscheinlich eintretenden Szenario begegnet werden
kann, weiß bislang niemand genau. Es scheint aber auch viele nicht zu
kümmern – irgendwie. Es scheint, als siedeln sich alle um einen Vulkan
an, von dem jeder weiß, wann er ausbricht und alle glauben, dass das
Einzahlen in einen Geldtopf sie vor den Folgen eines Vulkanausbruches
schützen könnte. Dabei war es schon bei dessen Einführung (in Deutschland durch Konrad Adenauer) bekannt, dass das Umlagesystem auf Dauer nur dann finanzierbar ist, wenn mindestens genauso viel in das System
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Gastkolumne
In dieser Gastkolumne wird das immer noch
existierende Logistikbild in den Köpfen der
Entscheider behandelt. Dabei ist sie für die
gesamte Wertschöpfung unerlässlich.

8 Management-News
Personelle Änderungen, Spatenstiche in Betriebsstandorten und der erfolgreiche Abschluss entlang der Seidenstraße.

BUSINE$＋FINANZEN
10 OEMs machen das Geschäft
Der Staplermarkt entwickelt sich für die
Welt der Fördertechnik mehr als erfreulich.
Die gute Konjunktur und die Umstellung der
Stapler-OEMs von reinen Hardware-Anbietern zu Komplettanbieter für den innerbetrieblichen Warenfluss sind dabei die wesentlichen Treiber fürs Geschäft.
12 „Wir können die Entwicklung vorantreiben.“
Andreas Ausweger, CEO von Jungheinrich
Austria, im Gespräch mit CR Hans-Joachim
Schlobach über Veränderungen im UnterSEPTEMBER 2018

Zukunftsfitte Investments
Warum man nicht ganz auf Aktien verzichten sollte.

nehmen, Mitarbeiter-Recruiting, die Dynamik des österreichischen Marktes und warum Jungheinrich selbst Li-Ionen-Batterietechnologien produziert.
16 Zukunftsfitte Investments
Die Zinsen bleiben auf absehbare Zeit im
Keller, aber die Inflation zieht wieder an. Für
Sparer bedeutet das ein realer Verlust.
Wenn jedoch Kapital und Kaufkraft erhalten
bleiben sollen, dürfen Aktien als zukunftsfitte Investments nicht fehlen. (Ein Kommentar von Mag. Alexander Eberan zum gegenwärtigen Markt des Geldes.)

TRaNSPORT＋INFRASTRUKTUR
18 Steiniger Weg in die Gigabit-Gesellschaft
Die EU, und mit ihr Deutschland, verpasst
die gesteckten Breitband-Ziele auf dem Weg
zur Gigabit-Gesellschaft. Warum das so ist,
darüber gibt eine Studie der DB Research
Auskunft. Die Ursachen dafür sind vielfältig.
Ein Knackpunkt ist jedoch das Festhalten
an Kupfer-Technologien beim Breitband-Ausbau. Doch ohne den flächendeckenden Ausbau im Gigabit-Bereich werden Megatrends
4

wie Industrie 4.0, autonomes Fahren und
der demographische Wandel kaum zu bewerkstelligen sein.

BES PRACTICE
24 Mehr Effizienz durch Service 4.0
Durchdachte Servicekonzepte spielen zweifellos eine Hauptrolle beim Betrieb von automatisierten Logistikzentren. Daher sollten
sie schon in der Planung und Realisierung
berücksichtigt werden. Doch wie sehen aktuelle Servicekonzepte im Detail aus? Wie
lassen sich smarte Technologien wie Virtual
und Augmented Reality gewinnbringend integrieren? Und welchen Mehrwert bieten
diese im Vergleich zum klassischen Hotline-Service?

EINKAUF＋BUSINE$
28 Digitalisierung macht Neuausrichtung
notwendig
Der Einkauf muss sich neu ausrichten, sonst
steht die Wettbewerbsfähigkeit des ganzen
Unternehmens auf dem Spiel. Einer der
Gründe: Disruptionen durch Digitalisierung,
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Steiniger Weg in die Gigabit-Gesellschaft
Mit der gegenwärtigen Infrastruktur lässt sich Industrie 4.0 kaum verwirklichen.
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Besuchen Sie uns.

Rolf Schnellecke
Schnellecke-Group

kompakt robust langlebig

Industrie 4.0 & Co. Welche Schritte notwendig sind, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu
behalten, legt eine jüngste Studie offen.

Beste Qualität auch für kundenspezifische Lösungen.

TECHNIK＋LÖSUNGEN

Jetzt mit
Hubmast!

30 Produktneuheiten
Aus der Staplerwelt werden hier Produktneuheiten und Geräte dargestellt, die
Awards gewonnen haben.
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ORGANISaTIONEN＋EVENTS
32 Rolf Schnellecke:
Der Outsourcing-Taktgeber
Das neue Mitglied der Logistics Hall of Fame
heißt Rolf Schnellecke. Der langjährige Chef
und heutige Aufsichtsratsvorsitzende der
Wolfsburger Schnellecke Group wurde als
„Outsourcing-Taktgeber und Innovator der
Automobillogistik“ aus 25 Kandidaten aus
acht Nationen in die internationale Ruhmeshalle der Logistik gewählt. Man könnte ihn
aber auch als den Vater der Value Added
Services in der Automobillogistik bezeichnen.
34 Termine in Österreich und Deutschland

Hauptsitz CH
info@stoecklin.com
+41 (0)61 705 81 11

Alexander Eberan
Bankhaus Krentschker

Druckauflage lt. Meldung an die ÖAK
2. Halbjahr 2018: 8.000
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GASTKOLUMNE

Die Logistik
Ein Mauerblümchen in vielen Unternehmen
Das klassische Logistikbild ist noch immer in vielen Köpfen verhaftet und fristet dort noch ein
Mauerblümchen-Dasein. Dabei ist sie für die gesamte Wertschöpfung unerlässlich.
enn ich gefragt werde, wo ich arbeite, antworte ich mit Freude „in der Logistik“. In
den meisten Fällen ernte ich dann einen spontanen und leicht verwirrten Blick mit der Erkenntnis meines Gegenübers „Ah, Spediteur“. In
einigen Unternehmen wird die klassische Versandabteilung bis heute als die einzige Abteilung gesehen, die unter Logistik einzuordnen
ist.

Logistik begleitet die Wertschöpfungskette
Es ist richtig, dass der Transport ein wichtiges
und zentrales Thema der Logistik war, ist und
bleiben wird. Jedoch hat sich das Aufgabengebiet der Logistik, eines Logistikers oder einer
Logistikerin erweitert. Die Logistik ist längst
kein Mauerblümchen mehr, denn Logistik ist
zum Supply Chain Management erwachsen. Jeder Teil der Wertschöpfungskette darf die Unterstützung der Logistik genießen. „Das richtige
Produkt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in
der richtigen Menge und Qualität, zum richtigen
Preis.“ Anhand eines klassischen Produktionsunternehmens lässt sich ganz bildhaft darstellen, wo die Logistik und ihre Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen überall „ihre Finger drin haben“.

Ohne Logistik läuft nichts
Intern bedarf es der Organisation des Warenstroms. Von der Anlieferung der Rohstoffe,
Halb- und Fertigprodukte, veranlasst durch die
SEPTEMBER 2018

Einkaufsabteilung, mit optimierten Anlieferungszeitpunkten, den geplanten Mengen zu relevanten Preisen. Der Wareneingang als erste
Schnittstelle der Qualitäts- und Quantitätskontrolle. Mengen, die einen Teil des Unternehmensvermögens darstellen und einen reibungslosen Produktionsstart ermöglichen sollen. Logistik, bereits als Teil der Produktionsplanung.
Die Bereitstellung der Produktionsmittel wie
Rohstoffe und Halbfertigprodukte, Produktionshilfsmittel, gehört ebenso zur Intralogistik, wie
die Verfügbarkeit von Behältern und Transportmitteln, so dass die Kernkompetenz der Produktion reibungslos gewährleistet werden kann. Ist
das Produkt an sich fertig, sollte es nun sicher,
schnellstmöglich und kostengünstig zum Kunden gelangen. Dafür bedarf es ordnungsgemäßer Lagerung, Inventuren, Verpackungstechniken und Qualitätskontrollen im Warenausgang
sowie den dazugehörigen Dokumenten. Die Versandabteilung ist die Visitenkarte zum Kunden.
Der Kunde möchte das Produkt in bester Qualität erhalten. Dafür braucht es den klassischen
Transportbereich mit geringstmöglichen Lieferzeiten und optimierter Kostenstruktur sowie
freundliche Logistikmitarbeiter und Logistikmitarbeiterinnen, die bei Fragen zu Anlieferungen
oder Reklamationen gerne Auskunft geben.

hätte das Produkt ohne die Logistik nicht seinen
eigentlichen Wert erhalten. Das ist nichts Neues oder Revolutionäres, werden Sie jetzt anmerken. Trotzdem ist der Stellenwert der Logistik
in den Köpfen erst noch am Wachsen. Und ich
wünsche uns, dass wir durch die Bewusstwerdung der Wichtigkeit und der Stärke der Logistik dazu beitragen werden, sie zum Blühen zu
bringen.

Logistik ist werterhaltend

Christina Rebhan
Consultant bei Logistik-Beratung Xvise
XXchristina.rebhan@xvise.com

Ja, die Logistik trägt keine physisch angreifbare
Steigerung zur Wertschöpfung bei, und doch
6
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Rahofer.

Das vierte industrielle Zeitalter hat begonnen. Ein Zeitalter, in dem das Internet
allgegenwärtig ist und durch zunehmende Vernetzung Maschinen nicht nur smart,
sondern intelligent sind. Als Global Player auf dem Gebiet von Lade-, Hebe- und
Handling-Lösungen überrascht uns diese Entwicklung nicht. Im Gegenteil, wir freuen
uns gemeinsam mit unseren intelligenten Produkten auf eine spannende Zukunft.
WWW.PALFINGER.AG

PALFINGER AG · 5101 Bergheim, Österreich · E-Mail h.roither@palfinger.com

WILLKOMMEN IM
VIERTEN INDUSTRIELLEN
ZEITALTER.

VANDERLANDE

UTA

Unter neuer Führung

Neuer Chief Financial
Officer

Die deutsche Vanderlande Niederlassung
hat neue Führung.

Christopher Matalou
hat CFO-Posten bei
UTA übernommen

er Systemintegrator Vanderlande in Mönchengladbach
hat zum 1. September Dr. Markus Ehrmann zum neuen Geschäftsführer berufen. Er leitet
damit die größte deutsche Niederlassung der niederländischen
Vanderlande Gruppe mit Hauptsitz in Veghel und wird künftig
den Ausbau der strategischen
Kundenbeziehungen weiter intensivieren. „Ich freue mich sehr,
Teil des Vanderlande Teams zu sein und gemeinsam die Wertschöpfung
in den Logistikprozessen weiter voranzutreiben“, so Dr. Ehrmann. Er blickt
auf eine langjährige, umfassende Erfahrung in der Planung, Realisierung
und Optimierung von Produktionsanlagen bzw. -systemen zurück und
war dabei in verschiedenen Branchen mit den Schwerpunkten Automotive, Flugzeug- und Kraftwerksbau tätig.

C

hristopher Matalou ist seit
dem 1. September neuer
Chief Financial Officer (CFO) der
UNION TANK Eckstein (UTA). Er
wird in dieser Funktion die Digitalisierung und Internationalisierung des Finanzbereiches weiter
vorantreiben. Als Mitglied im
Executive Commitee berichtet er
direkt an Chief Executive Officer
(CEO) Volker Huber. Nach drei
Jahren wechselt der bisherige
CFO, Robert Nürnberger, in eine zentrale Führungsposition im Bereich
Fleet & Mobility beim Mutterkonzern Edenred. Dort wird er Antoine Dumurgier (Chief Operating Officer, Fleet and Mobility Solutions) und Patrick Bataillard (Executive Vice President, Finance) im Bereich M&A sowie
in den Themen Leistungsverbesserung und strategische Studien tatkräftig unterstützen.

XXvanderlande.com

XXuta.com

DB SCHENKER

DHL EXPRESS

D

Neuer CEO für Europa

Lizenz für Turkmenistan

Helmut Schweighofer wird neuer CEO
von DB Schenker
Europe.

H

elmut Schweighofer ist
ab 1. Oktober 2018 neuer Vorstandsvorsitzender
von DB Schenker Europe.
Der bisherige CEO von DB
Schenker in Österreich und
Südosteuropa wechselt damit nach Deutschland. Er ist
künftig für das Europageschäft von DB Schenker zuständig, das mit über 46.000
Mitarbeitern und 38 europäischen Länderorganisationen
sowie einem Gesamtumsatz
von rund 12 Milliarden Euro
die weltweit größte Geschäftsregion des internationalen Logistikdienstleisters darstellt. Der gebürtige Vorarlberger wurde 2013 in den Vorstand von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa berufen und
führte das Unternehmen seit 1. Februar 2016 als Vorstandsvorsitzender.
Der Firmensitz in Wien fungiert als Cluster Office für Österreich und Südosteuropa. Nun leitet Schweighofer von Frankfurt am Main aus 38 Länder, unterteilt in 12 Cluster.

D

HL Express hat einen weiteren Schritt gesetzt, die Transportlücken
entlang der Seidenstraße zu schließen. Anfang September haben Ralf
Schweighöfer, Managing Director von DHL Express Austria und Igor Tuliev, Board Member O&G, Projects, Great Silk Road, im Zuge des Investment and Partnership Forums (Turkmenistan – Heart of the Great Silk
Road), ein gemeinsames Memorandum zur logistischen Zusammenarbeit
für den Versand von Dokumenten und Warensendungen nach und aus
Turkmenistan unterschrieben. DHL Express gilt damit als das erste Expressunternehmen mit einer operativen Lizenz in Turkmenistan. Neben
der Öl- und Gasindustrie werden damit auch Branchen wie die Medizin,
Nahrungsmittel, Bau und die Textilbranche angesprochen.

XXdbschenker.com
SEPTEMBER 2018

XXdhl.com
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DHL Express forciert Business entlang der
Seidenstraße und unterschreibt Memorandum.

SSI SCHÄFER

Ausbau des
Standorts in Giebelstadt

Der Intralogistikspezialist SSI Schäfer rüstet sich weiter für die Zukunft. Ein moderner Neubau für das
Kompetenzzentrum in Giebelstadt trägt dem permanenten Unternehmenswachstum Rechnung.

FOTO: SSI

D

er Spatenstich ist erfolgt – und in nur wenigen Monaten wird die gläserne Fassade des neuen Kompetenzzentrums, das SSI Schäfer gegenwärtig im i_Park Klingholz bei Giebelstadt errichtet, fertig gestellt
sein. Seit dem Jahr 2000 ist der Intralogistikspezialist dort ansässig. Die
Kernkompetenz des Standortes liegt in der Realisierung von internationalen Turnkey-Systemen, gepaart mit der Spezialisierung auf automatisierte Intralogistiklösungen sowie der passenden Logistiksoftware. Mit
seinem umfangreichen Leistungsspektrum deckt der Intralogistikspezialist die gesamte Wertschöpfungskette ab und entwickelt vielseitige Gesamtlösungen für unterschiedlichste Branchen. Zu diesen gehören unter
anderem das französische Luxuslabel für Lederwaren Longchamp, dessen
innerbetriebliche Materialflüsse SSI Schäfer mit einer innovativen Flottenlösung mit Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) optimiert hat, der
Getränkehersteller Gerolsteiner, für den eines der modernsten Kompaktlager in der Getränkeindustrie errichtet wurde oder IKEA, für die gerade
ein hochmodernes Distributionszentrum am Standort Montreal realisiert
wird. Parallel konzentrieren sich Experten- und Forschungsteams auf die
Weiterentwicklung von Zukunftstechnologien rund um Robotics, FTS
oder Industrie 4.0 sowie auf die spezifischen Herausforderungen einzelner Marktsektoren. Der fünfstöckige Neubau mit zwei Gebäudeteilen
wird nach seiner Fertigstellung im Jahr 2020 auf einer Bürofläche von

fast 7.000 m² Platz für 450 Arbeitsplätze plus Besprechungszimmer bieten. Mit dem modernen Gebäude ist SSI Schäfer künftig ideal für weiteres Wachstum gerüstet.
XXssi-schaefer.com

Genial effizient! Mit Europas
größter Transportplattform
TimoCom.
▪ Sichern Sie sich die passende Fracht für Ihren verfügbaren
Laderaum und optimieren Sie so dauerhaft Ihre Auslastung
▪ Finden Sie Ihren optimalen Dienstleister aus über 40.000
geprüften Unternehmen
▪ Suchen Sie mit wenigen Klicks nach geeigneten Fahrzeugen
für Ihre Fracht zum Wunschtermin
Jetzt bis zu 4 Wochen kostenfrei testen !

www.timocom.de

STAPLERWELT

Der Staplermarkt entwickelt sich für die Welt der Fördertechnik mehr als erfreulich. Die gute
Konjunktur und die Umstellung der Stapler-OEMs von reinen Hardware-Anbietern zu Komplettanbieter für den innerbetrieblichen Warenfluss sind dabei die wesentlichen Treiber fürs
Geschäft. In diesem Spiel hat sich auch Jungheinrich als Premium-Allrounder für Intralogistiklösungen positioniert. Ein Bericht von Hans-Joachim Schlobach

D

er Staplermarkt boomt weltweit. So stieg das Weltmarktvolumen für
Flurförderzeuge im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent. Das entspricht knapp 107 Tausend Fahrzeugen, die mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres verkauft wurden.
Laut WITS und SIMHEM machte der weltweite Flurförderzeugmarkt bis
SEPTEMBER 2018

Ende 2017 knapp 1,4 Millionen Geräte aus. Die Wachstumsdynamik hat,
nach einer leichten Abflachung im Frühjahr im zweiten Quartal 2018,
wieder spürbar zugenommen, insbesondere bei lagertechnischen Geräten.
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OEMs machen das Geschäft

BUSINE$＋FINANZEN
Asien getragen. Der weltweite Anstieg der Nachfrage nach Staplern mit
verbrennungsmotorischem Antrieb um 15 Prozent war ebenfalls zu fast
der Hälfte auf die merklich gestiegenen Bestellungen in dieser Region
zurückzuführen. In allen drei Produktsegmenten war innerhalb Asiens
die Nachfrage im chinesischen Markt ausschlaggebend für die hohen
Wachstumsraten.

Konjunktur begünstigt Investitionen
Gründe genug also bei den Verantwortlichen von Jungheinrich in Hamburg und Österreich, optimistisch zumindest bis Ende 2018 zu blicken.
So zieht der Noch-Vorstandschef und designierte Aufsichtsratschef
Hans-Georg Frey zum Halbjahr eine positive Bilanz, und zwar sowohl im
Hinblick auf die Auftragseingänge als auch im Hinblick auf Umsatz und
EBIT: „Mit einer Auftragsreichweite von fünf Monaten blicken wir positiv
auf die zweite Jahreshälfte. Wir konkretisieren daher unseren Ausblick
für das Geschäftsjahr 2018: Auftragseingang und Umsatz sollten am
oberen Ende der Prognose liegen, für das EBIT gilt weiterhin die Spanne
von 270 bis 280 Millionen Euro“, sagt der CEO Anfang September.
Österreich wächst. Auch Andreas Ausweger, CEO von Jungheinrich Austria, bestätigt die positive Entwicklung für Österreich. „Der Staplermarkt
in Österreich lag viele Jahre noch bei rund 6.000 Neugeräten pro Jahr.
Durch die gute Konjunktur ist dieser in den letzten Jahren auf 9.000 Geräte gewachsen.“ A. Ausweger sieht aber auch ein wachsendes Potenzial
im Logistik-Automationsgeschäft. Hier konnte Jungheinrich Austria in
den letzten Jahren vor allem als Generalunternehmen punkten, welches
Komplettlösungen für die mittelständische, österreichische Industrie und
im Großhandel liefert.
Neugeschäft und Kundendienst. Die wesentlichen Treiber des Wachstums
bei den „Gelben“ sind dabei vor allem das Neugeschäft und der Kundendienst, und zwar weltweit. So ist der Stückzahl bezogene Auftragseingang im Neugeschäft, der die Bestellungen für Neufahrzeuge einschließlich der für Mietgeräte enthält, mit 674 Tausend Fahrzeugen bereits zum
Halbjahr 2018 um sechs Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraumes, so Jungheinrich im September in einer Pressemeldung. Und der
wertmäßige Auftragseingang, der alle Geschäftsfelder, vom Neugeschäft
über Miete und Gebrauchtgeräte bis hin zum Kundendienst, lag im Berichtszeitraum mit 1,946 Milliarden Euro um 11 Prozent über dem Vorjahreswert von 1,75 Milliarden Euro. Die einzigen Wermutstropfen seien
jedoch die wachsenden Rohstoff- und Personalkosten.
Neugeräte auch in Österreich. Dass das Neugeschäft ein Treiber auch für
Österreich ist, bestätigt A. Ausweger. „Die Unternehmen kompletterneuern ihre Flotten. Zudem steigen immer mehr Unternehmen ins Neugerätegeschäft ein, die wegen kleinerer Budgets traditionell Abnehmer unserer Gebrauchtgeräte waren“, so der Firmenchef gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. Daher sei auch das Gebrauchtstaplergeschäft in Österreich bei
Jungheinrich leicht rückläufig, so A. Ausweger weiter.

Asien und Europa sind Treiber

Risiken nehmen zu

Die treibende Kraft für das höhere Marktvolumen war auch im ersten
Halbjahr die Nachfrage vor allem im asiatischen Markt mit Schwerpunkt
China. Aber auch in Westeuropa macht die allgemein gute Konjunktur
bei den Unternehmen Lust auf Investitionen in Logistik-Automatisierungstechnologien. Der Effekt: Das Marktvolumen im Staplerbereich erhöhte sich um 12 Prozent. Und in Osteuropa stieg die Nachfrage dank
Polen sogar um 24 Prozent. Auch das starke Wachstum in Nordamerika
resultierte zu 60 Prozent aus gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich
höheren Bestellungen – allerdings bei verbrennungsmotorischen Gegengewichtsstaplern.

Doch können sich die positiven Aussichten auch im langfristig angelegten Industriegüter-Business rasch eintrüben. So drücken die Sorgen insbesondere im Wachstumsmarkt China über einen Handelskrieg mit den
USA, steigende Preise für Rohstoffe, höhere Arbeitskosten, den härter
werdenden Wettbewerb und strengere Umweltvorschriften die Laune.
Auch sind die Folgen von weiter anhaltenden Grenzkontrollen für den
EU-Binnenmarkt noch nicht ermittelt. Zwar überdecken das allgemeine
Wachstum und die Rasanz der wirtschaftlichen Entwicklung derzeit noch
alles, doch dürfen vor allem die Kosteneffekte, die dadurch entstehen,
nicht einfach negiert werden.

Lagertechnik wächst. Das globale Wachstum im Produktsegment Lagertechnik betrug 18 Prozent beziehungsweise 54 Tausend Flurförderzeuge.
Davon entfielen jeweils mehr als 40 Prozent auf Asien und Europa. Das
um 11 Prozent höhere Weltmarktvolumen für elektromotorische Gegengewichtsstapler wurde jedoch vor allem von höheren Bestellungen in
BUSINE$＋LOGISIC

Staplerbranche nicht direkt betroffen. Da Jungheinrich eine Regionalstruktur aufweist, betreffen die Grenzkontrollen allerdings nicht unmittelbar das Geschäft des Unternehmens, sondern erst dann, wenn Unternehmen europaweit beginnen, die entstehenden Kosten der Grenzkon11

SEPTEMBER 2018

BUSINE$＋FINANZEN
Warum der Motor weiter brummt
Doch ist man für solche Szenarien gut gerüstet. Abgesehen davon ist
nicht allein die Konjunktur für das gute Geschäft im Staplergeschäft verantwortlich. Die unternehmerischen Risiken sind gut verteilt. Eine Ursache dafür ist, dass insbesondere die Premium-Anbieter der Branche rechtzeitig auf einen Trend aufgesprungen sind, von dem sie heute profitieren.
Ein Rückblick: Vor rund 15 Jahren wurde nämlich der Bedarf an Automatisationslösungen in der industrialisierten Welt immer größer, welche
nicht nur allein zur Logistik-Automation in Unternehmen beinhaltete,
sondern zunehmend auch die unternehmensinternen „Zulieferer“ dieser
Lösungen mit integrierte. Und das ist die klassische Spielwiese der Staplerindustrie.
Zeit der Merger. Zu Beginn dieser Entwicklung deckten diese Bedarfe
die Logistik-Automationsspezialisten mit Hilfe von Beratern ab. Die Staplerhersteller kamen dabei erst dann zum Zug, wenn das Intralogistikgeschäft bereits gelaufen war. Das hat sich grundlegend gewandelt. Ein
großer Teil der führenden Logistik-Automationsspezialisten wurde in der
Zwischenzeit bis heute von den Premium-Gabelstaplerherstellern aufgekauft und in deren Netzwerk integriert. Die Premium-Gabelstaplerhersteller haben also mit Unternehmenszukäufen aufgerüstet und machen
jetzt das Geschäft von Anfang an, d.h. von der Beratung bis hin zum
schlüsselfertigen Intralogistik-Gesamtsystem, das sämtliche Elemente
für den innerbetrieblichen Warenfluss beinhaltet und darüber hinaus.
IT aus der Steiermark. Auch Jungheinrich ging diesen Weg, wie etwa im
Bereich der Lagertechnik, verfolgt jedoch parallel dazu eigene Produktentwicklungsstrategien, wie etwa im Bereich der Automationssoftware oder bei Li-Ionen-Batterien. Im Bereich der Logistik-Automationssoftware übernahm man beispielsweise vor rund einem halben Jahrzehnt
den steirischen Softwarespezialisten ISA, an dem man jedoch schon jahrelang beteiligt war. Steirisches Software-Knowhow ist heute die Basis
für das intelligente Automations-Knowhow des Jungheinrich-Konzerns
in der ganzen Welt. Und noch vor dem Li-Boom begannen die „Gelben“
mit der Entwicklung eigener Batterie- und Antriebstechnologien. Der Effekt: Unternehmen wie Jungheinrich sind heute in der Lage, im Stile von
One-Stop-Shopping, Komplettlösungen für Intralogistik-Bedarfe zu liefern, bis hin zur Finanzierung.

Die wesentlichen Treiber des Wachstums in der Staplerbranche sind vor allem das Neugeschäft und der
Kundendienst, und zwar weltweit.

trollen auf ihre Kunden abzuwälzen und sich so die Konjunktur im EURaum abflacht. Dass dies ein realistisches Szenario ist, wird durch Zahlen
belegt. So geht beispielsweise das Münchener Ifo-Institut von Kosten in
Höhe von jährlich 15 Milliarden Euro allein aufgrund fortlaufender Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze aus, welche die Wirtschaft zu tragen hat.

In Boomzeiten agieren

Brexit und seine Folgen. Experten erwarten zudem weitere Bremseffekte durch den bevorstehenden Brexit im Jahr 2019. Betroffen ist davon
insbesondere die Automobilindustrie, welche in Deutschland Rang 1 in
jedweder Weise belegt und auch in Österreich eine starke Zulieferindustrie hat. Internationale Konzerne haben dabei vor allem das Problem, dass
sie Just-in-time produzieren. Das bedeutet, dass die benötigten Teile minutengenau in der Fabrik angeliefert werden müssen. Wenn der Brexit
also 2019 insbesondere ohne Einigung mit der EU kommt, kommen auch
wieder Zollverfahren, die eine exakte zeitliche Planung erschweren und
die Kosten nach oben schnellen lassen. Das eigentliche Problem ist jedoch, dass sich die OEMs der Automobilindustrie kaum auf neue Zollformalitäten vorbereiten können, da bis dato faktisch keine Verhandlungsergebnisse vorliegen. Ein harter Brexit wird also immer wahrscheinlicher.
Wenn dieser kommt, dann steht die Automobilindustrie zunächst einmal
vor einem Zollchaos. Was das bedeutet, wird dadurch deutlich, dass derzeit täglich rund 1.000 Lkw im Rahmen der Just-in-Time-Produktion über
den Kanal setzen. Der Brexit könnte also schon im kommenden Jahr auch
bei den Herstellern der Flurförderzeug-Industrie durchschlagen. Auch in
Österreich, wenn die österreichischen Automobilzulieferer weniger Business machen.
SEPTEMBER 2018

Investition in eigene Batterietechnik. So gilt Jungheinrich wegen seines
Engagements in der Entwicklung eigener LI-Ionen-Antriebe derzeit als
einziger Flurförderzeug-OEM, der nicht nur Stapler selbst entwickelt und
mit einer hohen Fertigungstiefe baut, sondern auch gleich die Li-Ionen-Antriebstechnik dazu. „Jungheinrich hat die Patente für seine Li-Ionen-Batterien und ist hier nicht auf den Zukauf von außen angewiesen“,
freut sich A. Ausweger im Gespräch. „Unsere Techniker wissen also genau Bescheid, wenn es einmal zu Problemen mit Li-Ionen-Antrieben und
den dazugehörenden Technologien kommen sollte.“
Investition in Expansion. „Wir liefern alles aus einer Hand“, bestätigt A.
Ausweger die Jungheinrich-Strategie. Hierfür hat der Konzern nicht nur
in seine Standorte in Hamburg, Dresden und Moosburg investiert, sondern auch Jungheinrich Austria in Wien wurde in den letzten Jahren zu
12

FOTO: THOMAS MAX MÜLLER / PIXELIO.DE

Doch geht die Entwicklung der OEMs weiter. Die Treiber sind dabei so
Megatrends wie „Digitalisierung“ und „Industrie 4.0“. Daher bereitet man
sich beispielsweise bei Jungheinrich schon jetzt, während Zeiten des
Booms, auf weitere Umwälzungen in der Wirtschaft und einen härteren
Wettbewerb vor. So wurden in den letzten Jahren die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im gesamten Angebotsspektrum spürbar gesteigert, von der Hardware über die IT bis hin zur Batterietechnologie.
Ziel ist es, dem Kunden nicht nur perfekte Lösungen aus einer Hand präsentieren zu können, sondern gleichzeitig auch das EntwicklungsKnowhow im Haus selbst zu haben.

BUSINE$＋FINANZEN

A. Ausweger: „Unsere Techniker wissen also genau Bescheid, wenn es einmal zu Problemen mit Li-Ionen-Antrieben und den dazugehörenden Technologien kommen sollte.“

einem Vorzeigestandort mit über 300 Mitarbeitern entwickelt. Das Wissensspektrum reicht dabei von der Generalunternehmerschaft bis hin
zur IT Finanzierung und ein flächendeckendes, eigenes Servicenetz mit
über 140 Technikern. „Wir sind mit Abstand der Marktführer in Österreich und positionieren Jungheinrich als Premium-Anbieter im Markt, der
dem Kunden bestmögliche Lösungen liefert und darüber hinaus kürzestmögliche Reaktionszeiten hat“, so A. Ausweger im Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC. Dazu dürfte auch gehören, dass Jungheinrich sogar eigene Finanzierungskonzepte anbietet und dabei Kunden bei der Investition in Staplertechnologien seine eigene Bonität zur Verfügung stellt.

www.ecoplus.at

Der logische Logistik-Standort:
Niederösterreich

Investitionen in Knowhow. Wenn es nach A. Ausweger geht, soll der
Standort Österreich daher in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. Er plant, auch im Hinblick auf die rasanten Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung und Industrie 4.0, seinen Mitarbeiterstand um
weitere 40 Fachkräfte in den nächsten zwei Jahren zu erweitern. „Wir
wickeln alles an Projekten ab: Vom Kleinunternehmen ab einem Stapler
bis hin zu Großkunden mit einem Investitionsvolumen von mehreren Millionen Euro“, erläutert der Firmenchef die Situation in Österreich. „Da
können Sie als Premium-Anbieter nicht einfach Knowhow einkaufen, Herr
Schlobach, sondern Sie benötigen die entsprechenden Fachleute im Haus,
um den Marktanforderungen von heute und in der Zukunft und den eigenen Erwartungen genügen zu können“, so A. Ausweger abschließend.

Wirtschaftspark
Bruck a. d. Leitha

Wirtschaftspark
Wolkersdorf

Wirtschaftspark
Ennsdorf

Wirtschaftspark
IZ NÖ-Süd

Niederösterreich ist die ideale Logistik-Drehscheibe: Die Märkte
Mittel- und Osteuropas liegen direkt vor der Tür. Dazu stehen
mit dem Flughafen Wien-Schwechat, den guten Autobahn- und
Bahnverbindungen sowie den Donauhäfen in Ennsdorf und Krems
exzellente Verbindungen zur Verfügung. ecoplus bietet außerdem
perfekte Serviceleistungen aus einer Hand. Darauf vertrauen viele
internationale Logistik-Unternehmen: Volvo Parts, Kotányi,
LKW Walter, Gebrüder Weiss und viele mehr.
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XXjungheinrich.at

ecoplus. Die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich.
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Nähere Informationen:
DI Peter Wondra
Tel.: +43 2742 9000 9001
E-Mail: businessparks@ecoplus.at
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INTERVIEW

„Wir können die Entwicklung
vorantreiben.“
B+L: Herr Ausweger, im Jungheinrichvorstand gibt es einige Veränderungen. So wird etwa der bisherige Vertriebsvorstand Lars Brzoska der künftige Vorstandsvorsitzende des Konzerns und der ehemalige CEO von
Jungheinrich Austria, Christian Erlach, ist nun Vertriebsvorstand. Das
sind auch Signale an den Markt. Was steckt da dahinter?
Ausweger: Ich kann an dieser Stelle nicht über strategische Ziele des
Vorstandes sprechen. Wir freuen uns aber sehr darüber, dass Christian
Erlach jetzt im Vorstand sitzt. Das zeigt, dass er in seinen Regionen sehr
gute Arbeit geleistet hat.

tung sowie als Innovationsführer und Nutzenmaximierer, der Problemlösungen in Rekordgeschwindigkeit verspricht. Daher war es wichtig,
dies auch am Standort in Österreich zu zeigen. Wir haben daher nicht
nur den Standort ausgebaut, sondern auch unseren Mitarbeiterstand erheblich erweitert. Wir beschäftigen mittlerweile über 300 Mitarbeiter
und für das nächste Jahr sind bereits jetzt 40 weitere Fachkräfte eingeplant. Das ist eine große Herausforderung für uns, denn auch wir spüren
den Fachkräftemangel. Wir müssen daher schauen, dass wir die richtigen
Mitarbeiter bekommen, die wir entsprechend weiterbilden können. Und
da wir faktisch ein Fullservice-Anbieter in der Intralogistik sind, benötigen wir nicht nur gelernte Techniker und IT-Fachleute, sondern eben auch
Diplom-Ingenieure, Akademiker und Automatisierungsspezialisten für die
Projektplanung und Umsetzung ganzer Logistik-Automatisierunsanlagen
im großen Stil, bis hin zu Personen mit Finanzierungs-Knowhow. Wir
wollen unseren Kunden das beste Intralogistik-Knowhow bieten. Das ist
unsere Challenge.

B+L: Christian Erlach und Sie haben aber hier in Österreich die Entwicklung des Unternehmens vorangetrieben. Sie haben den Standort aufgestockt und erweitert. Es wurden Kompetenzen entwickelt, die von der
Lagerautomation über Li-Knowhow bis hin zur Generalunternehmerschaft für Projekte und der Finanzierung reichen. Wo steht Jungheinrich
Österreich jetzt?
Ausweger: Wir sehen uns als Lösungsanbieter mit KomplettverantworSEPTEMBER 2018
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Andreas Ausweger, CEO von Jungheinrich Austria, im Gespräch mit CR Hans-Joachim Schlobach über Veränderungen im Unternehmen, Mitarbeiter-Recruiting, die Dynamik des österreichischen Marktes und warum Jungheinrich selbst Li-Ionen-Batterietechnologien produziert.
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B+L: Wie rekrutieren Sie die Mitarbeiter?
Ausweger: Als Premium-Anbieter müssen Sie natürlich auch an ihrem
Außenauftritt arbeiten. Gute Leute gehen mit einer Erwartungshaltung
an Unternehmen auf Jobsuche und wenn Sie ein attraktiver Arbeitgeber
für sie sein wollen, muss nicht nur das Umfeld stimmen, sondern auch
die Leistung des Unternehmens mit entsprechenden Zukunftsperspektiven. Deswegen investieren wir auch sehr viel in die Mitarbeiter-Rekrutierung, um auf uns aufmerksam zu machen. Das Kommunikationsfeld
reicht von den klassischen Medien bis zu Social Media.
B+L: Recruiting ist das eine, Mitarbeiter zu halten ist das andere. Jungheinrich hat bekanntermaßen eine sehr geringe Mitarbeiterfluktuation. Aber
auch hier stehen Sie als Premium-Anbieter unter Druck. Wie begegnen
Sie diesem?
Ausweger: „Finden und binden“ heißt unser Recruiting-Projekt, das wir
schon seit Jahren hier am Standort betreiben. Hier steht das Bemühen
um den Mitarbeiter im Vordergrund. Dabei wollen wir ein Umfeld für den
Mitarbeiter schaffen, in dem er sich wohl fühlt und ihm auch entsprechende Zukunftsperspektiven hier in Österreich aber auch im Jungheinrich-Konzern weltweit bietet. Die sehr niedrige Fluktuation und viele
Bewerbungen pro offener Stelle sind für uns ein Zeichen, dass wir hier
auf dem richtigen Weg sind.
B+L: Kommen die Mitarbeiter alle aus Österreich?
Ausweger: Es ist wegen des Fachkräftemangels schwierig, alle Fachkräfte aus der Region zu bekommen. Es kommt dem Kunden und uns aber
auch gar nicht auf die Nationalität an. Die Qualität muss stimmen. Um
das zu erreichen, durchläuft jeder, der zu uns kommt, ein sehr getaktetes
Ausbildungsprogramm für seinen Bereich. Das passiert in Österreich und
in Deutschland.
B+L: Für Ihr Ausbildungsprogramm haben Sie im vergangenen Jahr den
Hermes-Preis der Logistik der WKO gewonnen. Gratulation.
Ausweger: Ja, auf dieses Ausbildungsprogramm sind wir sehr stolz und
haben es deswegen bei der WKO eingereicht. Dass wir den Preis hier gewonnen haben, zeigt, dass wir mit unseren Ausbildungsbemühungen
vorne mit dabei sind.
B+L: Themenwechsel: Auch Logistiklösungen, die Jungheinrich anbietet,
kommen ohne IT nicht aus. Darum haben Sie ja auch IT-Fachleute im Unternehmen. Das Zukunftsthema ist jedoch die „Digitalisierung“ im Zusammenhang mit Industrie 4.0. Wie geht man bei Jungheinrich Austria
damit um?
Ausweger: Das Thema spielt natürlich eine wachsende Rolle für uns, allerdings wird dieses von Hamburg aus vorangetrieben. Dort haben wir
eine Mannschaft, die sich ausschließlich damit befasst. Wenn also Unternehmen eine Digitalisierungslösung im Rahmen ihrer Logistikautomation benötigen, können wir darauf zurückgreifen. Wir sind darauf vorbereitet, obgleich der Markt in Österreich bei diesem Thema noch etwas
zurückhaltend ist.
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B+L: Wie entwickelt sich denn der österreichische Markt von der Logistik-Automationsseite?
Ausweger: Er ist dynamisch und reicht bei uns von Lösungen mit fahrerlosen Transportsystemen bis hin zu Vollautomatisierung von Lagern.
Die Automatisierung hat den Mittelstand erreicht und hier wird auch investiert. Befeuert wird der Markt von der allgemein guten Konjunktur
der österreichischen Industrie, die nach Möglichkeiten der Kosteneinsparungen sucht. Aber auch im Staplersegment spüren wir einen guten Rückenwind. Die Unternehmen erneuern ihre Flotten und selbst kleinere
Unternehmen, die früher beispielsweise klassisch unsere Kunden im Gebrauchtstapler-Sektor waren, investieren in Neugeräte. Das hat auch Auswirkungen auf den Neugerätemarkt in Österreich. Lag dieser bis vor ein
paar Jahren bei rund 6.000 Neugeräten, ist dieser nun auf weit über
9.000 Geräte gewachsen und dürfte sich dort einpendeln.
B+L: Und was ist mit Ihrem Gebrauchtstapler-Business?
Ausweger: Das hat etwas nachgelassen, läuft aber dennoch gut.
B+L: Kommen wir zur Antriebstechnik, insbesondere der Li-Ionen-Technik. Die Blei-Säure-Batterie wird noch lange einen großen Marktanteil
haben. Aber die Li-Ionen-Technologie ist im Vormarsch. Und gerade hier
positioniert sich Jungheinrich als einziger der OEMs im Premium-Segment, der eine eigene Li-Ionen-Batterieproduktion hat, zumindest in Europa. Warum geht man diesen Weg?
Ausweger: Die Blei-Säure-Batterie ist eine bewährte Technik und noch
lange nicht ausgereizt. In vielen Bereichen wird sie jedoch von der Li-Ionen-Batterie wegen ihrer unbestrittenen Vorteile abgelöst. Jungheinrich
setzt hier – anders als der Mitbewerb – nicht auf den Zukauf von Technologien, sondern auf Eigenproduktion und den Aufbau von Knowhow
im Hause. Wir haben daher nicht nur die Eigenfertigung der Li-Ionen-Batterietechnologie im Haus, sondern die Fertigungstiefe erstreckt sich auch
in die Ladetechnik und die Software. Somit hat der Anwender die Sicherheit, dass sein Stapler mit unserer Technologie am effizientesten betrieben wird. Gleichzeitig haben wir so nicht nur einen Technologievorsprung,
sondern können selbst die Entwicklungen in diesem Bereich weiter vorantreiben – zum Nutzen der Anwender.
B+L: Herr Ausweger, abschließend noch kurz ein Statement zu ihren operativen Zielen mit Jungheinrich für heuer und für das nächste Jahr.
Ausweger: Wir werden heuer gegenüber dem Vorjahr um rund 16 Prozent wachsen und im nächsten Jahr visieren wir auch wieder ein zweistelliges Wachstum an.
B+L: Danke für das Gespräch.
XXjungheinrich.at
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GASTKOMMENTAR

Zukunftsfitte Investments
B

ei steigender Inflation und einem anhaltenden Nullzins-Niveau stellt
sich für Anleger immer drängender die Frage, wie man investieren
sollte, um Kaufkraft und Kapital zu erhalten. Wenn man sich insgesamt
über seine Investitionen und deren „richtige“ Aufteilung Gedanken macht,
dann sollte man nicht vergessen, alle Assets zusammenzurechnen – von
Sparguthaben bis zur Vorsorgewohnung, raten die Veranlagungsexperten des Bankhauses Krentschker in ihrem jüngsten Marktkommentar.
Denn oftmals stelle sich dabei heraus, dass ein empfehlenswerter Anlagemix aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien und diversen anderen Beimischungen gar nicht erreicht ist. Die untauglichste
Variante, sein Vermögen zu erhalten, ist das zu lange Zuwarten, so
Krentschker.

stiegszeitpunkt gewartet hat, verfügt heute kaufkraftbereinigt bei rund
2 Prozent Inflation nur noch über rund 81.700 Euro. Mit einem Wort –
auch das ist ein Crash. Doppelt bitter ist dabei, dass die Veranlagungszinsen bei null sind, die Inflation jedoch steigt. Das heißt mit anderen
Worten, auch Konsumverzicht und eisernes Sparen hilft nicht, so
Krentschker. Während man sich in der Vergangenheit mit Investmententscheidungen Zeit lassen konnte, da das Parken auf kurzfristigen und sicheren Anlagen zumindest die Inflation abgegolten hat, so ist man heute
nicht mehr in dieser komfortablen Situation. Seit Lehman bewegten sich
die Zinsen nach unten und die kurzfristige Veranlagung bringt absolut
keinen Ertrag mehr. Unternehmen, die größere Summen parken, oder
auch Banken müssen bei ihrer Veranlagung sogar einen negativen Einlagenzinssatz akzeptieren. Umgekehrt sind die Fremdkapitalkosten für Unternehmen buchstäblich ins Bodenlose gefallen, womit sich deren Gewinnsituation deutlich verbessert hat.

Zeitenwende Lehman-Pleite
Dazu nennt die Privatbank Krentschker ein plakatives Beispiel: Wer mit
100.000 Euro seit der Lehman-Pleite vor 10 Jahren auf einen guten EinSEPTEMBER 2018
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Die Zinsen bleiben auf absehbare Zeit im Keller, aber die Inflation zieht wieder an. Für Sparer
bedeutet das ein realer Verlust. Wenn jedoch Kapital und Kaufkraft erhalten bleiben sollen,
dürfen Aktien als zukunftsfitte Investments nicht fehlen. Ein Kommentar von Mag. Alexander Eberan*

BUSINE$＋FINANZEN

*Mag. Alexander Eberan ist Vorstand des privaten Bankhauses Krentschker, Steiermark.
alexander.eberan@krentschker.at

ein momentaner Aktienkurs lediglich ein Preis ist, auf den sich ein Käufer und ein Verkäufer einigen. Dies hat kurzfristig nichts mit dem Unternehmen zu tun, weshalb es auch bisweilen zu erratischen Kursbewegungen kommt.

Märkte zu hoch?
Als Anleger sollte man nicht tatenlos zusehen, sondern selbst partizipieren: Indem man in die Wirtschaft, sprich in Aktien investiert. Das zuletzt
oftmals gehörte Gegenargument, dass die Aktienmärkte nun nach fast
10 Jahren Börsenrallye „zu teuer“ seien und knapp vor einem Crash stehen würden, weshalb „Betongold“ vorzuziehen sei, entkräftet Krentschker: Auch Immobilien sind Teil der Wirtschaft. Eine funktionierende Wirtschaft, eine hohe Beschäftigungsrate und steigende Gehälter sind das
Fundament jeder Mieteinnahme. Nicht anders verhält es sich mit Aktien,
mit denen man mittels Dividenden ebenfalls laufend Erträge lukrieren
kann – die Dividende ist die laufende Ausschüttungsquelle des Aktionärs.
Je nach Bedarf kann man sich sogar dafür entscheiden, ob man sich die
Dividende auszahlen lässt oder reinvestiert, um damit den Zinseszinseffekt voll zu nutzen.

Kaufpreis „zurückverdienen“
Langfristig zählen aber – bei Aktien ebenso wie bei Immobilien und selbstverständlich auch bei Anleihen – der Einkaufspreis und der laufend daraus erzielbare Ertrag, also der Kurs im Verhältnis zum Gewinn bzw. wie
lange es dauert, bis die Summe der Gewinne den Kaufpreis hereingespielt
hat. Wenn man in eine Anleihe mit 0,5 Prozent Rendite (vor Steuern) investiert, würde es theoretisch zum Beispiel stolze 200 Jahre brauchen,
bis man den Kaufpreis „zurückverdient“ hat! Bei einem Unternehmen mit
einem Gewinn von zum Beispiel 5 Prozent pro Jahr kommt man auf 20
Jahre – geplantes Wachstum ist dabei noch gar nicht einkalkuliert. Selbst
für Immobilieninvestments lässt sich diese Rechnung anstellen. Bei Aktien widerspiegelt der Kursverlauf nicht immer linear den tatsächlichen
Wert des Unternehmens. Deshalb braucht man einen langfristigen Anlagehorizont, um Schwankungen auszugleichen. Diese werden mitunter
durch Krisenmeldungen oder hoch gespielte Nachrichten verstärkt. Klare Ziele und ein Plan, den man mit Hilfe eines professionellen Anlageexperten durchhält, sind hilfreich für zukunftsfitte Investments.

Wirtschaft wächst immer
Global sei die Wirtschaft seit Menschengedenken stetig gewachsen –
einmal mehr, einmal weniger. Die Geschichte um die Entwicklung des
iPhones und die möglicherweise kommende Entwicklung der E-Mobilität
zeigen, welche Innovationskraft in der Wirtschaft und in den Menschen
steckt. Grundsätzlich müsste die Summe aller Unternehmen um das Wirtschaftswachstum plus Inflationsrate wachsen können, also aktuell um
rund 4 Prozent bis 6 Prozent. Wer in Aktien investiert und damit sein
Vermögen in echte Werte transformiert darf dabei nicht übersehen, dass
BUSINE$＋LOGISIC
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Steiniger Weg in die
Gigabit-Gesellschaft
D

Die Unternehmenssicht der Dinge

ie Digitalisierung steht auch in den kommenden zwölf Monaten für
viele Unternehmen ganz weit oben auf der Agenda, denn viele Potenziale sind bisher noch nicht ausgeschöpft. Das geht aus einer Umfrage des Softwareherstellers Remira unter Führungskräften deutscher Unternehmen und Konzerne hervor. Mit 52 Prozent beurteilt die Mehrheit
der Befragten den Digitalisierungsgrad im eigenen Unternehmen insgesamt als durchschnittlich. Mehr als zwei Drittel planen, in den nächsten
Monaten weiter in Digitalisierungsprojekte zu investieren.
SEPTEMBER 2018

Auffällig ist, dass der Digitalisierungsgrad der Unternehmensbereiche
Logistik, Beschaffung, Vertrieb und Marketing, Lieferantenanbindung sowie Kundenkommunikation ganz unterschiedlich bewertet wird. Ihren
Digitalisierungsgrad in den Bereichen Logistik und Beschaffung beschreiben immerhin 24 bzw. 31 Prozent als sehr hoch. Bei der Lieferantenanbindung trifft das nur auf zehn Prozent zu. Den Digitalisierungsgrad im
Bereich Vertrieb und Marketing beurteilen sogar nur drei Prozent der
18
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Die EU, und mit ihr Deutschland, verpasst die gesteckten Breitband-Ziele auf dem Weg zur
Gigabit-Gesellschaft. Warum das so ist, darüber gibt eine Studie der DB Research Auskunft.
Die Ursachen dafür sind vielfältig. Ein Knackpunkt ist jedoch das Festhalten an Kupfer-Technologien beim Breitband-Ausbau. Doch ohne den flächendeckenden Ausbau im Gigabit-Bereich werden Megatrends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren und der demographische Wandel kaum zu bewerkstelligen sein. Ein Bericht von CR Hans-Joachim Schlobach
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Unternehmensvertreter als sehr hoch. Vor dem Hintergrund, dass 96
Prozent der Umfrageteilnehmer die Digitalisierung für das eigene Unternehmen als wichtig oder sogar essenziell beurteilen, verwundert es nicht,
dass 69 Prozent in den nächsten Monaten weitere Investitionen in den
Ausbau der digitalen Infrastruktur tätigen wollen. Dies ist mit hohen und
größtenteils positiven Erwartungen verbunden: So rechnen zum Beispiel
alle Befragten mit einer Optimierung ihrer Geschäftsprozesse.
So weit, so gut. Die betriebsinternen Prozesse lassen sich damit mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verbessern. Doch wie sieht es
mit der Realisierung von Plänen in Richtung Industrie 4.0 aus, welche
weit über Unternehmensgrenzen hinweg eine gleiche Performance der
Netzwerke benötigen wie in den Unternehmen selbst? Während betriebsintern leicht Bandbreiten im Gigabit-Bereich erzeugt werden können, ist
man europaweit und auch deutschlandweit noch lange nicht so weit. Dies
zeigt eine jüngste Studie der DB Research in Frankfurt. Sie legt offen, wo
die Knackpunkte im Eintritt ins Gigabit-Zeitalter liegen. Gleichzeitig zeigt
sie Risiken für die Wettbewerbsfähigkeit Europas, insbesondere in den
Bereichen Robotik, Industrie 4.0 und Automatisation. Hier laufen Europa
und Deutschland Gefahr, durch eine mangelhafte Breitband-Infrastruktur
in Deutschland und Europa von Mitbewerbern aus den USA und Asien
überholt zu werden.

Digitalisierung in Europa: Gefahr eines Rückfalls
Die Autoren der DB Research-Studie, Eric Heymann und Kevin Körner,
sehen dabei Europa und europäische Unternehmen im Wettstreit um die
Führerschaft in vielen digitalen Märkten gegenüber der Konkurrenz aus
den USA – und zunehmend auch Asien – in einem großen Rückstand. Gerade hinsichtlich der Angebote der US-amerikanischen digitalen Ökosysteme erscheint deren Vorsprung den Autoren sogar uneinholbar groß.
Und der Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen soll dadurch erschwert und verzerrt sein, weil China heimische Märkte für digitale Anwendungen vor ausländischen Akteuren weitgehend abschottet und inländische Anbieter protegiert. Hinzu kommt, dass chinesische Unternehmen (nicht nur) im Bereich Robotik und Automation international auf
Einkaufstour sind und auch hier staatlich unterstützt werden. Dagegen
sind Übernahmen chinesischer Unternehmen durch ausländische Konkurrenten weitgehend ausgeschlossen. Und in der Tat: Im Rahmen der
Strategie „Made in China 2025“ ist China bestrebt, auch auf diese Weise
seine Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft in verschiedenen
Schlüsseltechnologien zu verbessern und langfristig die globale Führungsrolle zu übernehmen.

Die digitale Infrastruktur ist eine notwendige Bedingung für die Entwicklung der europäischen
Digitalwirtschaft und Industrie sowie der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Europa.

ternationalen Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Europa. Gemeint sind
dabei etwa Festnetz- und Mobilfunknetze, Antennen, Rechenzentren usw.

Digitalisierung als Transformationsgrundlage
„Eine unzureichend leistungsfähige und nicht flächendeckende Infrastruktur schränkt die Erfolgsaussichten europäischer und deutscher Unternehmen jedenfalls deutlich ein“, so die Prognose. Und tatsächlich:
Breitbandausbau, also Glasfaser und 5G und die damit verbundene hohe
Übertragungsgeschwindigkeit, Volumen, Zuverlässigkeit und geringe Verzögerungszeiten, werden als Voraussetzung für die Vernetzung und Echtzeit-Kommunikation von physischen und virtuellen „Dingen“ gesehen.
Die digitale Infrastruktur bildet damit eine Grundlage für die weitere
Entwicklung in Kernbereichen der digitalen Transformation wie dem Internet of Things (IoT), Industrie 4.0, vernetzter Mobilität und Cloud-Diensten. Sie erlaubt erst den automatisierten und dezentralen Informationsaustausch von Maschinen, Geräten und Sensoren („Machine to Machine“
oder M2M). Und sie ist die Basis für die virtuelle Vernetzung und Steuerung weitgehend autonomer Fertigungs- und Wartungsprozesse in „intelligenten Fabriken“ (Smart Factories) der nahen Zukunft. Sie macht außerdem die verzögerungsfreie Kommunikation zwischen Fahrzeugen
(Car2Car) sowie Fahrzeugen und Infrastruktureinrichtungen (Car2X)
möglich. Genau das sind jedoch die Grundlagen des autonomen Fahrens
und somit ganz neuer Verkehrssysteme. Darüber hinaus ebnet sie den
Weg für ein breites Feld von zeit- und verzögerungssensitiven oder datenintensiven Anwendungsbereichen. Diese sind in der Medizin, der Energieversorgung, der virtuellen Realität in Beruf und Freizeit oder der Gestaltung von „Smart Cities“ angesiedelt.

Die Risiken für die Wirtschaft
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In Sachen Digitalisierung sehen die DB Research Autoren Europa konkret
mit drei wesentlichen Risiken konfrontiert: Zum einen droht sich der
Rückstand europäischer Unternehmen in jenen Kernbereichen des technologischen Wandels noch weiter zu vergrößern, wo sie den Anschluss
gegenüber der US-amerikanischen und chinesischen Konkurrenz ohnehin
schon fast verloren haben. Dies gilt vor allem in den Bereichen Plattformökonomie und digitale Ökosysteme. Zum anderen zeichnet sich auch bei
der Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) ein Kopf-an-Kopf Rennen vor
allem zwischen den USA und China ab. Und das, obwohl hier der Wettstreit um die Pole-Position gerade erst begonnen hat. Europäische Unternehmen könnten schließlich dort überholt oder verdrängt werden, wo
sie heute grundsätzlich gut positioniert und zum Teil führend sind, wie
in der Robotik und Automation, bei Industrie 4.0, der vernetzten Mobilität oder modernen Energiesystemen usw.
Mehr als nur Infrastruktur. In welchem Umfang sich diese Risiken materialisieren, hängt nach Ansicht der Autoren u.a. von der Innovationskraft,
Investitions- und Risikobereitschaft der Unternehmen, staatlicher (Förder-) Initiativen sowie vom regulatorischen Rahmen auf nationaler und
internationaler Ebene ab. Gleichwohl bildet die digitale Infrastruktur eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung für die Entwicklung der europäischen Digitalwirtschaft und Industrie sowie der inBUSINE$＋LOGISIC
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Der Infrastrukturausbau mit entsprechenden Bandbreiten ist ein „Must have“, wenn man den demographischen Wandel bewältigen möchte.

Infrastrukturmängel hemmen

sernetzen oder mangelnder Wettbewerb. Ferner haben (staatliche) Finanzierungsengpässe gerade in ländlichen Regionen, aber auch die geringe Nachfrage nach schnellen Internetanschlüssen den Ausbau bislang
verzögert.

Dass die Prognosen für Europa und Deutschland keine Schwarzmalerei
sind, belegen die Autoren der Studie mit anderen Untersuchungen. Laut
einer aktuellen Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft sehen
sich derzeit z.B. 28 Prozent der befragten Unternehmen durch Infrastrukturmängel im Kommunikationsnetz in ihren Geschäftsabläufen deutlich
beeinträchtigt, weitere 44 Prozent sehen geringe Beeinträchtigungen.
Im Jahr 2013 lagen diese Werte noch bei 15 Prozent bzw. 39 Prozent.
Zählt man die deutlichen und geringen Beeinträchtigungen zusammen,
wird das Kommunikationsnetz vor der Straßenverkehrsinfrastruktur von
den Unternehmen unter allen Infrastrukturformen am stärksten bemängelt.

Die Folgen der Hemmnisse

Chancen für Privathaushalte. Eine nicht ausreichend leistungsfähige digitale Infrastruktur reduziert darüber hinaus die Chancen für private
Haushalte gerade in ländlichen Gebieten, die aus der Digitalisierung resultieren können (Home Office, digitale Behörden, Gesundheits- und Bildungsdienstleistungen). „Insgesamt sollte eine leistungsfähige und flächendeckende digitale Infrastruktur genauso zu den Selbstverständlichkeiten einer modernen Gesellschaft zählen, wie eine funktionierende und
effiziente Verkehrsinfrastruktur oder eine stabile Strom- und Wasserversorgung“, ist daher in der DB Research-Studie zu lesen.

Viel, aber zu wenig getan
Dabei ist es ja nicht so, dass die Digitalisierung innerhalb der EU im Allgemeinen und in Deutschland im Besonderen nicht als oberstes Ziel erkannt worden wäre. Auch sind die Ziele hoch gesteckt. So formulierte die
EU-Kommission ihr Ziel, bis 2020 jedem EU-Bürger einen 100 Mbit/sZugang zu ermöglichen. Und die jetzige deutsche Bundesregierung hat
die „Gigabit-Gesellschaft“ im Koalitionspapier verankert.

Gigabit ein Muss
„Investitionen insbesondere in den Breitbandausbau sind daher erforderlich, damit die europäische Wirtschaft nicht den Anschluss an die großen
Konkurrenzregionen in Amerika und Asien verliert“, appellieren die Autoren in ihrer Studie. Das wird es jedoch nicht zum Nulltarif geben. Die
EU-Kommission schätzt hier vorsichtig das Investitionsvolumen für die
angestrebte „Gigabit-Gesellschaft“ auf mehr als 500 Milliarden Euro bis
2025 in ganz Europa. Andere gehen von mehr aus. Dabei werden gerade
in ländlichen Gebieten staatliche Zuschüsse besonders notwendig sein,
wohingegen in Ballungszentren auch Unternehmen jenseits der „etablierten Netzwerkbetreiber“, in Deutschland also die deutsche Telekom,
den Netzwerkausbau vorantreiben können. Dabei sollten jedoch nur gi-

Der Geist ist also willig. In der Umsetzung hapert es jedoch massiv. Warum? E. Heymann und K. Körner liefern dazu gleich die Antwort: Für den
unzureichenden Infrastrukturausbau gibt es wirtschaftliche und politisch-regulatorische Gründe. Dabei widmen sie sich jedoch einem zentralen Element: Der Fokussierung auf kupferbasierte Technologien etlicher
etablierter Netzbetreiber wie die Deutsche Telekom und anderer in Europa, anstatt eines verstärkten Ausbaus von leistungsfähigeren GlasfaSEPTEMBER 2018
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Die Folgen insbesondere der Fokussierung auf Kupfer-Technologien sind
vielfältig. So schmälert eine unzureichende digitale Infrastruktur mittelbis langfristig die Erfolgsaussichten von Unternehmen beim Erschließen
und Entwickeln digitaler Märkte und Anwendungen. Dies gilt nicht nur
in den einzelnen Ökonomien selbst, sondern vor allem gegenüber der
US-Konkurrenz. Und zunehmend mischen chinesische Wettbewerber im
Konzert mit. Die Prognose der Autoren für Europa ist daher beunruhigend: Europäische Unternehmen könnten nämlich dort angegriffen, überholt oder verdrängt werden, wo sie heute gut positioniert sind. Das sind
etwa Bereiche wie Robotik und Automation, Industrie 4.0, vernetzte Mobilität usw. Gleichzeitig können Entwicklungen wie Industrie 4.0, Internet of Things (IoT) und das flächendeckende autonome Fahren ohne entsprechende Bandbreiten in der Fläche nicht realisiert werden. Und last
but not least ist der Infrastrukturausbau mit entsprechenden Bandbreiten
ein „Must have“, wenn man den demographischen Wandel bewältigen
möchte. Dabei geht es nicht allein darum, die Produktivität trotz dramatisch alternder Gesellschaft aufrecht zu erhalten, sondern auch um die
würdevolle Bewältigung des Alltags betagter Menschen mit Hilfe von
Technologien, welche entsprechende Bandbreiten benötigen.
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der Infrastruktur zu verbessern, habe der etablierte Betreiber (Anm.d.Red.:
Deutsche Telekom), toleriert von der Politik, vor allem die bereits existierenden Leitungen auf Kupferbasis ertüchtigt, statt in größerem Umfang
auf neue Glasfaserkabel umzusteigen. Mit der sogenannten Vectoring-Technologie ist es möglich, die Übertragungsgeschwindigkeiten von
Kupferleitungen auf 60 bis 100 Mbit/s zu erhöhen; perspektivisch könnten sogar mehr als 100 Mbit/s erzielt werden.“
Vectoring nur kurzfristig vorteilhaft. Der Vorteil von Vectoring (oder allgemein einer Ertüchtigung des bestehenden Kupfernetzes) liegt in den
deutlich niedrigeren Kosten gegenüber dem Aufbau einer neuen Infrastruktur, z.B. auf Basis von Glasfaser- oder Koaxialkabeln. Insofern ist
diese Strategie aus Sicht der Deutschen Telekom und anderer etablierter
Netzbetreiber in Europa nachvollziehbar. Nicht nur der Europäische Rechnungshof kritisiert an der Vectoring-Technologie jedoch, dass die Übertragungsgeschwindigkeit mit der Zahl der Nutzer sinkt und dass Vectoring eher eine kurzfristige Lösung ist, denn deutlich höhere Geschwindigkeiten sind hiermit nicht möglich.
Vectoring schränkt Wettbewerb ein. Der Weg in die Gigabit-Gesellschaft
wird somit durch das Setzen auf die Kupfer-Infrastruktur regelrecht verbaut, oder, wie es die Autoren der DB Research-Studie formulieren: „Im
Klartext bedeutet dies, dass Deutschland sein Ziel verfehlen wird, bis
2025 ein flächendeckendes Gigabit-Netz zu installieren, wenn Vectoring
eine dominierende Technologie bleibt.“ Neben diesen Argumenten bezüglich Leistungsfähigkeit liegt außerdem noch ein weiterer Nachteil von
Vectoring darin, dass der physische Zugang auf der letzten Meile, also
beim Zugang zum Endkunden, grundsätzlich nur für einen Anbieter möglich ist. „Ohne regulatorischen Eingriff kann dies den Wettbewerb stark
einschränken“, warnen E. Heymann und K. Körner. Nicht zuletzt deshalb
stoßen die Vectoring-Maßnahmen der Deutschen Telekom bis heute auf
Kritik seitens kommunaler Verbände und Wirtschaftsverbände.

gabit-fähige Technologien gefördert werden, empfehlen die Studienautoren Eric Heymann und Kevin Körner, denn in städtischen Gebieten seien
auch Marktlösungen möglich.
Nachfrage wird steigen. In ihrer Studie gehen die Autoren davon aus,
dass die Nachfrage nach schnellem Internet in den kommenden Jahren
stetig steigen wird. Die wirtschaftlichen Risiken halten sich für die Netzbetreiber insofern in Grenzen. Gleichwohl dürften einzelne Kundengruppen vorerst mit weniger leistungsfähigen Verbindungen zufrieden sein,
so die Einschätzung. Beim Streben nach einer flächendeckenden Versorgung sei jedoch zu beachten, dass dies nicht übermäßig auf Kosten anderer Kernbereiche der Digitalisierung geht, bei denen staatliche Förderung erforderlich ist. Gemeint ist etwa die Risikofinanzierung von
Tech-Startups. Angesichts des expandierenden Datenvolumens sollte der
Ausbau der digitalen Infrastruktur daher verstetigt und dynamisiert werden, so eine weitere Empfehlung.

VULA unzureichend. Letztlich wird das skizzierte Wettbewerbsproblem
in Deutschland durch ein sogenanntes „virtuell entbündeltes lokales Zugangsprodukt“ (VULA) teilweise gelöst. Bei dieser Lösung waren EU-Kommission und Bundesnetzagentur eingebunden. Beim VULA muss die Deutsche Telekom ihren Wettbewerbern gegen Entgelt virtuell einen ähnlichen Zugang zum Endkunden ermöglichen, wie er bei physischem Netzzugang zur Kupferleitung zustande gekommen wäre. Trotz dieser
Regelung berichtet der Europäische Rechnungshof jedoch, dass Wettbewerber der Deutschen Telekom und anderer etablierten Anbieter Europas
häufig lieber dazu tendieren, eigene Glasfasernetze zu bauen, weil diese
leistungsfähiger sind und sie so Wettbewerbshemmnissen ausweichen
können. Wenn jedoch jeder sein eigenes Süppchen kocht, verzögert sich
der Gang in die Gigabit-Gesellschaft dennoch erheblich. Dass sich die
Deutsche Telekom lange Zeit darauf fokussiert hat, das bestehende Kupfernetz zu optimieren, statt konsequenter in die Glasfasertechnologie zu
investieren, ist für viele Marktbeobachter daher ein wesentliche Grund
für den langsamen Ausbau der Breitbandkapazitäten insbesondere in
Deutschland.

Chancen für Kooperationen. „Durch geeigneten Zuschnitt der Fördergebiete können Größenvorteile erzielt werden“, heißt es in der Studie im
Hinblick auf Wirtschaftlichkeitsbedenken. Dies gelte auch für Kooperationen, vom Tiefbau bis zur gemeinsamen Nutzung der Netze. Der Regulierer habe hier jedoch dafür zu sorgen, dass Kooperationen den Wettbewerb nicht behindern. Eine Subventionierung der Nachfrage nach schnellem Internet lehnen die Autoren jedoch aus marktwirtschaftlichen Gründen ab.

Deutsche Telekom in der Kritik
Bei derartigen wettbewerbspolitischen Aspekten setzt nicht zuletzt in
Deutschland die Kritik am etablierten Netzbetreiber an, wie sie u.a. wirtschaftliche Konkurrenten, Wirtschaftsverbände, politische Parteien oder
Forschungsinstitute geäußert haben oder bis heute äußern. Zu den Kritikpunkten zählt, wie bereits erwähnt, dass der Zugang zum Netz der
Deutschen Telekom nicht diskriminierungsfrei möglich sei und es sich (in
Abhängigkeit von der Kundenstruktur) nicht lohne, parallel zum existierenden ein zusätzliches Netz aufzubauen. Beispielsweise berichtet der
EU-Rechnungshof für Irland über Beschwerden von Konkurrenten des
dortigen etablierten Netzbetreibers, die sich auf den Netzzugang sowie
die hierfür verlangten Preise bezogen. Für Deutschland notiert der Hof
Beschwerden über die Regulierung der Vectoring-Technologie (inklusive
VULA), die sich negativ auf die Art der Dienste auswirke, die alternative

Kupfer-Technik als Zukunftshemmer
Wie bereits erwähnt, sehen es die Autoren der Studie kritisch, wenn etablierte Netzbetreiber in Europa beim Ausbau der Breitband-Infrastruktur
auf Kupferkabeln basierte Technologien fokussieren. Zwar räumen die
Autoren ein, dass ertüchtigte, aber nicht gigabit-fähige Kupfernetze noch
einige Jahre als Konkurrenz zu (neuen) Glasfaserleitungen bestehen werden. Sie sehen jedoch in Glasfaserkabeln die Zukunft und Kupferkabel
geradezu als Hemmschuh auf dem Weg in die angestrebte Gigabit-Gesellschaft. Sie verweisen dabei auf den jüngsten Bericht des Europäischen
Rechnungshofes, der einige Länder, darunter auch Deutschland, hinsichtlich ihres Fortschritts beim Breitbandausbau untersucht hat. So äußert
sich der Rechnungshof zum Fall Deutschland: „Um die Leistungsfähigkeit
BUSINE$＋LOGISIC
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Politische Parteien kritisieren ebenfalls die wettbewerbspolitischen Rahmenbedingungen bei der Bereitstellung digitaler Infrastruktur.

Betreiber selbst anbieten können.

dürfte in den kommenden Jahren die Konkurrenz zwischen Kupfer und
Glasfaser bestehen bleiben. Dies gilt vor allem für jene Länder Europas,
in denen ein Kupfernetz existiert und so ausgestaltet ist, dass ein Upgrade über Vectoring technologisch möglich ist. Dies trifft z.B. auf
Deutschland zu. Hier kritisieren private Netzbetreiber regelmäßig auch
die Deutsche Telekom, dass diese gerade in jenen Gebieten das eigene
Kupfernetz ertüchtigt, wo ein privater Konkurrent den Glasfaserausbau
gerade abgeschlossen, begonnen oder neu geplant hat. Durch dieses
„Überbauen“ existierender oder gerade entstehender Glasfasernetze
durch Vectoring fällt es dem privaten Anbieter deutlich schwerer, die Investitionskosten in die Glasfasernetze zu amortisieren. Denn ein Teil der
Kunden in den betreffenden Gebieten wird sich für einen ertüchtigten
Kupferanschluss entscheiden, der zwar eine geringere Übertragungsgeschwindigkeit bietet, dafür aber in der Regel kostengünstiger als ein
Glasfaseranschluss ist. Die Kritik richtet sich damit auch indirekt an die
deutsche Bundesregierung, und zwar als Miteigentümer des etablierten
Anbieters, die ein solches Vorgehen toleriert.

Kritik der Wirtschaft. Auch der DIHK verwies in der Vergangenheit auf
wettbewerbspolitische Aspekte, die den Ausbau der digitalen Infrastruktur bremsen. So führte der DIHK 2016 aus, dass ein privatwirtschaftlicher Anbieter kein Netz (neu) aufbauen werde, „wo vorher das bestehende Kupfernetz weiter regulatorisch zementiert wird“. Ein Ausbau der Glasfasernetze würde auch deshalb nicht (schnell genug) erfolgen, weil das
politische Ziel einer Übertragungsgeschwindigkeit von 50 Mbit/s auch
mit ertüchtigten Kupfernetzen erreicht werden könne. Insgesamt fehle
es laut DIHK an Investitionsanreizen für Glasfaseranschlüsse.
Breitband als Politikum. Politische Parteien kritisieren ebenfalls die wettbewerbspolitischen Rahmenbedingungen bei der Bereitstellung digitaler
Infrastruktur. Beispielsweise bemängeln die Grünen in einer jüngsten
Stellungnahme, dass die Deutsche Telekom zwar viele Ausschreibungen
des Bundesförderprogramms für den Breitbandausbau gewinne, sich aber
zugleich vertraglich zusichern lasse, mit dem tatsächlichen Ausbau bis
zu drei Jahre warten zu können. Die FDP kritisiert ganz grundsätzlich die
kapitalsmäßige Beteiligung des Bundes und damit die staatliche Einflussnahme auf den etablierten Anbieter. Diese führe zu Zielkonflikten, u.a.,
weil der Staat Miteigentümer eines Unternehmens ist, das er zugleich
z.B. in Sachen Netzzugang regulieren muss. Daher plädiert die FDP für
eine vollständige Privatisierung der Deutschen Telekom. Schließlich sind
auch aus Kundensicht wettbewerbspolitische Aspekte relevant. Der
EU-Rechnungshof berichtet z.B. für Deutschland von Schwierigkeiten
beim Anbieterwechsel. Zudem verweist er auf Überprüfungen, nach denen nur ein kleiner Teil der Kunden die vertraglich vereinbarte Übertragungsgeschwindigkeit auch tatsächlich erhalten hatte.

Trotz aller Kritik: Die Ertüchtigung des eigenen Kupfernetzes sowie der
entsprechenden Hausanschlüsse ist aus Sicht des etablierten Anbieters
nachvollziehbar. Denn es erhöht die Möglichkeit, Kunden mit vergleichsweise wenig Aufwand zu halten, die ohne den Ausbau eher zum neuen
Anbieter von Glasfaseranschlüssen wechseln würden. Aus Regulierungssicht ergibt sich daraus jedoch ein Dilemma. Einerseits wird nämlich mit
dem Ertüchtigen der Kupfernetze das politische Ziel der Gigabit-Gesellschaft konterkariert. Flächendeckende Gigabit-Netze werden durch Vectoring also nicht erreicht. Andererseits erhöht sich der Wettbewerb, wenn
die Kunden zwischen Anschlüssen auf Kupferbasis (nach Vectoring) und
Glasfaseranschlüssen wählen können.

Vectoring als Wettbewerbsminderer
„Um den Weg in eine Gigabit-Gesellschaft zu ermöglichen, sollte die öffentliche Hand konsequenterweise nur noch gigabit-fähige Technologien
fördern, im Festnetzbereich also im Wesentlichen die Glasfasertechnologie“, empfehlen daher die Autoren der DB Research-Studie. Dennoch
SEPTEMBER 2018

Gesetzliche Eingriffe nicht akzeptabel. Eine Möglichkeit, hier Abhilfe zu
schaffen, böte die Möglichkeit des Gesetzgebers, den Einsatz von Vectoring per Gesetz einzuschränken. Die Autoren der DB Research-Studie
lehnen das jedoch ab. Ein Verbot von Vectoring bedeute nämlich „einen
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Vectoring einschränken?
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massiven regulatorischen Markteingriff, der ordnungs- und wettbewerbspolitisch kaum zu rechtfertigen wäre.“ Statt eine Technologie zu verbieten, die mittel- bis langfristig nicht leistungsfähig genug ist, schlagen sie
daher eine ausschließliche Förderung gigabit-fähiger Infrastrukturen an.

zu Überförderungen führen. Dieser Trade-off zwischen Genauigkeit und
Schnelligkeit lässt sich aber letztlich niemals gänzlich lösen. Natürlich
sollte der Regulierer darauf achten, dass der Ausbau der digitalen Infrastruktur zeitnah nach Zusage der Förderung auch tatsächlich erfolgt.

Fördern und weniger Bürokratie

Ein steiniger Weg

Die neue Förderrichtlinie der Bundesregierung zum Ausbau der Breitbandnetze, die im Juli 2018 vorgestellt wurde, greift dies auch tatsächlich auf. Danach ist eine Förderung grundsätzlich nur dann möglich, wenn
allen Teilnehmern (Kunden) im Fördergebiet zuverlässig eine Bandbreite
von 1 Gbit/s gewährleistet wird. Damit wird das Ziel aus dem Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung bestätigt, dass öffentliche Mittel
nur für Fördergebiete gewährt werden, in denen mit Glasfasertechnologie ausgebaut wird. Die Förderrichtlinie sieht ferner ein „Technologie-Upgrade“ vor, nach dem Kommunen, die vor Ort bislang auf Kupfertechnologie gesetzt haben, das betreffende Projekt bis Ende des Jahres
noch auf Glasfasertechnologie umstellen können. Die Fördermittel des
Bundes werden hierfür aufgestockt.

Die EU und Deutschland bemühen sich, die Gigabit-Gesellschaft in den
nächsten Jahren zu realisieren. Dennoch ist absehbar, dass sie ihre ambitionierten Ziele zum Ausbau der digitalen Infrastruktur verfehlen, wie
die DB Research-Studie belegt. Auch der Weg in die angestrebte GigabitGesellschaft bis 2025 ist noch sehr steinig. Dennoch sollte er beschleunigt werden, sollte Europa seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den
USA und Asien in Kernindustrie behalten wollen. Denn es sind entsprechende Bandbreiten notwendig, um Megatrends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder den demographischen Wandel bewältigen zu können.
Die vollständige Studie der DB Research finden Interessenten im Internet
unter:
XXdbresearch.de

Glasfaser forcieren. Bezüglich der Konkurrenz zwischen Kupfer und Glasfaser ist ferner interessant, dass die Fördersummen für glasfaserbasierte Projekte im Nachhinein angehoben werden können. Und zwar
dann, wenn deren wirtschaftliche Tragfähigkeit
durch nachträgliche Überbaumaßnahmen auf
Kupferbasis (Vectoring) zu unerwarteten Einnahmeausfällen führt und damit infrage gestellt
wird. Dies dürfte die Investitionsbereitschaft
für Glasfaserprojekte auch für den etablierten
Netzbetreiber erhöhen und könnte das Überbauen mit Vectoring zurückdrängen. Nachteilig
fallen jedoch die daraus resultierenden höheren
Kosten ins Gewicht. „Insgesamt zielen die genannten Maßnahmen aus der Förderrichtlinie
darauf ab, die Glasfasertechnologie zu begünstigen, ohne Vorhaben auf Kupferbasis komplett
zu verbieten. Dies ist ein vertretbarer Kompromiss“, sind E. Heyman und K. Körner überzeugt.
Bürokratie abbauen. Die Förderrichtlinie verfolgt zudem das Ziel, den Breitbandausbau zu
beschleunigen. Dazu sollen einige bürokratische
Hürden abgebaut werden. Wenn Kommunen
künftig einen Antrag auf Förderung stellen
möchten, reicht es beispielsweise aus, die Förderfähigkeit für das beantragte Gebiet mit dem
Ergebnis des Markterkundungsverfahrens
nachzuweisen. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich
zwischen Wirtschaftlichkeitslücken- und Betreibermodell ist nicht mehr nötig, um die Entscheidung für das jeweils gewählte Modell zu
begründen. Ferner ist eine detaillierte Finanzierungsplanung bei Antragstellung nicht mehr erforderlich; es reicht stattdessen eine vorläufige
Schätzung des Förderbedarfs. Nicht zuletzt
wird der Höchstbetrag je Förderprojekt von 15
auf 30 Millionen Euro erhöht.
Kommunen entlasten. Mit diesen Maßnahmen
dürfte der Breitbandausbau tatsächlich beschleunigt werden. Denn gerade kleinere Kommunen waren in der Vergangenheit mit den bürokratischen Anforderungen überfordert. Die
großzügigere Ausgestaltung des Förderprogramms inklusive der geringeren regulatorischen Erfordernisse dürfte im Einzelfall jedoch
BUSINE$＋LOGISIC
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smart software solutions

Aus Daten
werden
Informationen.
making complexity simple
Wenn aus Daten Informationen werden, kann der Mensch effizienter
arbeiten. Die Software von redPilot schafft Kostentransparenz im
Lager, ivii unterstützt den Nutzer mit Bildverarbeitungstechnologie.
KiSoft, die Logistiksoftware von KNAPP, stellt dabei die Systemvernetzung sicher. Sie managt alle Prozesse vom Wareneingang bis
zum Warenausgang und integriert verschiedene Technologien der
KNAPP-Gruppe.

KNAPP AG
8075 Hart bei Graz | Austria
sales@knapp.com
knapp.com

WARTUNGSKONZEPTE

Mehr Effizienz durch Service 4.0
Durchdachte Servicekonzepte spielen zweifellos eine Hauptrolle beim Betrieb von automatisierten Logistikzentren. Daher sollten sie schon in der Planung und Realisierung berücksichtigt werden. Doch wie sehen aktuelle Servicekonzepte im Detail aus? Wie lassen sich smarte
Technologien wie Virtual und Augmented Reality gewinnbringend integrieren? Und welchen
Mehrwert bieten diese im Vergleich zum klassischen Hotline-Service?
Ein Fachbeitrag von Wolfgang Cieplik*

I

belastung der Anlage definieren, ergeben sich beispielsweise aus der Anzahl von Auftragspositionen. Auf Basis dieser Daten wird der geeignete
Zeitpunkt für eine nutzungsbasierte Wartung der gesamten Anlage ermittelt und deren Koordination geplant. Der Umfang der Wartung ergibt
sich dann aus der Belastung der einzelnen Anlagenkomponenten. Als
herstellerunabhängiger Generalunternehmer werten wir die Daten aller
relevanten Objekte aus, die beim Kunden zum Einsatz kommen. Wir bündeln und koordinieren anhand der Daten sämtliche Wartungsarbeiten.

m Idealfall sind alle Serviceleistungen individuell auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten. „Service-4.0-Angebote“ oder „Smart
Services“ ermöglichen die umfassende Vernetzung von Maschinen und
das Sammeln notwendiger Daten für die Erstellung eines optimalen Wartungs- und Servicekonzeptes. Klassische Dienstleistungen, die nur im
Störfall oder in vorab festgelegten Wartungsintervallen greifen, sind
überholt. Immer mehr Servicefälle werden beispielsweise per Fernwartung behoben. Wartungsintervalle werden kunden- und anforderungsspezifisch festgelegt und Servicebesuche außerhalb dieser Termine zunehmend obsolet. Im Idealfall gelingt so eine verschlankte, koordinierte
und somit hocheffiziente Wartung auf qualitativ hohem Niveau. Grundgedanke der Service-4.0-Idee ist, dass die Fertigstellung einer automatisierten Logistikanlage, inklusive aller erforderlichen Anlagenteile und
Maschinen sowie Flurförderzeugen, nicht den Abschluss der Zusammenarbeit von Kunde und Generalunternehmer darstellt. Zurzeit ist zu beobachten, dass für das Thema Service eine hohe Sensibilität auf Kundenseite vorhanden ist. Service sollte daher einer der wichtigsten Aspekte
in einem Gesamtprojekt sein.

Nutzungsbasierte Wartung
Wartungsintervalle bringen den höchsten Mehrwert, wenn sie passgenau
auf die Bedürfnisse eines Kunden zugeschnitten und dynamisch anpassbar sind. Nur so sind anforderungsgerechte Reaktionen in einem höchst
veränderlichen Umfeld möglich. Bei klassischen Servicekonzepten erfolgen Wartungen häufig in festgelegten Abständen und sind daher oft ineffizient, weil sie nicht auf die individuellen Erfordernisse einzelner Komponenten einer Anlage abgestimmt sind. Nicht selten stellen Kunden
begründeterweise die Frage, warum manche Maschinenteile so oft gewartet werden. Dabei sind Wartungsintervalle anhand nutzungsbasierter
Daten effizient planbar. Die Analyse einzelner Komponenten lässt Rückschlüsse darauf zu, welche (weniger frequentierten) technischen Elemente zum nächsten Wartungsintervall keiner Überprüfung bedürfen. Gabelstapler oder Regalbediengeräte (RBG) werden beispielsweise nur dann
gewartet, wenn sie eine bestimmte Anzahl von Betriebsstunden überschritten haben oder in naher Zukunft überschreiten. Insbesondere die
Wartung eines RBG ist mit hohem Aufwand verbunden. Nutzungsbasierte Wartung gibt Unternehmen daher die Chance, Kosten und Zeit zu sparen: Stillstandszeiten aufgrund von unnötigen Wartungsarbeiten lassen
sich spürbar reduzieren.

Unerwartete Herausforderungen mit Predictive Maintenance
vermeiden
Um nicht nur Wartungsbedarf frühzeitig einzuplanen, sondern auch Stillstandszeiten durch Störfälle zu vermeiden, empfiehlt sich außerdem die
lückenlose Überwachung der kritischen technischen Elemente. Auf
Grundlage der Daten aus der Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) lassen sich Prognosen über die Dringlichkeit des Austauschs einer
Komponente anstellen. Beim Condition Monitoring erfassen Sensoren an
bestimmten Stellen einer Komponente beispielsweise Temperatur und
Schwingungen. Die Sensoren messen unter anderem Vibrationen an Motoren und Getrieben, erkennen signifikante Veränderungen der Vibration
und verquicken die gewonnenen Werte mit Historiendaten zum Schwingungsverhalten der jeweiligen Komponente. So kann festgestellt werden,
ob ein kritischer Wert erreicht wurde und ob ein baldiger Austausch bzw.
eine Reparatur des Teils vonnöten ist. In diesem Fall wird ein Signal abgesetzt, sodass der Servicedienstleister rechtzeitig adäquate Maßnahmen
einleiten kann.

FOTO: UNITECH

Umfangreiche Datenanalyse als Voraussetzung für
bedarfsgerechten Service
Der erste Schritt zum Einsatz von nutzungsbasierter Wartung ist die
Auswertung der Historiendaten aller technischer Komponenten. Hierfür
ist der Materialflussrechner (MFR) die erste Anlaufstelle: Dort fließen
sämtliche Daten der Intralogistik, sei es aus automatisierten Lagerbereichen oder von Maschinen und Flurförderzeugen, zusammen. Beispielsweise sind in unserem Lagerverwaltungssystem UniWare (Unitech) der
Materialflussrechner und die Anlagenvisualisierung standardmäßig integriert. Unser System vereint die Daten aller Komponenten verschiedener
Hersteller und macht diese zentral abrufbar. Parameter, die die GesamtBUSINE$＋LOGISIC
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Insgesamt elf Automatisierungsexperten in der Serviceabteilung von Unitechnik sorgen für eine höchste Verfügbarkeit der Kundenanlagen.

IT-Service gewinnt an Bedeutung

sich beispielsweise im Dezember bzw. im Weihnachtsgeschäft eine wesentlich größere Auslastung als in irgendeiner anderen Saison. Das bedeutet, dass für E-Commerce-Unternehmen in dieser Zeit eine besonders
hohe Verfügbarkeit aller Komponenten erforderlich ist, während es zugleich zu einer sehr hohen Belastung kommt. Ausfälle in Spitzenzeiten
sind unbedingt zu vermeiden. Eine Wartung sollte also für die Zeit vor
einer solchen Hochlastphase eingeplant werden.

Computergesteuerte Systeme und Maschinen sind in der Logistik in immer größerem Umfang vertreten. Auch die Serversysteme, Endgeräte
und Datenbanken müssen regelmäßig gewartet, bereinigt und aktualisiert
werden. Dazu gehören das Löschen temporärer Dateien und das Updaten
von Sicherungskonzepten in sinnvollen und klar definierten Zyklen. Auch
Predictive Maintenance kommt im IT-Bereich zum Einsatz: Die Zustände
von Servern werden hinsichtlich der Kapazitäten von Festplatten überwacht. Außerdem findet ein Tracking der Hardware statt, das unter anderem durch die Messung der Temperatur gekennzeichnet ist. Besonders
bei Unternehmen mit einer geringen personellen Besetzung im IT-Bereich
führt dieser zusätzliche Arbeitsumfang zu Engpässen. Als IT-Haus können wir hier Sicherheit bieten und den Serviceumfang im Bereich IT
vollumfänglich abdecken. Kunden sollten bei der Planung einer automatisierten Anlage daher unbedingt mitbedenken, dass sie im Servicefall
meist mehrere Ansprechpartner verschiedener Hersteller kontaktieren
müssen, wenn das Projekt nicht von einer Instanz koordiniert und überwacht wird. Gibt es Probleme mit der Steuerung und IT, hat das Auswirkungen auf die gesamte Logistikanlage. Ein im Paket integrierter IT-Service stellt daher gleichzeitig den guten Zustand wertvollen elektronischen Equipments und die Funktionalität des gesamten Systemablaufs
sicher.

Mit „erweiterter Realität“ Kundennähe herstellen

Maßstab: Individuelle Kundenanforderungen
Ein wichtiger Faktor bei der Aufstellung des Serviceplans ist die Berücksichtigung kundenindividueller Anforderungen. Dabei bedeutet Service
im Sinne von Predictive Maintenance nicht nur dort eingreifen zu können, wo es für einen Kunden brenzlig wird, sondern auch Wartungszyklen grundsätzlich kundenspezifisch zu optimieren. Diese Notwendigkeit
wird bei Unternehmen und Branchen mit saisonal stark unterschiedlicher
Auslastung und hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit bestimmter
Komponenten besonders deutlich. Für den E-Commerce-Sektor ergibt
SEPTEMBER 2018

*Wolfgang Cieplik ist Inhaber des Wiehler Automationsspezialisten Unitechnik Systems
(wolfgang.cieplik@unitechnik.com)
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Neue Möglichkeiten, kundenindividuelle Herausforderungen anzugehen,
liefern Virtual Reality und Augmented Reality. Instandhaltungsmitarbeiter des Kunden greifen mithilfe einer Datenbrille beispielsweise auf kontextsensitive Daten und Anweisungen zurück. Das können zum Beispiel
auch Parameter sein, die ein Fachmann von Unitechnik übermittelt, während er mit dem Kollegen vor Ort telefoniert. Zettel und Stift haben ausgedient. Die Datenbrillen verfügen meist auch über eine Kamera. Diese
lässt den Servicemitarbeiter bei Unitechnik durch die Augen des Kunden
sehen. So kann der Elektriker vor Ort aus dem Service-Center von Unitechnik umfassend angeleitet werden. Für die Zukunft bieten die neuen
Technologien die Möglichkeit, den Service noch effektiver zu gestalten.
Durch die Erfassung und Auswertung der relevanten Maschinendaten
können Wartungsintervalle und Serviceeinsätze individuell auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten werden. Hierbei ist auch im Service der Systemintegrator gefragt. Er erhebt Daten übergreifend über
alle Gewerke und koordiniert die Ausführung der erforderlichen Aktivitäten mit allen beteiligten Lieferanten.
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EINKAUF

Digitalisierung macht Neuausrichtung notwendig
Der Einkauf muss sich neu ausrichten, sonst steht die Wettbewerbsfähigkeit des ganzen Unternehmens auf dem Spiel. Einer der Gründe: Disruptionen durch Digitalisierung, Industrie 4.0 &
Co. Welche Schritte notwendig sind, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu behalten, zeigt eine
jüngste Studie der Unternehmensberatung Roland Berger: "Procurement-Endgame – Die
Zukunft des Einkaufs im Zeitalter von Digitalisierung und Disruption".

N

riekauf, strategischen Partnerschaften für ein vernetztes Auto und dem
Einkauf neuer Software-Arten beschäftigen. Mit neuen Rahmenbedingungen sehen sich die Einkaufsabteilungen aller Industrien konfrontiert,
egal ob Maschinenbau, Banken- und Versicherungen oder die chemisch-pharmazeutische Industrie. Diese, oft durch digitale Technologien
getriebenen Veränderungen wirken in den einzelnen Branchen sehr unterschiedlich.
Einkauf als zentrale Position. "Wer auf disruptive Kräfte in der eigenen
Industrie keine Antworten in Bezug auf Produkte, Dienstleistungen und
Geschäftsmodelle parat hat bzw. nicht schnell darauf reagieren kann,
riskiert seine Marktposition", warnt Oliver Knapp, Senior Partner von Roland Berger. Der Einkauf nimmt dabei eine zentrale Position im Unternehmen ein, um diesen Wandel, der weit über eine reine "Digitalisierung
des Einkaufs" hinausgeht, erfolgreich zu meistern. "Dies ist eine einmalige Chance", stellt Knapp in Aussicht. "Der Einkauf kann und muss sich
neu positionieren und seine Rolle als Wertschöpfungspartner im Unternehmen neu definieren."

Studie offenbart Fallstricke. Welche Schritte für diese Transformation
des Einkaufs notwendig sind, zeigt jetzt die neue Roland Berger-Studie
"Procurement-Endgame – Die Zukunft des Einkaufs im Zeitalter von Digitalisierung und Disruption". Sie zeigt, dass sich Unternehmen mit ihrer
Zurückhaltung in eine prekäre Lage bringen können.

Antworten auf Disruption gesucht
Der Einkauf in der Automobilindustrie muss sich heute mit dem BatteSEPTEMBER 2018
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ahezu alle Industrien müssen sich mit neuen Themen wie E-Mobilität, Industrial Internet of Things (IIoT), 5G und Digitalisierung befassen. Die Liste ließe sich fast endlos erweitern. Doch was hier wie einfache
Schlagworte daher kommt, sorgt in der Wirtschaft bereits jetzt zu tiefgreifenden Veränderungen und in weiten Teilen auch für Disruptionen.
Gleichzeitig entstehen neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. In diesem volatilen Umfeld nimmt der Einkauf Industrie übergreifend eine Schlüsselrolle ein. Allerdings muss er sich von bisherigen
Strukturen lösen und neu ausrichten.

Disruption: Insgesamt sind die Veränderungen bereits weit vorangeschritten was das Zeitfenster für eine erfolgreiche Transformation immer kleiner werden lässt.

Gefährliche Zurückhaltung in Unternehmen

Schritte zum modernen Einkauf

Damit ein Unternehmen weiterhin konkurrenzfähig bleibt, muss sich der
Einkauf neu ausrichten und vor allem zwei Bereiche berücksichtigen.
"Die neuen Anforderungen an den Einkauf aus disruptiven Trends und
die eigene Digitalisierung müssen in der Einkaufsstrategie unbedingt berücksichtigt werden", rät Knapp.

Dabei kann die notwendige Transformation in einem mehrstufigen Prozess gelingen. Als erstes gilt es, die Rahmenbedingungen, also branchenspezifische Trends, die Unternehmensstrategie sowie die individuellen Erfolgsfaktoren des Unternehmens zu betrachten. Zu diesem Schritt
gehört auch eine Analyse, was die Einkaufsfunktion im Unternehmen
zukünftig leisten muss und wie viel Zeit für die Transformation bleibt.
"Wer nur die Digitalisierung angeht oder neue Trends im Markt außer
Acht lässt, wird scheitern. Eine ganzheitliche Betrachtung aller Einflussgrößen ist entscheidend für eine erfolgreiche Transformation", so Knapp.

Neue Aspekte gewinnen an Bedeutung. So werden mit zunehmender digitaler Innovation im Einkauf neben operativen, mittlerweile auch komplexere Aufgaben automatisiert erledigt: "Spezialisierte Computer-Bots
und Künstliche Intelligenz können heute Themen bearbeiten, die weit
über die einfache Automatisierung hinausgehen", erklärt Sven Marlinghaus, Senior Partner von Roland Berger. Laufen Prozesse wie die Steuerung von Lieferanten oder das Systemmanagement automatisiert ab, so
nivellieren sich die Unterschiede zwischen den einzelnen Unternehmen.
"Neue Aspekte im Einkauf gewinnen an Bedeutung, etwa die Zusammenarbeit mit neuen strategischen Partnern, Innovations-Scouting oder der
Umgang mit zunehmenden Risiken und Margendruck", stellt Marlinghaus
fest.
Zeitfenster schrumpft. Insgesamt sind die Veränderungen der Wirtschaft
bereits weit vorangeschritten, was das Zeitfenster für eine erfolgreiche
Transformation immer kleiner werden lässt. Dennoch halten sich viele
Unternehmen bei der Umgestaltung des Einkaufs zurück. "Das liegt an
einer gewissen Unsicherheit, wie Firmen die notwendige Neuausrichtung
angehen sollen", sagt Marlinghaus.

Unterschiedliche Szenarien. Darauf aufbauend entstehen verschiedene
Szenarien: Wie sollen Organisation und Rolle des Einkaufs sowie das Zuliefernetzwerk aussehen? Welche Kapazitäten werden durch die digitale
Standardisierung frei? Die einzelnen Faktoren müssen Unternehmen individuell gewichten und im Hinblick auf ihre Möglichkeiten bewerten.
Szenarien realisieren. In weiteren Schritten geht es darum, Szenarien
und strategische Maßnahmen zu realisieren. "Mit einer solchen Roadmap
lässt sich die Transformation Schritt für Schritt steuern und erfolgreich
umsetzen", sagt Marlinghaus. "Passt sich die Performance der Einkaufsabteilungen nicht schnell an die disruptiven Trends an, verliert das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit."
Die Studie können Interessenten herunterladen unter
XXrolandberger.de/pressemitteilungen
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Kommen Sie bei Ihrem Kunden gut an – mit unseren Lösungen.
Unser Stichwort dabei: Geschwindigkeit. Aufträge und Präferenzen von Kunden ändern sich kurzfristig. Das gilt ebenso für
Auftragsspitzen und die Entwicklung des Wettbewerbs. Darauf
müssen Sie vorbereitet sein und die Lieferung sollte am gleichen
Tag erfolgen. Unser modulares Fördertechniksystem rüstet Sie für
jede Veränderung bestens aus. Ein makelloser Betriebsﬂuss ist
unser Ziel und Versprechen zugleich.
www.dematic.com

Wir optimieren Ihre Supply Chain

TECHNIK＋LÖSUNGEN
LINDE

Komplettprogramm
mit Lithium-Ionen
Seit August sind auch die größten Elektrostapler der
Marke Linde im Traglastbereich von sechs bis acht
Tonnen mit Lithium-Ionen-Batterie verfügbar.

D

en Anfang machten vor vier Jahren die Niederhubwagen. Doch seit
2017 gibt es für fast alle elektrisch angetriebenen Linde-Baureihen
bis fünf Tonnen Tragfähigkeit die optionale Ausstattungsvariante einer
Lithium-Ionen-Batterie. Seit August hat Linde Material Handling die letzten Lücken im Produktprogramm geschlossen, darunter Elektro-Gegengewichtstapler, die Lastgewichte bis acht Tonnen heben. Nur wenige
Hersteller bieten überhaupt Elektrostapler in dieser Traglastklasse an,
betont man bei Linde Material Handling. Man ist stolz darauf, jetzt auch
für diese hochbelastbaren Geräte eine Komplettlösung aus Lithium-Ionen-Batterie und Ladegerät anbieten zu können. Denn gerade hier machen sich die Vorteile der Technologie wie längere Einsatzverfügbarkeit
und wegfallender Batteriewechsel sowie positive Effekte wie höhere
Fahrgeschwindigkeit und positives Temperaturverhalten besonders bemerkbar.

Bis 20 km/h schnell

beschleunigen die wartungsfreien Drehstrom-Antriebsmotoren den Stapler mit und ohne Last auf 20 km/h Fahrgeschwindigkeit – ein deutliches
Plus im Vergleich zu den entsprechenden Blei-Säure-Modellen. Damit ist
ein entsprechender Performance-Gewinn verbunden.

Alle Modelle der Baureihe lassen sich mit einer leistungsstarken
90-Volt-Lithium-Ionen-Batterie ausstatten, die über eine Kapazität von
knapp 120 kWh verfügt. Passend dazu werden Ladegeräte mit 9 kW, 17
kW und 30 kW angeboten – je nachdem, wie schnell das (Zwischen-) Laden der Batterie im Einsatz zu erfolgen hat. Dank Lithium-Ionen-Batterie

XXlinde-mh.at

YALE

Neuer CEO für Europa
Yale stellte bei einem Festakt die Gold Edition des
Veracitor VX in Düsseldorf vor.

D

ie Stapler der Gold Edition, die auf dem zuverlässigen Veracitor VX
basieren, umfassen neben einem Funktionspaket, das auf eine gesteigerte Produktivität und verringerte Gesamtwartungskosten ausgelegt
ist, auch eine erweiterte Garantie. Karen Calver, Product Manager bei
Yale, erläutert: „Der Veracitor VX ist einer unserer beliebtesten Stapler.
Wir haben festgestellt, dass unsere Kunden dieses Modell immer wieder
kaufen und häufig alte Stapler durch neue desselben Typs ersetzen. Dies
ist eine große Auszeichnung für uns und wir sind stolz auf das Vertrauen, das unsere Kunden uns immer wieder entgegenbringen. Zur Feier der
außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte dieser Staplerserie haben wir die
VX Gold Edition eingeführt, die serienmäßig mit neuen Merkmalen und
Technologien ausgestattet ist.“

Das Paket
Die Gold Edition des Veracitor VX umfasst neben den bewährten Merkmalen der aktuellen Modelle ein zusätzliches Funktionspaket. LED-Leuchten ersetzen die bisherigen Halogenlampen, sodass zukünftig keine Lampen mehr ersetzt werden müssen. Dadurch reduzieren sich die Stillstandzeit und die Wartungskosten. Das ergonomische Design wird durch einen
pneumatisch gefederten Sitz weiter verbessert. Über einen einfach bedienbaren Schalter zur Gewichtsanpassung kann der Fahrer den Sitz mit
Luft befüllen oder Luft ablassen, um so komfortabel wie möglich zu arbeiten. Der Sitz ist mit Stoff- oder Vinylbezug und einer verstellbaren
Rückenlehne ausgestattet und bietet höchsten Fahrkomfort sowie niedrige Schwingungswerte. Ein gefederter Standardsitz ist optional für Kunden erhältlich, die eine Federaufhängung bevorzugen. Die Stapler der VX
SEPTEMBER 2018

Veracitor Gold Edition mit Techtronix-Getriebe verfügen zusätzlich über
ein System für den Antriebsschutz sowie einen einstellbaren Geschwindigkeitsbegrenzer.
XXyale.com
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Veracitor VX: Goldedition mit modernsten Features.

TECHNIK＋LÖSUNGEN
CROWN

Elektro-Hubwagen WP
3010 ist Best-in-Class
Das amerikanische Unternehmen für Materialflusslösungen, Crown, hat von der Industrial Designers Society of America (IDSA) erneut einen International
Design Excellence Award (IDEA) erhalten.

I

n der Kategorie „Commercial & Industrial Products“ vergab die hochkarätig besetzte Jury den Preis an Crown für den Elektro-Hubwagen
WP 3010. Laut Jury-Votum setze der Gabelstapler neue Maßstäbe im
Hinblick auf Produktqualität und bedienerfreundliches Design; das Ergebnis sei ein Best-in-Class-Produkt. Im Laufe der Jahre haben international renommierte Design-Institutionen und -Verbände Stapler von Crown
mit insgesamt mehr als 100 Auszeichnungen bedacht, darunter nicht
weniger als 23 IDEA Awards. Im Frühjahr 2018 hatte das iF International Forum Design den WP 3010 bereits mit dem iF Design Award ausgezeichnet.

Stark, robust und kompakt

WP 3010: Elektro-Hubwagen mit funktionellem Top-Design.

„Der kompakte WP 3010 Elektro-Hubwagen ist besonders für vielfältige
Aufgaben im Einzelhandel sowie in der Getränke- und Logistikbranche
eine smarte Lösung. Im Ergebnis steht dieser wendige Hubwagen für einen schnelleren Warenumschlag und eine höhere Produktivität bei minimalen Kosten. Dass unsere Arbeit immer wieder bei renommierten Köpfen der Designwelt Anerkennung findet, ist ein zusätzlicher Ansporn,

unser erfolgreiches Designkonzept konsequent weiter zu verfolgen“, sagt
Jim Kraimer, Director Industrial Design bei Crown, zum Preis.
XXcrown.com

ZEBRA TECHNOLOGIES

Android:
Nächste Generation mobiler Touchcomputer
Die neuen TC5x- und TC7x-Serien auf Android-Basis
sorgen für höhere Leistung bei Anwendern und sind
für den Einsatz in Produktionsunternehmen, Transport- und Logistikunternehmen (T&L) sowie im Einzelhandel prädestiniert.

FOTO: ZEBRA / CROWN

„D

a das Ende der Unterstützung von Windows Mobile/CE-Betriebssystemen immer näher rückt, müssen Unternehmen sich für eine
alternative Plattform und neue Mobilcomputer entscheiden, die die Produktivität ihrer Mitarbeiter und ihren Return on Investment erhöhen“,
sagt David Krebs von VDC Research. „Unterstützt durch M-DNA bauen
die neuen TC5x- und TC7x-Touchcomputer auf den branchenführenden
Mobilcomputern von Zebra auf und bieten Kunden und Partnern eine
zuverlässige, langlebige und moderne mobile Lösung, um ihre Mitarbeiter an vorderster Linie zu unterstützen.“ Dabei sind die neuen Modelle
TC52, TC57, TC72 und TC77 von Zebra für den Einsatz in Produktionsunternehmen, Transport- und Logistikunternehmen (T&L) sowie im Einzelhandel prädestiniert. Die neuen Modelle ergänzen Zebras branchenführendes Portfolio an Android-basierten Mobilitätslösungen der Unternehmensklasse, das Kunden und Partnern im Rahmen von Zebras PartnerConnect-Programm zur Verfügung steht.

Die Touchcomputer auf Android-Basis lösen Geräte auf Windosw CE-Basis ab.

ternehmens-, Produktivitäts-, Verwaltungs- und Entwicklungstools. Dabei
bauen sie auf den erfolgreichen TC51/TC56 und TC70/TC75 Touchcomputer-Serien von Zebra auf, die in den vergangenen fünf Jahren mehr als
eine Millionen Mal verkauft wurden. Die innovativen Geräte bieten somit
auch eine bewährte Auswahl an passendem Zubehör und kompatibler
Software für Android.

Preisgekröntes Design
Das preisgekrönte Design von Zebras Mobilcomputern kombinieren die
robusten, Android-basierten TC52/TC57- und TC72/TC77-Serien mit der
verbesserten Mobility DNA (M-DNA), einer umfangreichen Suite aus UnBUSINE$＋LOGISIC

XXzebra.com
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LOGISTICS HALL OF FAME

Rolf Schnellecke:
Der Outsourcing-Taktgeber
Das neue Mitglied der Logistics Hall of Fame heißt Rolf Schnellecke. Der langjährige Chef und
heutige Aufsichtsratsvorsitzende der Wolfsburger Schnellecke Group wurde als „Outsourcing-Taktgeber und Innovator der Automobillogistik“ aus 25 Kandidaten aus acht Nationen in
die internationale Ruhmeshalle der Logistik gewählt. Man könnte ihn aber auch als den Vater
der Value Added Services in der Automobillogistik bezeichnen.

P

rof. Rolf Schnellecke: Er ist das 34. Mitglied unter den verdientesten
Logistikern der Welt. Und: „Rolf Schnellecke hat mit der Value Added
Logistik absolutes Neuland in der Speditionsbranche betreten und mit
großem Weitblick ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickelt, das eine
ganze Branche geprägt hat“, so Anita Würmser, geschäftsführende
Jury-Vorsitzende der Logistics Hall of Fame, zum neuen Hall-of-Famer.
Und sie führt weiter aus: „Es wäre für die Automobilindustrie heute unvorstellbar, ohne diese Logistikdienstleistungen auszukommen.“

1970er Jahren als einer der ersten Spediteure Großraumfahrzeuge für
die immer leichteren Bauteile der Automobilindustrie entwickeln, nutzt
in den 1980ern die aufkommende Computertechnik und treibt heute die
Digitalisierung und Autonomisierung voran. Diese bedingungslose Bereitschaft zur Innovation und Veränderung verschafft seinem Unternehmen Wettbewerbsvorteile und macht ihn zu einem gefragten Ideengeber
und Innovationspartner.

Vater der Value Added Services

Offiziell aufgenommen wird Schnellecke am 5. Dezember anlässlich des
jährlichen Logistics Hall of Fame Galaempfangs im Erich-Klausener-Saal
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur in Berlin.

Gala in Berlin

Und in der Tat: Schnellecke kann für sich in Anspruch nehmen, die Automobillogistik über die Grenzen seines Unternehmens hinaus maßgeblich beeinflusst und weiterentwickelt zu haben. „Seine frühen Ansätze,
die reinen Transport- und Lagerprozesse um zusätzliche Wertschöpfung
anzureichern und als Outsourcing-Partner Dienstleistungen sowie Produktionstätigkeiten anzubieten, sind visionär und hatten bahnbrechenden Einfluss auf die Automobillogistik“, heißt es darum in der Jury-Begründung, zu der auch Hans-Joachim Schlobach zählt, Herausgeber von
BUSINESS+LOGISTIC und der internationalen Business- und Wissensplattform blogistic.net.

XXlogisticshalloffame.net

Kurzvita Rolf Schnellecke
Prof. Rolf Schnellecke wird 1944 in Wolfsburg geboren. Er wächst in der kleinen Spedition auf, die durch den
frühen Tod des Vaters von Mutter Margarete geführt wird. Nach dem Abitur in Wolfsburg studiert er Rechtsund Wirtschaftswissenschaften und macht Karriere in der Verwaltung und Landespolitik. Unter anderem ist
er 16 Jahre lang Oberstadtdirektor beziehungsweise Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg.
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Beginn des Outsourcings. Der Unternehmer erkannte den Drang der Automobilindustrie zur Globalisierung und vor allem deren Bedarf zur Reduzierung der Fertigungstiefe. In dem damit verbundenen Outsourcing-Bedarf sah er die Zukunft der modernen Spedition und baute das
elterliche Unternehmen konsequent von der regionalen Bahn- und Möbelspedition mit vier Lkw zum Global Player und Outsourcing-Partner
um. In den frühen 1970er Jahren richtete er dabei zunächst internationale Linienverkehre ein. In der Folgezeit konzentrierte er sich auf hochspezialisierte Wertschöpfungspartnerschaften mit der Automobilindustrie. 1990 übernimmt Schnellecke als erster Logistikdienstleister die für
die damalige Zeit hochinnovative Montage von Tür- und Seitenverkleidungen. Er betritt damit völliges Neuland in der Speditionsbranche. Das
Projekt wird zur Blaupause für moderne Value Added Logistik. Vielfach
kopiert ist es heute Standard in der Automobillogistik.

Parallel dazu gründet Schnellecke 1967 gemeinsam mit der Mutter im Alter von 22 Jahren die M. Schnellecke
KG. Als Gesellschafter und später Aufsichtsratsvorsitzender bestimmt er die strategische Ausrichtung des Unternehmens und entwickelt die Schnellecke-Gruppe zum internationalen Logistikdienstleister mit fast 20.000
Mitarbeiter an über 60 Standorten. Neben der Transportlogistik mit Zwischenwerksverkehren, Gebietsspedition, Milkruns, JIT- und JIS-Transporten ist Schnellecke für zahlreiche OEMs und Zulieferer in der Verpackungsund Versorgungslogistik von Werken, der Sequenzierung von Teilen und Baugruppen und bei Modulmontagen
tätig. Die Versorgungslogistik von Automobilwerken mit Zulieferteilen und Modulen reicht von der Lagerbewirtschaftung und Materialflusssteuerung über die Kommissionierung und Sequenzierung bis hin zur Materialversorgung der Produktionslinien.

Alles was Recht ist. Doch nicht nur für die Speditionswirtschaft hat
Schnellecke neue Impulse gesetzt. Wohl eher ungewollt stieß er damit
auch die rechtliche Entwicklung von Logistikverträgen an. Denn mit der
Value Added Logistik wurde auch rechtliches Neuland betreten. So war
zu diesem Zeitpunkt in keiner Weise geklärt, ob die Services Teil der Produktion oder eben Teil des Transports sind. Entsprechend komplex waren
Haftungsfragen. Die Entwicklung der Rechtsmaterie hält hier bis heute
an.

Logistics Hall of Fame
Die Logistics Hall of Fame zeichnet Persönlichkeiten aus, die sich um die Weiterentwicklung von Logistik und
Supply Chain Management außergewöhnlich verdient gemacht haben. Sie verfolgt das Ziel, weltweit die Leistungsfähigkeit der Logistik und ihre gesellschaftliche Bedeutung zu verdeutlichen. Bisher schafften es 34
Logistiker in die internationale Ruhmeshalle. Die Initiative wird unterstützt vom Bundesverkehrsministerium
sowie von einschlägigen Branchenverbänden, Medien wie BUSINESS+LOGISTIC und blogistic.net und Unternehmen, darunter der Duisburger Hafen, Chep, Gebrüder Weiss, Humbaur, PTV Group oder Still.

Innovationsführung angestrebt
Dabei setzt Schnellecke bis heute nicht nur in der Logistik, sondern auch
im Transportsektor stets auf Vorsprung durch Innovation. Er lässt in den
BUSINE$＋LOGISIC
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VNL ÖSTERREICH
Verein Netzwerk Logistik Österreich
Mag. Oliver Mayr
Wolfernstraße 39
4400 Steyr
Tel.: +43 7252 98281 6100
Fax: +43 7252 98281 6199
oliver.mayr@vnl.at
XXvnl.at
9. Oktober 2018
LOGISTIK-FORUM WIEN; KONZERNZENTRALE
DER ÖSTERREICHISCHEN POST AG, ROCHUSPLATZ 1, 1030 WIEN
Hohe Serviceerwartungen und das steigende
Verkehrsaufkommen machen innovative Ansätze zur Warenlieferung im B2B- und B2C-Bereich
notwendig. Innovative Abhol- und Zustellkonzepte unter der Nutzung innovativer Technologien machen einen neuen Kundenservice aus,
bei dem z.B. der Endkunde die Logistik steuert
und viel Zeit spart.

SEPTEMBER 2018

Termine
Deutschland

BVL DEUTSCHLAND
Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V.
Schlachte 31
28195 Bremen
Tel.: +49 421 17 38 40
Fax: +49 421 16 78 00
bvl@bvl.de
XXbvl.de

BME
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf
und Logistik e.V. (BME)
Horst Wiedmann
Bolongarostraße 82
65929 Frankfurt
Tel.: +49 69 30838 0
Fax: +49 69 30838 199
info@bme.de
XXbme.de
16. Oktober 2018
5TH CEE PROCUREMENT & SUPPLY FORUM,
GRANDIOR HOTEL PRAGUE, NA PORˇ ÍCˇ Í
42, 110 00 PRAGUE 1, CZECH REPUBLIC
Seizing new Opportunities in Central & Eastern
Europe. Strategies to access Central and Eastern European market. Sourcing in Central and
Eastern Europe – best practices. Successful supplier selection and development. Ensuring profitable growth through tactical partnerships.
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17.-19. Oktober 2018
35. DEUTSCHER LOGISTIK-KONGRESS, INTERRCONTINENTAL UND PULLMANN BERLIN
SCHWEIZERHOF, BUDAPESTER STRAßE 2,
10787 BERLIN
Online-Anmeldung unter
XXbvl.de/dlk-anmeldung

Digitales trifft Reales
Der 35. Deutsche Logistik-Kongress findet vom
17.-19. Oktober 2018 unter dem Motto Digitales trifft Reales in Berlin statt.

Gute Gründe für Ihre Teilnahme
Der Deutsche Logistik-Kongress ist ein vielfältiges Event, das jedem Teilnehmer konkrete Vorteile bietet: Als Besucher erfahren Sie mehr
über erprobte Lösungen. Lassen Sie sich von
den Machern und Querdenkern in Wirtschaft
und Gesellschaft inspirieren! Als Aussteller treffen Sie Ihre Kunden von heute und morgen. Die
Hälfte der Kongressteilnehmer hat Einfluss auf
den Einkauf von Logistikleistungen, Software
oder Immobilien. Als Sponsor präsentieren Sie
Ihre Unternehmensmarke

FOTO: A. KORN – FOTOLIA.COM

Termine
Österreich

35. DEUTSCHER
LOGISTIK-KONGRESS
17.-19. Oktober 2018

DIGITALES TRI FFT REALES

InterContinental / Schweizerhof, Berlin
Informationen und Anmeldung unter:
www.bvl.de/dlk

Der neue Ford FOCUS

Der neue Maßstab in der Business-Klasse.
KLASSENBESTE
CO2-WERTE
UG
1,5 % SACHBEZ

Mehr Platz, mehr Komfort und mehr Sicherheit:
Nehmen Sie hinter dem Lenkrad Platz und spüren Sie das beste Raumangebot in
seiner Klasse. Starten Sie den Motor – zum Beispiel den vielfach ausgezeichneten,
besonders effizienten EcoBoost 8-Gang-Automatik Benziner mit klassenbesten
CO2-Werten und 1,5 % Sachbezug – und schalten Sie den Ford Co-Pilot360 ein:
Teilautonom, also selbstständig lenkend, beschleunigend und bremsend, bringt Sie
Ihr neuer Ford Focus sicher durch den Verkehr. Das und viele weitere Highlights im
neuen Ford Focus können Sie übrigens ab sofort bei einer Probefahrt selbst erleben!
Ihr Ford Händler freut sich auf Ihren Besuch!

Der neue Ford Focus ab € 13.990,–

1)

bei Leasing.

Ford FOCUS: Kraftstoffverbrauch (Prüfverfahren: WLTP):
innerorts 3,8 – 7,8 l / außerorts 3,3 – 5,2 l / kombiniert 3,5 – 6,2 l / CO2-Emission 91 – 138 g / km

Symbolfoto I 1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung sowie Ford Bank Bonus) inkl. USt, NoVA und 5 Jahre Garantie (beginnend mit Auslieferungsdatum, beschränkt auf
100.000 km), gültig bis 31.12.2018 bei Ford Bank Leasing. Leasingrate € 39,– zzgl. € 200,– Bearbeitungsgebühr und 1,17 % gesetzlicher Vertragsgebühr, Laufzeit 36 Monate, 30 % Anzahlung, 30.000 km Gesamtfahrleistung, Fixzinssatz 4,4 %,
Gesamtbelastung € 15.537,61, vorbehaltlich Bonitätsprüfung der Ford Bank Austria. Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford-Händler, so lange der Vorrat reicht. Nähere Informationen bei Ihrem Ford Händler oder auf www.ford.at.

