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STAPLERMARKT

Gerhard Neudorfer, GF von Linde Fördertechnik, über den  
Wandel im Staplermarkt und wie die Branche darauf reagiert
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Gelebte Gefährdung, Part II
Liebe Leserinnen und Leser!

In Italien sind die Wahlen geschlagen – und so wie es aussieht, 
wird das Land für die nächsten Wochen und Monate weder eine 
stabile Regierung noch funktionierende Abgeordnetenkammern 
bekommen. Zu sehr differieren Überzeugungen, Einsichten und 
Ansichten, als dass sie sich miteinander verbinden ließen, so die 
Ansichten vieler.

Fraglich ist allerdings, was es denn für politische Einsichten, An-
sichten und Ziele waren, die in Italien zur Wahl standen und die 
den Wahlkampf bestimmten. Erinnern wir uns: Der Banker Mario 
Monti wurde quasi als erster Wirtschaftstreuhänder von den Mäch-
tigen in der Finanzwelt eingesetzt, um Italiens Haushalt zu sanie-
ren. Das Wahlvolk wusste also, dass er für einen harten Sanierungs-
kurs steht. Mit Sparmaßnahmen lässt sich jedoch keine Politik ma-
chen, sie sind weder strategisch noch sind sie politische Ansichten 
oder Ziele. Jeder halbwegs vernünftige Wirtschaftstreuhänder ist 
dazu in der Lage, unabhängig von seinen politischen Neigungen. 
Monti ist daher auch nicht als Finanzmanager gescheitert, sondern 
als Politiker, weil er die Sanierungsmaßnahmen nicht mit politi-
schen Zielen und Visionen verknüpft hat. – Ähnlich ziellos, dafür 
jedoch umso beliebiger und unterhaltsamer agierten Lustgreis und 
Medienzar Silvio Berlusconi und der toll gewordene Komiker Beppe 
Grillo. Während der eine durch unfinanzierbare Wahlversprechen 
und glamouröse Fernsehauftritte im Rahmen seines Medienimpe-
riums das tumbe Wahlvolk seine Bunga Bunga-Vergangenheit ver-
gessen ließ, unterhielt der andere die Massen mit launigen Sprü-
chen und der Ankündigung, an einer Regierung erst gar nicht teil-
nehmen zu wollen. Beide lieferten eine auf sie perfekt zugeschnit-
tene Dauershow ab, die letztlich honoriert wurde. Darum sind der 
Absturz Montis und die Wahlerfolge seiner Gegner nicht wirklich 
überraschend. Was in dieser Form jedoch überraschte, war, dass der 
grantige Monti, der schlüpfrige Berlusconi und der komische Grillo 
die Wahl einfach so zu einer unterhaltsamen Polit-Castingshow  
degradieren konnten, bei der nur noch eine mit Dieter Bohlen und 
Arabella Kiesbauer besetzte Jury fehlte, welche die grölende Masse 
zum allgemeinen Voting-Act anfeuert. 

Eigentlich könnte man sich ja – erste Reihe fußfrei – zurücklehnen 
und diese Realsatire amüsiert betrachten. Bedauerlicherweise 
zeichnen sich durch diese Wahl jedoch massive Folgen ab, die 
Amüsement schlichtweg nicht zulassen. So ist damit etwa das müh-
sam zurückgewonnene Vertrauen der Investoren in die EU massiv 
gefährdet, denn Italien ist im Rahmen der Union ein Schwerge-

wicht und steckt nach wie vor in einer veritablen Finanz- und 
Strukturkrise. Diese schien mit der Regierung Monti wenigstens 
bewältigbar. Jetzt droht sie wieder voll durchzubrechen.
Somit ist es wenig verwunderlich, dass die Finanzmärkte reagierten 
und die Zinsen auf italienische Staatsanleihen in die Höhe schraub-
ten, während sich der Euro auf den Weg ins Tal machte. Weitere 
Folgen sind bislang nicht kalkulierbar, wenn es den Italienern nicht 
gelingt, eine tragfähige Regierung zu bilden.

Gleichzeitig ist die Demokratie in Italien jedoch durch Akteure wie 
Berlusconi und Grillo massiv gefährdet. Beide sind hauptsächlich 
an sich selbst interessiert und missbrauchen dafür die demokrati-
schen Strukturen ihres Landes. Insbesondere jedoch der Cavaliere 
dürfte ein persönliches Interesse an politisch instabilen Verhältnis-
sen in Italien haben, weil das seinen Einfluss vergrößert, ohne dass 
er an einer Regierung beteiligt sein muss. Doch gerade für die Si-
cherung von Freiheit, sozialem Frieden und Wohlstand sind funkti-
onierende demokratische Strukturen und gefestigte demokratische 
Verhältnisse besonders wichtig – und das nicht nur für ein Land  
allein, sondern für die ganze EU. Dabei zeigt sich am Beispiel Itali-
ens, wie wenig Lösungskompetenz populistische Selbstdarsteller 
und Parteien mit extremen Positionierungen haben. Darum kann 
sich Europa wirklich darüber freuen, dass eine kleine Mehrheit in 
Italien noch demokratischen und besonnenen Kräften die Stimme 
gab. Auf diese kann Europa hoffen und bauen ... 

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team
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Tiefgefroren 
Tiefkühllogistik geht mit hohen 
Anforderungen an Logistik, Mit-
arbeiter und Lagertechnik einher.

2/2013

Convenience 
KEP-Dienstleister profitieren vom bequemen Online-Shoppingvergnügen.
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 18 Im Gespräch

Mag. Siegfried Aichinger, seit Jahres-
beginn neuer Niederlassungsleiter des 
Kennzeichnungsanbieters Bluhm  
Systeme für das Geschäft in Österreich 
verantwortlich, spricht über Neuerun-
gen am heimischen Standort und die 
Expansionsstrategie.

 20 Retourenmanagement
Der Internethandel boomt wie nie.  
Für die Anbieter auf dem internationa-
len Parkett bringt dieser Boom gewalti-
ge Herausforderungen bei der Reverse- 
oder Retourenlogistik mit sich, denn 
erst damit werden Onlinekunden 
zufriedengestellt.

 22 E-Commerce
Die Verbraucher kaufen lustvoll bei 
Amazon, Zalando & Co ein und genie-
ßen ihr bequemes Shopping-Vergnügen. 
Was den Handel zum Schwitzen 
bringt, sorgt hingegen bei KEP-Dienst-
leistern wie der Österreichischen Post 
für strahlende Gesichter.

BES PRACTICE

 26 Distribution
Tiefkühllogistik ist ein Segment, über 
das sich nur wenige Distributoren 
trauen, weil es hohe Anforderungen an 
die Logistik, die Mitarbeiter und die 
Lagertechnik stellt. Daily Service  
setzte bei der Lagererweiterung jedoch 

LEUE＋NEWS

 6 Gast-Kolumnen
In den Gast-Kolumnen geht es um  
Logistik als Marketinginstrument und 
eine neue Perspektive auf SCM.

 8 Management-News
Personelle und strukturelle Änderun-
gen, Kooperationen und Projekte  
bewegen die Branche.

BUSINE$＋FINANZEN
 12 Stapler-Markt

Die Premiumhersteller der Flurförder-
zeug-Branche tanzen mit ihren Port-
folios auf vielen Hochzeiten gleichzei-
tig und engagieren sich verstärkt im 
Projektgeschäft. Das sichert ihnen 
zwar auch 2013 weltweit eine gute Um-
satzentwicklung, stellt sie jedoch auch 
vor ebenso viele Herausforderungen.

 16 Diskussion
Mit der Adaption von Produktions-
netzwerken will das Beratungsunter-
nehmen ROI Management Consulting 
auch in Österreich international agie-
rende, mittelständische bis große 
Unternehmen für die globalen Um-
wälzungen fit machen. 

BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die  wichtigsten 
Logistik-Themen auf den Punkt. Und das in einer Auflage von 
13.000 Exemplaren – plus: online auch als e.Paper!
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„ Haben an Strategie-
schraube gedreht“

STAPLERMARKT

Gerhard Neudorfer, GF von Linde Fördertechnik, über den 
Wandel im Staplermarkt und wie die Branche darauf reagiert
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INHALT

Martin Grau,  
Geschäftsführer Toyota MH Österreich

Peter Umundum,  
Vorstand Paketlogistik Österreichische Post

nicht auf Automatisation, sondern  
auf Manpower und rote Stapler aus 
Schweden.

 30 Lieferantenbeziehung
Insbesondere im Premium-Staplerseg-
ment ist die Bereitschaft von Unter-
nehmen, den Lieferanten zu wechseln, 
eher gering. Das schafft dort zwar Si-
cherheit, verpflichtet aber Lieferanten 
zu Höchstleistungen. Vor allem, wenn 
die Leistungen vergleichbar werden.

 32 F & E
Die Ausgaben für die F & E-Abteilung 
der voestalpine werden kontinuierlich 
erhöht. Dr. Peter Schwab, Leiter F & E 
voestalpine, und Herwig Haunschmid, 
Geschäftsführer des Tochterunterneh-
mens voestalpine Krems Finaltechnik, 
über die Sicherstellung von Innovatio-
nen und die Herausforderungen des 
Stahlbaus.

TRaNSPORT＋IINFRASTRUKTUR
 34 Fahrverbot

Die vielen regionalen Lkw-Fahrverbote 
und die Erhöhung der Lkw-Maut zu 
Jahresbeginn sollen Lkw-Verkehre ver-
hindern, sorgen jedoch für Missstim-
mung bei den Beteiligten. Dabei könn-
ten situationsabhängige Verkehrskon-
zepte die Lösung der Probleme sein.

BESCHAFFUNG＋TECHNIK
 38 IFOY

Die Nominierten für den International 
Forklift Truck of the Year Award 2013 
stehen fest. Nach dem IFOY-Praxistest 
im März findet die Preisverleihung im 
Rahmen der transport logistic statt.

 39 Neuheiten
Weiterentwicklungen sowie Produkt-
neuheiten verschiedener Unterneh-
men bereichern den Markt.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS
 44 Am Prüfstand

Der 29. Logistik-Dialog der Bundesver-
einigung Logistik Österreich (BVL) 
nimmt sich heuer nicht nur einfach 
der Zukunft der Logistik an, sondern 
begibt sich mit seinem Motto „smart, 
ennovativ, resilient“ auf visionäre 
Ideensuche für den Wirtschafts- und 
Logistikstandort Österreich.

 47 Termine 2013
Informationen über Veranstaltungen, 
Messen und Logistik-Events.

ANBIETER‹ERZEICHNIS

 49 Anbieterverzeichnis
Was bietet die Branche? Das Verzeich-
nis der führenden Anbieter von 
Logistiklösungen.

Clever netzwerken 

•	 800	Teilnehmer	aus	Industrie,		
Handel,	Logistik-Dienstleistung

•	 40	Aussteller

www.vnl.at

20. Österreichischer 
Logistik-Tag 2013

20.	Juni,	Design	Center	Linz

Echte Inhalte am Puls der Zeit

Generalthema:	
Erfolg	durch	unternehmerische	Flexibilität

•	 Keynotes	und	Themenvertiefungen
•	 Schwerpunkte	in	Einkauf,	Planung,		

Produktion,	Distribution,	SCM,		
Intralogistik

BUSINE$＋LOGISIC
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 Als Marketingverantwortliche in einem b2b-
Geschäft und dann noch in der Dienstleis-

tungsbranche – wir sind Logistikberater – ist es 
nicht leicht, das Produkt „Wissen“ an den Mann 
bzw. die Frau zu bringen. Die beratung entsteht 
im Kopf – oder anders gesagt: der Kopf des bera-

ters ist das Produkt. Sein Know-how zählt und 
wird vom Kunden zum Tagsatz eingekauft. Der 
Consultant und zugleich Verkäufer verkauft sich 
also selbst. 

Das Produkt zum Kunden bringen. Ich kann 
den berater oder die beraterin nicht schöner 
machen und ich kann sie auch nicht besser  
verpacken, obwohl mir eine grüne Krawatte – 
unsere Corporate Design-Farbe –  schon lieb 
wäre. aber das Individuum beraterIn sträubt 
sich. Meine aufgabe ist es darum weniger,  
zu verpacken, als meinen Marketingfokus viel-
mehr auf Service excellence, sprich Dienstleis-
tungsorientierung und Zufriedenheit des Kun-
den zu legen. Die anerkennung des Kunden ist 
bei erfolgreicher umsetzung gewiss und das 
spricht für sich. War der Lieferant im Gegenzug 
unzuverlässig, vergisst der Kunde das nie und 
erzählt es meist auch gleich weiter.

Keine zweite Chance
In den Marketingabteilungen werden Pro-

dukte mit auffälligen Materialien, emotionalen 
bildern und rührenden Metaphern geschmückt. 

Da wird einem ganz schwindelig. aber wenn 
der Kommissioniermitarbeiter das Produkt be-
schädigt einpackt, weil der Weg vom Verpa-
ckungstisch zum Lagerplatz täglich eine Her-
ausforderung darstellt, bleibt dem Kunden ein 
schlechter Nachgeschmack. Da nützt das Glit-
zersternchen auf der Verpackung auch nichts. 
Oder noch unerfreulicher: Der Kunde bestellt 
heute online und erwartet eine sofortige Liefe-
rung. Sie sind aber immer noch so langsam wie 

vor 20 Jahren, weil Sie Ihr Transportnetzwerk 
nicht auf Vordermann gebracht haben?

Ich bin mir sicher, Sie wissen genauso gut 
wie ich, dass dies ihr letzter Kontakt mit dem 
Kunden war. Wenn Sie Glück haben, bekom-
men Sie das Paket retour und können dann 
vielleicht noch was gut machen. aber in Wirk-
lichkeit haben Sie trotz sagenhaftem Internet-

auftritt, umwerfender Firmenbroschüre  
und sensationellem Werbeslogan verloren.  
auf ganzer Linie.

Logistik als Marketinginstrument
Nutzen Sie Logistik als weiteres Instrument 

für Kundenzufriedenheit und bringen Sie die 
Ware schnell und zuverlässig zum Kunden. Das 
ist Service excellence. bei mir ist das Produkt 
„beraterIn“ inzwischen gut erzogen: reagiert 

schnell sowie lösungsorientiert und präsentiert 
Konzepte, die zufriedenstellen. Jetzt fehlt nur 
noch die Krawatte in xvise-Grün, dann hätte 
ich das mit der Verpackung auch noch  
geschafft. 

Herzlichst,
Ihre Sandra Hermes

 ■  GAST-KOLUMNE

Verpackung ist nicht alles
Wenn die Logistik nicht funktioniert, können wir uns vom Marketing und Vertrieb die Mühen sparen.  
Ist das Produkt nicht schnell genug und ohne Schaden beim Kunden, bringen die attraktivste Verpackung 
und der charmanteste Verkäufer nichts. 

S. Hermes ist Marketingverantwortliche bei 
xvise. (sandra.hermes@xvise.com)

Wenn die Logistik nicht reibungslos klappt, kann auch die Verpackung nichts mehr retten. 

Februar 2013

mailto:sandra.hermes@xvise.com
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 Der ansatz setzt auf die kontinuierliche Neu-
erfindung von Produkten und Dienstleistun-

gen unter einbindung von Kreativität, erfahrung 
und implizitem Wissen von Mitarbeitern auf al-
len ebenen. Neu an diesen Konzepten ist in ab-
kehr von den tayloristischen Prinzipien, sodass 
es zu einer grundlegenden umorientierung in 
den betrieblichen rationalisierungsbestrebun-
gen hin zu einer neuen Wertschätzung von 
menschlicher arbeit kommt, wobei den aspek-
ten „Selbststeuerung“ und „Selbstorganisation“ 
eine besondere bedeutung zukommt. HPWS 
verwirklichen einen Managementansatz, der 
„High Performance“ durch die Mitarbeiter er-
möglicht. Damit wird dem grundlegend anderen 
Charakter von arbeit und den Möglichkeiten 
von arbeits- bzw. Wissensteilung in einer wis-
sensbasierten Wirtschaft rechnung getragen.

Lebensphasenorientierte  
Arbeitsgestaltung

Lebensphasengerechtes arbeiten rückt an-
gesichts der schon länger zu beobachtenden 
demographischen entwicklungen zunehmend 
in die aufmerksamkeit des Hr-Managements. 
auch wenn zunächst der umgang mit einer al-
ternden belegschaft im Vordergrund steht, zeigt 
sich, dass das Thema auch im Hinblick auf 
eine attraktivierung als arbeitgeber im härter 
werdenden Kampf um junge Talente von Inte-
resse ist. Hier geht es mehr um Flexibilisie-
rung der arbeitsbedingungen, unterstützung 

bzw. Förderung von Mobilität, Vereinbarkeit 
von elternschaft und beruf sowie weitere pro-
fessionelle entwicklungsmöglichkeiten. allen 
Fragestellungen ist gemein, dass ihre beant-
wortung arbeitsorganisatorische auswirkun-
gen hat und oft flexible, zeitnahe individuelle 
Lösungen erforderlich sind. 

Flexibilität. HPWS wirken sich allgemein 
auf die Flexibilität eines unternehmens posi-
tiv aus. ein näherer blick auf die grundsätzli-
chen Merkmale von HPWS zeigt aber, dass sie 
speziell zu den genannten Lösungen in vielfa-
cher Weise beitragen können. Wir wollen das 
kurz anhand von „Teamarbeit“, „dezentraler ent-
scheidungsfindung“ und „Job rotation“ illust-
rieren: In Gruppeninterviews eines unserer 
Partnerunternehmens wurden die Probleme 
thematisiert, die mit der Integration von Schicht- 
und Teilzeitarbeit bzw. der Wiedereingliederung 
von rückkehrerInnen aus der Karenzzeit ver-
bunden sind. Hier sind oft individuelle Lösun-
gen gefordert, die mehrere Teammitglieder be-
treffen. Solche Fragestellungen eignen sich 
außerordentlich für eine behandlung in arbeits-
teams, wo die entsprechenden entscheidungen 
auch gleich in abstimmung mit allen beteilig-
ten getroffen werden können. Job rotation er-
höht die bandbreite der einsatzmöglichkeiten 
der Teammitglieder und erlaubt zusätzlichen 
Handlungsspielraum. 

Insgesamt kann gesagt werden, dass as-
pekte der lebensphasengerechten arbeitsge-
staltung als Leitprinzip in das Design von spe-
zifischen HPWS-Maßnahmen einfließen können. 
Hinsichtlich des ausscheidens altgedienter Mit-
arbeiterInnen, die oft über ein außerordentlich 
großes und entsprechend wertvolles Wissen 
verfügen, stellt sich die Frage, wie dieses zu-
meist „tacite“, also nicht beliebig verbalisier-
bare Wissen für das unternehmen erhalten 
werden kann.

Knowledge Management
Der Transfer von vorwiegend tacitem Wis-

sen ist eine der großen Herausforderungen im 
Knowledge Management. Insbesondere, wenn 
es um den erhalt des erfahrungsschatzes lang-
jähriger Mitarbeiter ging, gab es in jüngerer Ver-
gangenheit zunehmend anstrengungen und 
auch interessante methodische ansätze.

bei diesem Thema sind wir noch in einer 
explorativen Phase. In den nächsten sechs 
Monaten werden wir erste substanzielle empi-
rische befunde liefern können. Trotzdem kön-
nen wir heute schon sagen, dass die Methoden 
der HPWS großes Potenzial zur unterstützung 
des genannten Transfers haben. 

Ihr 
Dr. Thomas Wallner

 ■  GAST-KOLUMNE

In den Diskussionen rund um die Frage, wie Unternehmen in Zu-
kunft Wettbewerbsvorteile erringen können und Produktion an 
Hochlohnstandorten gehalten werden kann, wird „High Perfor-
mance Work Systems“ (HPWS) ein großes Potenzial zugeschrieben. 

Th. Wallner ist Professor für Systemtheorie 
und SCM am Logistikum Steyr.
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Arbeitsorganisation
Österreichischer 

Logistik-Preis 2013
19. Juni, 

RaiffeisenForum Linz

Highlights der Abendgala

• 20 Jahre VNL Österreich
• Festrede und Preisverleihung
• Netzwerken und Unterhaltung

Große Bühne für Logistiklösungen

• 5. Österreichischer Logistik-Preis
• Verleihung in zwei Kategorien

www.vnl.at



 Mit 1. Februar 2013 übernahm 
DDr. Elisabeth Stampfl-Blaha, 

55, die Führung von Austrian 
Standards, dem österreichischen 
Kompetenzzentrum für Normen 
und Standards, mit Sitz in Wien. 

Sie folgt damit Ing. Dr. Gerhard 
Hartmann nach, der nach 23 
Jahren an der Spitze des Unter-
nehmens in den Ruhestand geht. 

In ihrer neuen Funktion als 
Direktorin von Austrian Stan-
dards will die Managerin die lö-
sungsorientierte Tradition ihres 
Vorgängers weiterführen, wobei 
ihr das aktive Zugehen auf Kun-
den und Partner sowie die Posi-
tionierung als zukunftsorientier-
ter Dienstleister besonders 
wichtig sind. E. Stampfl-Blaha 
startete bereits 1988 bei Austrian 
Standards, wo sie sukzessive die 
Bereiche Internationale Bezie-
hungen, Recht und Organisation 
sowie Human Resources über-
nahm, bevor sie 1998 zur Vize-
Direktorin berufen wurde. 

 Xwww.austrian-standards.at

 ■  AUSTRIAN STANDARDS

Direktorin
Elisabeth Stampfl-Blaha folgt Gerhard Hartmann bei 
Austrian Standards nach.

E. Stampfl-Blaha

 ■ INDUSTRIE INFORMATIK

Eigentümer
Industrie Informatik hat einen neuen Mehrheits-
eigentümer.

 Nach der Übergabe seiner Ge-
schäftsleitungsagenden und dem 

teilweisen rückzug ins Privatleben 
hat Mag. Herbert Parnreiter nun 
auch seine eigentumsanteile an dem 
MeS-anbieter Industrie Informatik 
abgegeben. Neuer Mehrheitseigen-
tümer ist Mag. erich Gall, der mit 
seinem unternehmen IT-Systeme 
und Consulting im enterprise Ser-
ver- und Storage-bereich tätig ist 

und sein finanzielles engagement 
in der IT-branche mit diesem 
Schritt diversifiziert. Die Kontinui-
tät in der unternehmens- und  
Produktentwicklung der Industrie 
Informatik wird gewahrt und  
die internationale expansion ver-
stärkt fortgesetzt. 

 X  www.industrieinformatik.
com

Geschäftsleitung v.l.: H. Parnreiter, B. Falkner, E. Winter, Th. Krainz

Februar 2013
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 Transdata geht mit veränderter 
Geschäftsleitung ins 25. Jubi-

läumsjahr: Lars Zimmermann, 
langjähriger Projektleiter beim 
Bielefelder Soft- und Hardware-
haus, übernimmt die Leitung der 
Entwicklungsabteilung. Außer-
dem erhält der IT-Experte Pro-
kura von Geschäftsführer Hel-
mut Müller. „Lars Zimmermann 
ist seit über 15 Jahren im Unter-
nehmen und ein ausgewiesener 
Fachmann. Wir freuen uns, dass 
er nun unser operatives Geschäft 
leitet“, so H. Müller. Der Infor-
matiker Zimmermann trat be-
reits 1997 ins Unternehmen ein 
und forcierte fortan die Entwick-
lung der Speditionssoftware  
Komalog zu einem der führen-
den Produkte für Disposition 
und Lagerwirtschaft. 

 Xwww.transdata.net

 ■ TRANSDATA

Geschäftsleitung
Transdata erweitert seine Geschäftsleitung.

L. Zimmermann

 ■ ISI AUTOMATION

Management
Die Unternehmensnachfolge bei ISI Automation 
steht fest.

 Albrecht riedel wurde mit ende 
2012 als Geschäftsführer bei 

ISI automation auf eigenen Wunsch 
hin abberufen, steht dem anbieter 
von Systemlösungen im bereich 
der anlagenautomatisierung für 
Kunden aus Industrie und Dienst-
leistungsgewerbe jedoch weiter-
hin beratend zur Seite. Mit dem 
eintritt von Frank Labes zum 1. 
Januar 2013 als weiterer ge-

schäftsführender Gesellschafter 
ist die schrittweise Übergabe der 
Geschäftsführung von den unter-
nehmensgründern an die nächste 
Generation abgeschlossen. Die er-
weiterte Geschäftsführung der ISI 
automation besteht nun aus dem 
Führungsteam Frank Marek,  
Michael Kunz und Frank Labes. 

 X  www.isi-automation.com

v.l.: F. Labes, M. Kunz, F. Marek

http://www.austrian-standards.at
http://www.industrieinformatik.com
http://www.industrieinformatik.com
http://www.transdata.net
http://www.isi-automation.com


 Das wichtigste Instrument der ECR Aust-
ria-Initiative sind Arbeitsgruppen, die je 

nach Thema in „Demand Side“ und „Supply 
Side“ getrennt werden. Die Themen der 
Gruppen ergeben sich aus neuen technischen 
Entwicklungen, gesetzlichen Vorschriften 
oder aktuellen Problemen. Teilnehmer sind 
Mitarbeiter der ECR Austria-Mitglieder aus 
allen Bereichen der Wertschöpfungskette. 
Gemeinsam werden Ergebnisse und Lösun-
gen erarbeitet, die nach Zustimmung durch 
das ECR-Board als Best Practice-Empfeh-
lung publiziert werden.

Während die Arbeitskreisleitung Supply 
Side in den Händen von Martin Gleiss, Spar, 
und Georg Novak, Henkel CEE, bleibt,  
wurde die Arbeitskreisleitung Demand Side 
mit Heidrun Girz, Coca-Cola Hellenic Öster-
reich, und Barbara Palm, Rewe Internatio-
nal, neu besetzt. Somit ist die komplette 
Führungsspitze Demand Side nun in weibli-
cher Hand. 

 Xwww.ecr-austria.at

 ■ ECR

Arbeitskreis
ECR Austria begrüßt neue Arbeitskreisleiter.

H. Girz
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Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten.

Für weitere Informationen oder
Anfragen scannen Sie bitte den Barcode.
Besuchen Sie auch http://www.cipherlab.de
oder schreiben Sie uns an bl@de.cipherlab.com

CipherLab GmbH
Willicher Damm 145
41066 Mönchengladbach
Germany
Tel +49 2161 56230 0
Fax +49 2161 56230 22

Der neue CP60
Der CP60 ist für Anwendungen in Transport und 
Logistik, Lagerlogistik, Fabrikation und Außendienst 
konzipiert und weist deswegen Stabilitätsmerkmale 
wie IP65 und Sturztests aus 1,8m Höhe auf Beton auf. 
Betrieben wird er auf einer leistungsstarken Plattform 
und Betriebssystemen. Er ist mit flexibler mobiler 
Kommunikation ausgestattet, optional auch mit LTE, 
sowie GPS/AGPS zur umfassenden Positionsbestim-
mung. Darüber hinaus verfügt der CP60 über großzü-
gig dimensionierten Speicher, vielseitige Datenerfas-
sungstechnologien und eine 5MP Kamera mit Auto-
focus.

Der CP60:
Mit Spitzentechnologie zur Spitze der Produktivität!

Kraftvoll
   und schnell

 Der Transport- und Logistikverbund Astre 
(Association des Transporteurs Européens) 

und TimoCom Soft- und Hardware, Anbieter 
der Fracht- und Laderaumbörse TC Truck& 
Cargo, verlängern ihre seit dem Jahr 2010 
bestehende Zusammenarbeit um 18 Monate. 
Astre-Präsident Jean-Claude Plâ: „Es liegt auf 
der Hand, mit TimoCom zusammenzuarbei-
ten. Denn die Nutzer unseres Netzwerks 
können bei der Börse auf einen europaweiten 
Anbieterpool zurückgreifen, ihre Transport-
angebote noch effizienter anbieten und Leer-
kilometer vermeiden.“ Marcel Frings, Chief 
Representative TimoCom, betont die gemein-
same europäische Vision: „Wir möchten wie 
der europäische Verbund unser internationa-
les Geschäft weiter ausbauen. Während die 
französischsprachigen Mitglieder von unse-
ren Leistungen und Services in französischer 
Sprache profitieren, lernen wir von ihrem 
Know-how.“ 

 Xwww.timocom.de
 Xwww.astre.fr

 ■  TIMOCOM/ASTRE

Kooperation
TimoCom und Astre verlängern ihre Zusammenarbeit.

M. Frings

http://www.cipherlab.de
mailto:bl@de.cipherlab.com
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 Anlässlich einer Delegations-
reise mit Wirtschaftslandes-

rätin Dr. Petra Bohuslav und 
Unternehmen aus Niederöster-
reich im Vorjahr knüpfte der 
Mierka Donauhafen Krems 
Kontakte mit Metrans, einer 
Tochter des Unternehmens 

Hamburger Hafen und Logistik 
– mit folgendem Ergebnis: Der 
Terminal schließt ab sofort die 
deutschen Seehäfen direkt an 
den niederösterreichischen 
Wirtschaftsraum an. Im ersten 
Schritt verbinden wöchentlich 
drei Zugpaare Krems mit Ham-
burg und Bremerhaven, was 
künftig auf fünf gesteigert wer-
den soll. Für KommR Hubert 
Mierka, geschäftsführender Ge-
sellschafter von Mierka Donau-
hafen Krems, ist Metrans ein 
idealer Partner: „Mit Metrans 
wollen wir unsere Position als 
multimodale Freight Station 
mit maßgeschneiderten Logis-
tiklösungen durch die Stärkung 
der maritimen Logistik aus-
bauen.“ 

 Xwww.mierka.com

 Cemtec, ein Spezialunterneh-
men der Zement- und Berg-

bauindustrie, hat Kühne+Nagel 
mit seinem internationalen Pro-
jektgeschäft nach Russland be-
auftragt. Die Kühne+Nagel-Nie-
derlassung in Enns wickelt bis 
Ende März 2013 den großen 
Projektauftrag für das oberöster-

 ■  DONAUHAFEN KREMS

 ■ KÜHNE+NAGEL

Container-Service

Auftrag

Metrans bindet Mierka Donauhafen Krems an  
deutsche Seehäfen an. 

Kühne+Nagel übernimmt Projektgeschäft nach  
Russland.

v.l.: Mitarbeiter, H. Mierka,  
P. Bohuslav, P. Kiss, H. Miernicki

Projektgeschäft

 ■  KOMBIVERKEHR

 ■ CROWN

Verbindungen

Direktvertrieb

Kombiverkehr startet über 30 neue Züge. 

Crown baut einen Vertriebs- und Servicestandort 
in Italien auf.

 Um die stark steigende Nachfra-
ge nach Transportmöglichkei-

ten im Kombinierten Verkehr be-
friedigen zu können, erhöht das 
unternehmen Frankfurter Kombi-
verkehr auf zahlreichen nationa-
len und internationalen Verbin-
dungen die abfahrtsfrequenzen 
oder fährt komplett neue Züge. 
„Während die generellen Progno-
sen zur konjunkturellen entwick-
lung eher verhalten sind, steuert 
Kombiverkehr 2013 auf einem 
klaren Wachstumskurs“, sagt  
robert breuhahn, Geschäftsführer 
des Kombi-Operateurs. „Mit den 
jetzt fest geplanten erweiterungen 
werden wir unser Netz im ersten 
Quartal nochmals deutlich ver-
dichten und damit den umstieg 
auf die Schiene für Spediteure 
und Transportunternehmer noch 
attraktiver machen.“ Die angebots-

 Nach der eröffnung eigener Ver-
triebsniederlassungen 2011 in 

Spanien und 2012 in Österreich 

Lübecker Skandinavienkai 

P. Lombardi 

erweiterungen vergrößern das 
Netzwerk von Kombiverkehr ins-
gesamt um 32 Zugabfahrten pro 
Woche. Im rahmen der erweite-
rung gibt es Serviceverbesserun-
gen innerhalb Deutschlands sowie 
von und nach Frankreich, Polen 
und ungarn. 

 X  www.kombiverkehr.de

baut Crown nun auch in Italien 
eine eigene Vertriebs- und Service-
organisation mit einer Zentrale in 
Mailand auf. Crown übernimmt 
die Geschäftsaktivitäten sowie die 
beschäftigten seines Vertriebs-
partners aMIS. Piero Lombardi, 
der zuvor bei aMIS tätig war und 
ab sofort als General Manager  
von Crown in Italien fungiert, ist 
vom erfolg überzeugt: „Crown hat 
sich in Italien längst einen Namen 
gemacht. Durch die einbindung  
in das globale Netzwerk von 
Crown sowie unsere fundierten 
Kenntnisse des lokalen Markts 
können wir in dieser wirtschaft-
lich angespannten Zeit noch bes-
ser auf die bedürfnisse unserer 
Kunden eingehen.“  

 X  www.crown.com

reichische Unternehmen Cemtec 
ab. Bei dem Auftrag handelt es 
sich um 6.500 Kubikmeter An-
lagenequipment für eine Kugel-
mühle, das unter der Projekt-
verantwortung von Kühne+ 
Nagel Österreich aus vier  
Kontinenten zum russischen 
Bestimmungsort gebracht wird. 
Die Transporte aus Österreich, 
Deutschland und Südafrika – 
darunter die zwei Schwertrans-
porte mit jeweils 98 Tonnen Ge-
wicht – kommen per Seeschiff, 
Binnenschiff (aus Österreich) 
und Lkw (Deutschland) nach 
Antwerpen, wo die Frachtstücke 
konsolidiert, auf Frachtschiffe 
mit eigenem Ladegeschirr an 
Bord verladen und nach Maga-
dan verschifft werden. 

 Xwww.kuehne-nagel.com

http://www.mierka.com
http://www.kombiverkehr.debaut
http://www.crown.comreichische


DB Schenker Logistics hat mit 
dem Bau eines neuen Logis-

tikzentrums in Rudná u Prahy be-
gonnen. Die neue Anlage nahe der 
tschechischen Landeshauptstadt 
soll höchste Ansprüche an Tech-
nik, Sicherheit und Umweltanfor-
derungen erfüllen. Das Unter-
nehmen investiert 23,5 Millionen 
Euro in das Projekt, dessen Ge-
samtfläche 90.800 Quadratmeter 
misst. Das neue Zentrum soll 
Arbeitsstätte für rund 320 Mit-

arbeiter werden und im Herbst 
2013 seinen Betrieb aufnehmen. 

Sowohl das Bürogebäude als 
auch das Lager sollen ihren Ener-
giebedarf weitgehend selbst de-
cken können. Eine eigene Photo-
voltaik-Anlage sorgt für Strom 
und ein Solarsystem für warmes 
Betriebswasser. Auch eine Wär-
mepumpe sowie eine Tankstelle 
für Flüssiggas sind geplant. 

 Xwww.schenker.at

 ■ DB SCHENKER

Investition
DB Schenker investiert in Logistikzentrum in Tschechien.

Baubeginn

 ■ PALFINGER

Umsatz
Palfinger verzeichnete 2012 den höchsten  
Umsatz der Unternehmensgeschichte.

 Pünktlich zum 80-jährigen Jubi-
läum kann die Palfinger Gruppe 

im Geschäftsjahr 2012 den 
höchsten umsatz in der unter-
nehmensgeschichte präsentieren. 
Der umsatz stieg von 845,7 Mil-
lionen euro im Vorjahr um 10,6 
Prozent auf 935,2 Millionen euro. 
Zu dieser Steigerung trugen vor 
allem die business areas Nord-
amerika, Südamerika, GuS und die 
weltweite business area Marine 
bei. ermöglicht wurde dies durch 
die konsequente Internationalisie-
rung in den vergangenen Jahren, 
die ein wesentlicher eckpfeiler 
der unternehmensstrategie ist. 
Darüber hinaus war die Vereinba-
rung von zwei Joint Ventures mit 
der Sany-Gruppe, einem der größ-
ten chinesischen unternehmen, 
im 3. Quartal für Palfinger sehr  

Hubarbeitsbühne
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Logistik im FLuss
www.hafenwien.com

  Güterumschlag

 Lager/Logistik

 Autoterminal

 Containerterminal

 Marina Wien/
Personenschifffahrt

 Internationale 
Kooperationen

 Immobilien

 Projektentwicklung

erfolgreich. 

 X  www.palfinger.ag

http://www.schenker.at
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Die Premiumhersteller der Flurförderzeug-Branche tanzen mit ihren Portfolios  
auf vielen Hochzeiten gleichzeitig und engagieren sich verstärkt im Projekt- 
geschäft. Das sichert ihnen zwar auch 2013 weltweit eine insgesamt gute Umsatz-
entwicklung, stellt sie jedoch auch vor ebenso viele Herausforderungen.  
EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ STAPLER-MARKT

Step, side, step,  
turn around …
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Der Tanz auf dem internationalen Intralogistik-Parkett 
wird für die Staplerbranche immer herausfordernder.
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W
achstum war vorgestern, Sidestep-
pen ist gestern und heute ange-
sagt. So dürfte die Umschrei-
bung des weltweiten Stapler- 

und Flurförderzeugmarktes auch im heuri-
gen Jahr lauten. Ob Asiaten, Europäer oder 
Amerikaner, sie alle vermelden mehr oder 
weniger offiziell dasselbe: Stagnation auf 
hohem Niveau, und zwar auch im heurigen 
Jahr. Was auch so viel heißt, dass das Ran-
king der Hersteller unverändert bleibt. Und 
das sieht Toyota Material Handling welt-
weit gesehen an der Spitze vor der Kion-
Group. Hingegen auf dem europäischen 
Markt behauptet sich Kion vor Toyota und 
dominiert mit seinen Marken Linde, Still 
und OM den Markt – und konnte seine  
Stellung sogar etwas weiter ausbauen. 

Konstanter Jahresausblick. Wie auch im-
mer die Verteilungen aussehen, die Herstel-
ler konnten in 2011 weltweit rund 977.000 
Einheiten absetzen, was zu einem Allzeit-
hoch führte, während 2012 ein leichter 
Rückgang von rund drei Prozent erwartet 
wird. Die endgültigen Zahlen der World  
Industrial Truck Statistics (WITS) lagen  
bis Redaktionsschluss noch nicht vor. Aber 
auch 2013 erwartet die Branche kein Wachs-
tum, dafür einen ähnlich hohen Mengen-
absatz wie 2012.

Stapler als Systemelement
„Schöne, sichere Stapler-Welt“ – könnte 

man also meinen. Die wird bei genauerem 
Hinsehen jedoch von der Tatsache getrübt, 
dass der Absatz von Staplern weltweit teil-
weise empfindlich zurückging. Eine der 
Ursachen dafür waren die Entwicklungen 
im pazifischen Raum. Hier stehen die Win-
de derzeit noch auf Flaute, wobei vor allem 
das erfolgsverwöhnte China den Herstel-
lern in 2012 mit minus elf Prozent einen di-
cken Strich durch die Bilanzen machte.  
Lediglich die USA gaben der Staplerbran-
che einen Lichtblick und lieferten positive 
Ergebnisse ab. Auch in Europa wiesen die 
Statistiken der WITS vom Herbst 2012 mit 
sieben Prozent den Weg nach unten. Dabei 
dürften vor allem die wirtschaftlichen Pro-
bleme der südlichen Staaten der EU den 
Ausschlag gegeben haben. Einzig und allein 
Deutschland wies laut WITS eine schwarze 
Null auf, ebenso wie Osteuropa, das auf 
niedrigem Niveau konstant verharrt. Aber 
auch in Österreich sind die Anbieter von 
Flurförderzeugen zufrieden. Unbestätigten 
Angaben zufolge entwickelte sich der Markt 
für manchen überraschend positiv. „Wir 
hatten 2012 insgesamt ein gutes Jahr. Wir 
konnten durch unsere moderne und wirt-
schaftliche Produktpalette überzeugen, die 
bei unseren Kunden sehr gut angekommen 
ist. Unsere Service-Offensive hat ebenfalls 
manche Kaufentscheidung positiv beein-
flusst“, zeigt sich Gerhard Neudorfer,  

Geschäftsführer der Linde Fördertechnik, 
Österreich, im Gespräch mit BUSINESS+ 
LOGISTIC zufrieden. Damit haben die  
Österreicher einen positiven Beitrag zum 
guten Ergebnis von Kion beigetragen.

Regionale Unterschiede. Das positive Ab-
schneiden von Linde Österreich dürfte  
regionale Ursachen haben. So ging Linde 
Österreich in den letzten Jahren mehr in 
die Fläche und hat massiv in die Ausweitung 
seines Servicenetzes investiert. Lagen die 
Schwerpunkte in den Jahrzehnten zuvor 

insbesondere in Oberösterreich und den 
südlichen Bundesländern, verstärkt das Team 
um G. Neudorfer nun massiv den Druck auf 
Ost- und Westösterreich. Das bestätigt der 
Manager, der ursprünglich aus der Bauma-
schinenbranche kommt, auch gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. „Wir haben ein  
wenig an unserer Strategieschraube ge-
dreht. Vor allem sind wir viel mehr in die 

Fläche gegangen und haben uns mehr in 
Ostösterreich und auch Westösterreich 
positioniert“, so seine Kampfansage. Aber 
auch die Hereinnahme der „Gebrauchtsta-
plerwelt“ in das Label „Linde Material 
Handling“ dürfte verkaufsfördernd gewesen 
sein.

Gesamtlösungen gesucht. Ob solcherlei 
Strategieänderungen jedoch für die insge-
samt positiven Zahlen der Branche ausrei-
chen, darf bezweifelt werden. Wie korrelie-
ren die guten Umsatzzahlen von Linde & 

Co, die selbst die Boomjahre vor der Krise 
2007/2008 um Welten überflügeln, mit  
den sinkenden Absatzmengen im Staplerge-
schäft? Im Wesentlichen stammt der Um-
satz aus dem Systemgeschäft, d.h. aus dem 
Business mit Intralogistik-Gesamtlösungen. 
Die sichern der gesamten Branche das Ge-
schäft und dürften diese dazu veranlassen, 
neben dem Staplergeschäft das Intralogistik-FO
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„ DER ÖSTERREICHISCHE MARKT AN FACHKRÄFTEN IST 
LEERGEFEGT. GUTE TECHNIKER SIND SEHR SCHWER ZU 
FINDEN. WIR BILDEN DAHER SCHON SEIT JAHREN PRO 
JAHR FÜNF BIS ACHT LEHRLINGE AUS. “  
Gerhard Neudorfer, GF Linde Fördertechnik, Österreich
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geschäft vom einfachen Regalsystem über 
Flottenmanagement bis hin zum komplet-
ten Prozessmanagement weiter zu forcie-
ren. „Unternehmen suchen heute nicht Ein-
zelkomponenten, sondern flexible Gesamt-
lösungen für ihre intralogistischen Heraus-
forderungen“, erklärt G. Neudorfer die 
aktuelle Situation. Da sei der Stapler zwar 
sehr wichtig für die Materialflüsse, jedoch 
nur ein Teil eines ganzen Logistiksystems, 

das, je nach Bedarf im Unternehmen, zu 
einem Austauschelement wird.

Trend zum One-Stop-Shop
Vor diesem Hintergrund ist es kaum ver-

wunderlich, dass sich die Premium-Anbie-
ter an die Marktsituation anpassen und ent-
sprechend positionieren. Kein Unternehmen 
der Branche würde sich heute nur noch als 
„Hersteller von Staplern und Flurförder-
zeugen“ bezeichnen, sondern mehr oder 
weniger als Fulfillment-Anbieter, welcher in 
der Lage ist, komplexe Prozessketten in 
Unternehmen und darüber hinaus abzubil-
den. So forcieren Anbieter wie zum Beispiel 

Linde zunehmend ihr Projektgeschäft. Sie 
treten kaum mehr als Anbieter von Flurför-
derzeugen oder Staplern auf, sondern posi-
tionieren sich gleich als Generalunterneh-
mer. Daher werden sie schon vielfach im 
Rahmen des  Supply Chain Engineerings 
beratend herangezogen, um dann mit spe-
zifisch zugeschnittenen technischen Lösun-
gen aufwarten zu können. Die Stapler und 
Flurförderzeuge gehören für sie natürlich 

zur Stammausstattung. Sie sind jedoch in 
ein Gesamtsystem eingebettet, das auch aus 
Regalen, Regalbediengeräten, Shuttles usw. 
besteht. Dabei holen sich die Generalunter-
nehmer entweder projektweise Partner he-
rein, welche gemeinsam mit ihnen hoch-
komplexe Intralogistiklösungen realisieren 
– aber unter dem Label des Generalunter-
nehmers. Oder sie bauen Regale und Regal-
bediengeräte gleich selbst, sofern es die 
Komplexität zulässt.

Faktor Service wächst
Die Komplexität der Lösungen und Sys-

teme hat jedoch auch unmittelbar Folgen 

für das gesamte Servicewesen der Stapler-
hersteller und das After Sales-Geschäft, 
denn die Kunden lagern die Servicierung 
der komplexen Systeme an die Anbieter aus. 
Zu teuer wäre der Unterhalt eigener Fach-
abteilungen. Was für den Ausbau des Ge-
schäfts der Staplerhersteller gut ist, bedeu-
tet jedoch zunächst einmal erhebliche In-
vestitionen. Insbesondere das A-, B- und C-
Teile-Management muss hierbei reibungslos 
funktionieren, um einen europaweiten 
24-Stunden-Service möglich zu machen. 

5,4 Millionen. Was das konkret für die 
Unternehmen bedeutet, zeigt sich etwa am 
neuen weltzentralen Ersatzteilzentrum von 
Linde in Aschaffenburg, das dieser Tage in 
Kahl am Main offiziell ans Netz ging. 5,4 
Millionen ließ sich der Konzern den Spaß 
kosten. Dafür wurden auf Basis der be-
stehenden Infrastruktur die internen Logis-
tikprozesse neu konzipiert und, als neues 
Kernstück, ein äußerst schnelles und hoch-
flexibles Lagersystem für Kleinteile einge-
bunden. Das sogenannte Multishuttle wur-
de im Januar 2013 gemeinsam mit dem  
Zulieferer Dematic feierlich in Betrieb  
genommen. Ziel der Investition ist, die Tei-
leverfügbarkeit im Sinne der Kunden sowie 
die Einsatzzeiten der Fahrzeuge zu erhöhen.

Probleme  
mit Fachkräften

Die schöne, neue Fulfillment-Welt geht 
jedoch mit einigen Pferdefüßen für die 
Hersteller einher. Um ihre Portfolios derart 
zu erweitern, müssen die Anbieter nämlich 
auch ihre Know-how-Basis teilweise radikal 
ausdehnen.  Von der Energiegewinnung für 
die Staplertechnik und alternative Antriebs-
systeme über sämtliche Elemente des Sup-
ply Chain Managements bis hin zur Archi-
tektur von Gewerbegebäuden und der Fi-
nanzierung des Ganzen müssen sie heute 
sämtliche Tasten der Intralogistik-Klaviatur 
bespielen können. Mittlerweile designen 
die F&E-Abteilungen neben ihren klassi-
schen Produktentwicklungen sogar ganze 
Energiegewinnungssysteme und entwickeln 
eigene Batterietechnologien samt den dazu-
gehörigen Softwares. Der Trend zum One-
Stop-Shopping ist dabei nicht nur Fiktion, 
sondern beinharte Realität, wobei es regio-
nale Unterschiede gibt. Während man da-
mit andernorts etwa in Deutschland schon 
vor der Krise konfrontiert war, springt der 
Markt in Österreich erst seit rund zwei Jah-
ren richtig an.

Fachkräftemangel. Die Know-how-Erwei-
terung stellt jedoch die Anbieter von Stap-
ler-, Flurförderzeug- und Lagertechnik vor 
ganz neue Herausforderungen, denn das 
Personal wird knapp. „Der Markt an Fach-
kräften ist leergefegt. Gute Techniker sind 
sehr schwer zu finden. Wir bilden daher 

„ WIR HABEN EIN WENIG AN UNSERER STRATEGIE-
SCHRAUBE GEDREHT. VOR ALLEM SIND WIR VIEL MEHR 
IN DIE FLÄCHE GEGANGEN UND HABEN UNS MEHR IN 
OSTÖSTERREICH UND AUCH WESTÖSTERREICH POSITIO-
NIERT. “ Gerhard Neudorfer, GF Linde Fördertechnik, Österreich
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schon seit Jahren pro Jahr fünf 
bis acht Lehrlinge aus, die wir 
dann auch großteils überneh-
men und so selbst für unseren 
Nachwuchs sorgen“, bestätigt G. 
Neudorfer im Gespräch mit 
BUSINESS+ LOGISTIC. Dabei 
arbeite man in Oberösterreich 
im Rahmen der LINAK (Linde 
Nachwuchsakademie) mit 
Unternehmen wie der voestal-
pine oder in der Steiermark mit 
Boehler-Uddeholm zusammen. 
„Mit diesen Kooperationen kön-
nen wir den jungen Leute eine 
gute Mechatronik-Ausbildung 
bieten“, freut sich G. Neudorfer.   

Verpflichtung zur Ausbildung. 
Neuerdings bildet der Intralo-
gistikspezialist übrigens auch 
Vertriebskräfte aus, denn Gene-
ralunternehmer in Sachen Int-
ralogistik benötigen auch ent-
sprechendes Vertriebspersonal, 

welches die Herausforderungen 
in Industrie, Handel oder Dienst-
leistungssektor versteht. „Das 
bekommen Sie aber nur, wenn 
Sie den jungen Leuten die Zeit 
geben, in einem geschützten 
Umfeld Erfahrungen in diesem 
Bereich zu sammeln“, so  
G. Neudorfer. Für ihn sei die 
Ausbildung auch eine Verpflich-
tung, die er für den Standort 
Österreich gerne eingehe. Er 
fordert daher die Politik auf, 
mehr in Bildung und Ausbildung 
zu investieren, um die Rahmen-
bedingungen für ein weiteres 
Wachstum auch im Personalbe-
reich zu schaffen. Mit dieser 
Aufforderung steht der smarte 
Manager jedoch nicht alleine 

da. Der Mangel an Fachkräften 
in Österreich für nahezu sämtli-
che Branchen ist Legion.

Fortschritt geht weiter
Trotz aller Probleme gelingt 

es der Branche aber dennoch, 
regelmäßig neue Produktent-
wicklungen auf den Markt zu 
werfen. Derzeitiger Renner sind 
dabei vor allem verbrennungs-
motorisch angetriebene Geräte, 
die rechtzeitig mit Inkrafttreten 
der Stufe 3b der europäischen 
Abgasemissionsrichtlinie 2004/ 
26/EG für Fahrzeuge im Leis-
tungsbereich von 37 bis 56 kW 
zur Abgasvermeidung um den 
Jahreswechsel präsentiert wer-
den. Hierzu zählt etwa die neue 
Staplerserie EVO von Linde mit 
einer Nutzlast von zwei bis fünf 
Tonnen, die auch auf der Logi-
MAT 2013 vorgestellt wurde. 
Die Geräte sind dabei mit 4-Zy-

linder-Common-Rail-Dieselmo-
toren mit 2.000 Kubikzentime-
tern Hubraum und serienmäßi-
gem Partikelfilter ausgerüstet. 
Das macht die Modelle Linde 
H20 bis H50 EVO zu den 
saubersten Linde-Dieselstap-
lern. Die gesetzlich geforderten 
Schadstoffgrenzwerte unter-
schreiten sie nach Angaben von 
Linde um durchschnittlich 69 
Prozent. Die Regeneration des 
Dieselpartikelfilters erfolgt hier-
bei automatisch ohne zusätzli-
che Stillstandszeiten sowie orts-
unabhängig. Damit ist der Stap-
ler auch geeignet für Einsätze 
in geschlossenen Bereichen.  

 Xwww.linde-mh.at

Blick vom neuen „Turbo“ des LMH-Weltersatzteillagers, dem Multishuttle von 
Dematic, in die Halle am Standort Kahl.

http://www.logistics.geutebrueck.comCompetence
http://www.ecoplus.atN�here
mailto:businessparks@ecoplus.atStandort
http://www.linde-mh.at
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B+L: Herr Német, ROI gilt als internatio-
nal renommiertes Beratungsunterneh-
men, das in der Schweiz gegründet wurde 
und auch in Österreich Fuß gefasst hat. 
Sein Gründer stammt aus Österreich …

Német: ROI wurde 1980 von dem Wiener 
Dr. Erich Seidel in Zürich gegründet, seit 
1999 ist das Stammhaus aber in München 
angesiedelt. Heute sind für das Unterneh-
men an den Standorten München, Zürich, 
Prag, Peking und Wien rund 80 Berater wie 
ich unterwegs, weltweit sind es mit Projekt-
partnern sogar über 100. Das Kerngeschäft 
war ursprünglich die Beratung bei der Pro-
zessoptimierung in der Produktion. Wer sich 
jedoch um die Prozessoptimierung der Pro-
duktion kümmert, befasst sich sinnvoller-
weise mit der gesamten Wertschöpfungskette.      

B+L: Welchen Beratungsansatz fahren Sie 
in diesem Zusammenhang?

Német: „Lean Management“ ist hierbei 
unser Ansatz. Wir bewegen uns also weg 
von „Push“ in Richtung „Pull“.  

B+L: Was meinen Sie damit genau?
Német: Im Rahmen unseres Lean Manage-

ment-Ansatzes stellen wir Fragen wie: „Wie 
bekomme ich die wertschöpfenden Prozesse 
in einen Fluss?“, „Wie steigere ich die Quali-
tät?“, „Wie reduziere ich Rüstzeiten?“ usw. 
Solche Fragen begleiten uns dabei entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette, denn 
Lean Management macht ja nicht Halt an 
der Grenze der Produktion, sondern betrifft 
alle Bereiche im Unternehmen, von der 
Entwicklung bis hin zur Administration. 
Dabei subsumieren wir übrigens auch Ver-
waltungsapparate bis hin zu Versicherun-
gen oder Banken unter den Begriff „Pro-
duktionsunternehmen“.

B+L: Wirklich…!? Wie geht das denn?
Német: Weil auch die Verwaltung und  

Administration von Ämtern, Versicherun-
gen und Finanzunternehmen letztlich eine 
Art Produktion darstellen, die nach densel-

ben Regeln funktionieren, auch wenn es 
diese Organisationen nicht so sehen wollen. 
Doch in Büros geht es ebenfalls um Durch-
laufzeiten, Reaktionszeiten, Planungsgenau-
igkeit, Lagerbestände, Qualität usw. Das sind 
die gleichen Elemente wie in jeder indust-
riellen Produktion. 

B+L: Bleiben wir aber bei den klassischen 
Produktionsbetrieben. Da würde doch 
heute jeder von sich behaupten, dass seine 
Produktion perfekt organisiert ist. Und in 
der Tat: Gerade die Produktion steht bei 
allen unter genauer Beobachtung und 
wird auch entsprechen bearbeitet.

Német: Das stimmt mit Einschränkungen. 

Produktion ist heute vielfach suboptimiert, 
weil in Kästchen gedacht wird. Heute wird 
optimiert in Richtung „große Stückzahlen“. 
Selten wird jedoch hinterfragt, ob diese  
Optimierungsmaßnahmen auch die gesamte 
Wertschöpfungskette und deren Fluss um-
fassen.  

B+L: Wie arbeitet ROI dabei?  
Német: Nun, man kann bei der Prozess-

optimierung bei den Außenwänden beginnen 
und sich nach innen vorarbeiten. Wir be-
ginnen jedoch mit den Tätigkeiten der Mit-
arbeiter in den Unternehmen und arbeiten 
uns zwiebelschalenartig von innen nach 
außen vor. Wir bauen so einen Idealzustand 

Mit der Adaption von Produktionsnetzwerken will das Beratungsunternehmen  
ROI Management Consulting auch in Österreich international agierende, mittel-
ständische bis große Unternehmen für die globalen Umwälzungen fit machen.  
Was dahinter steckt, darüber diskutierte Tobias Német, Managing Director für  
Österreich, mit CR Hans-Joachim Schlobach.

 ■ DISKUSSION

„Unterm Strich  
geht’s um die Kosten“

T. Német: „Heute bedarf es eines Netzwerkers innerhalb des Unternehmens, der die einzelnen Bereiche 
miteinander verlinkt, der aber auch die gesamte Wertschöpfungskette vor Augen haben muss, um  
effiziente Supply Chains gestalten zu können.“
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Sind Ihre Warenströme übersichtlich? Ihre Laufzeiten kurz? Können Ihre Lagerbe-
stände reduziert, Ihre Prozess- und Fixkosten gesenkt werden? Im Netzwerk von 
Beschaffung, Produktion, Lagerung und Distribution bewegen wir gemeinsam mit 
Ihnen Menschen, Waren und Daten auf ein klares Ziel zu: Ihre Logistik zum echten 
Wettbewerbsvorteil zu machen. Erleben Sie selbst wie GW bewegt.

Servicetelefon 0800.201.666     www.gw-world.com

Logistik perfektioniert.
Performance gesteigert. Weltweit.
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auf. Dabei kann für uns die Produktion nur 
einzelne Arbeitsplätze oder ganze Werks-
planungen umfassen.

B+L: Ich kann mir das jetzt gar nicht so 
richtig vorstellen. Bitte nennen Sie mir ein 
Beispiel.

Német: Nehmen Sie beispielsweise den 
Zukauf von Autositzen im Automobilbau. 
Gerade diese sind logistisch gesehen eines 
der komplexesten Themen in diesem Be-
reich. Bei Automobilsitzen gibt es eine 
enorme Vielfalt und teure Werkstücke. Und 
diese sind wegen ihrer eigenen Volumina 
vergleichsweise schwierig zu transportieren. 
Darum stellen sich die großen Autofirmen 
regelmäßig die Frage, ob sie die Dinger 
selbst produzieren wollen oder doch lieber 
zukaufen sollten. Das passiert vor allem 
dann, wenn die eigene Sitzproduktion nicht 
mehr wettbewerbsfähig ist. Ein bekannter 
Automobilbauer ging daher mit uns den 
Weg, die Eigenproduktion gegen die 
Fremdproduktion abzuwägen und dann 
wettbewerbsfähiger zu machen.  

B+L: Sie lassen das alles unter dem Schlag-
wort „Adaptive Produktionsnetzwerke“ 
laufen. Hört sich sperrig an. Ist es das 
auch? Was sind hier die zentralen Frage-
stellungen? 

Német: Auf den Punkt gebracht stellen 

wir hier die zentrale Frage, wie globale Pro-
duktionslinien und deren Fertigungssysteme 
so flexibel gestaltet werden können, damit sie 
auf volatile Märkte und deren Risiken mög-
lichst rasch und effizient reagieren können. 
Und wir beantworten diese Fragen auch.   

B+L: Heute geht das aber nur noch mit 
enormen Vernetzungen und Verschrän-
kungen der Teilnehmer einer Supply 
Chain. Oder nicht?

Német: Das sehen wir auch so! Die Kom-
plexität der Supply Chains hat durch die 
Globalisierung, die Volatilität der Märkte 
und die Variabilität bei den Produkten 
enorm zugenommen. Das reicht bis in die 
Unternehmen hinein. Früher hat es dort 
den Entwickler gegeben, den Produktions-
leiter, den Einkäufer, die Administration 
etc. und alle haben für sich, also mehr oder 
weniger eigenständig, gearbeitet. Heute  
bedarf es eines Netzwerkers innerhalb des 
Unternehmens, der die einzelnen Bereiche 
miteinander verlinkt, der aber auch die  
länderübergreifende Wertschöpfungskette 
vor Augen haben muss, um effiziente  
Supply Chains gestalten zu können.  

B+L: Sie sprechen hier vor allem von der 
Integration innerhalb der globalen Supply 
Chains bzw. ganzer Supply Chain-Netz-
werke? 

Német: Richtig! Es geht heute um die  
Integration der unterschiedlichen Werke 
von international agierenden Unterneh-
mensgruppen und Konzernen, deren Liefe-
ranten und natürlich auch der Kunden, 
denn die Kunden sind die treibende Kraft  
in den Supply Chains ...  

B+L: Hier finden derzeit gewaltige Umwäl-
zungsprozesse statt wie etwa in der Auto-
mobilindustrie, aber auch im Handel. Die-
se strukturieren sich derzeit mehr oder 
weniger radikal neu. Dabei entstehen wie 
aus dem Nichts komplett neue Industrie-
zentren irgendwo in der Welt, wo vorher 
keine waren. Im Handel hingegen entste-
hen ganz neue Player wie etwa Zalando, 
welche dem klassischen Handel das Wasser 
abgraben. Es fühlt sich schon fast revolu-
tionär an. Oder nicht?  

Német: In der Tat finden derzeit gewaltige 
Umwälzungen statt. Unterm Strich geht es 
letztlich aber auch wieder nur um die Kos-
ten und Effizienz der Wertschöpfungsket-
ten. Somit wird die Adaptionsfähigkeit von 
globalen Produktionsnetzwerken zum  
entscheidenden Kriterium für deren Über-
leben, um es drastisch zu formulieren.

B+L: Vielen Dank für das Interview! 

 Xwww.roi-international.com

http://www.gw-world.comLogistik
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B+L: Herr Aichinger, Sie sind neu in der 
Geschäftsführung von Bluhm. Wie geht es 
Ihnen damit?

Aichinger: Glücklicherweise habe ich  
ein gut bestelltes Feld und ein starkes Team 
vorgefunden. Das hat mir den Einstieg 
leichter gemacht. Mir macht meine neue 
Rolle und Aufgabe sehr viel Spaß, ich lerne 

jeden Tag mehr und mehr Kunden- und 
Marktanforderungen kennen und bin be-
geistert von unserem engagierten und kom-
petenten Team. Ich bin fest entschlossen, 
den bisherigen Erfolgskurs von Bluhm  

im heimischen Markt fortzusetzen. Neu im 
Team ist auch Herr Mag.(FH) Stefan Eichls-
eder, der tatkräftig am weiteren Ausbau  
der Verkaufsorganisation in Österreich und 
Südosteuropa mitwirkt und vertriebsstrate-
gische Aufgaben  übernimmt. Gemeinsam 
gilt es nun, die bevorstehenden Aufgaben 
anzupacken.

B+L: Was erwar-
ten Sie in die-
sem Jahr für Ihr 
Unternehmen?

Aichinger: 
Neben unseren 
Aktivitäten für 
das Erreichen 
unser operativen 
Ziele steht auch 
die Umsetzung 
der bereits be-
gonnenen bauli-
chen Erweite-
rung unseres Fir-
menstandortes 
in Schwanen-
stadt an. Die Er-
weiterung der 
bisher 700 Quad-
ratmeter umfas-
senden Büro- 
und Lagerfläche 
um rund 1.250 
Quadratmeter 
war dringend 
notwendig. Das 
alte Gebäude – 
die Belegschaft 
besteht aus rund 
40 Mitarbeitern 
– platzte aus al-
len Nähten. Dar-
über hinaus wird 
uns die Umstel-
lung auf das  
Warenwirt-
schaftssystem 

SAP das Jahr über beschäftigen und we-
sentlich zur Optimierung unserer internen 
wie externen Prozesse beitragen. Für das 
laufende Jahr 2013 erwarten wir ein zwei-
stelliges Umsatzwachstum.

B+L: Welche Schwerpunkte wollen Sie  
setzen?

Aichinger: Wir setzen bereits jetzt auf 
Kundennähe, Qualität und Lösungskompe-
tenz. Bei uns bekommt der Kunde alles  
aus einer Hand – von der Beratung über  
die Installation der Systeme bis hin zur  
vorbeugenden Wartung sowie Instandset-
zung. In diesem Zusammenhang ist auch 
unser flächendeckendes Servicenetzwerk 
zu sehen, was uns ermöglicht, schnell  
beim Kunden vor Ort zu sein und somit  
die Anlagenverfügbarkeit sicherstellt.

Ein Schwerpunkt in Zukunft wird sein, 
verstärkt an neuen Systemlösungen zu 
arbeiten. Aktuell gibt es zum Beispiel  
Studien zur Nachfolge des Etikettierers  
Alpha Print. Im Druckspendebereich bei 
den Legi-Air Systemen wird es außerdem 
viele Erweiterungen geben, beispielsweise 
was Applikatoren angeht. In diesem Zusam-
menhang ist uns wichtig, dass unsere Syste-
me so konzipiert sind, dass sie dem Kunden 
die Arbeit erleichtern und helfen, bei lau-
fenden Kosten Geld einzusparen. 

B+L: Welche operativen Ziele haben Sie 
sich gesteckt? 

Aichinger: Ein Ziel ist ganz klar die  
Fortführung des bisherigen Erfolgskurses 
unseres Geschäfts in Österreich. Wir  
konnten uns in den vergangenen Jahren  
zu einem der führenden Anbieter von 
Kennzeichnungslösungen in Österreich 
entwickeln und zahlreiche Kunden im In- 
und Ausland überzeugen. Jetzt heißt es, 
sich nicht auf dem bisherigen Erfolg auszu-
ruhen, sondern daran anzuknüpfen und  
ihn weiter auszubauen. Die Voraussetzun-
gen schaffen wir gerade unter anderem 
durch die Erweiterung der Vertriebsstruk-
tur. Auch wollen wir weiter expandieren 
und mittelfristig unsere Geschäftsaktivitä-
ten im Ausland, insbesondere in der Region 
Südosteuropa, noch stärker forcieren. Als 
Mitglied der Bluhm Weber Gruppe ver- 
fügen wir hier auch über den erforderli-
chen Background. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.bluhmsysteme.at

Seit Jahresanfang ist Mag. Siegfried Aichinger als neuer Niederlassungsleiter des 
Kennzeichnungsanbieters Bluhm Systeme Austria für das Geschäft in Österreich  
verantwortlich. Über Neuerungen am heimischen Standort und die Expansions-
strategie insbesondere in Südosteuropa sprach er mit BUSINESS+LOGISTIC.

 ■ IM GESPRÄCH

„… platzten aus allen Nähten“

S. Aichinger: „Ein Schwerpunkt in Zukunft wird sein, verstärkt an neuen System-
lösungen zu arbeiten.“

http://www.bluhmsysteme.at


 JaNuar 2011BUSINE$＋LOGISIC

Hans-Joachim Schlobach, Chefredakteur + Herausgeber, +43 676 433 14 93, hjs@journalismus.at  
Katrin Reisinger, Objektleitung + Herausgeberin, +43 676 697 43 62, kr@journalismus.at  
RS Verlag GmbH, Schönngasse 15–17/DG/Top 12, 1020 Wien  
www.journalismus.at | www.rs-verlag.at | www.bl.co.at 

BUSINESS+LOGISTIC ist Medienpartner der 
Messe „transport logistic“ in München und 
bringt in seiner AUSGABE APRIL, 04/2013,  
die Vorberichterstattung und das Special  
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D
er Onlinehandel von Waren ist im Prin-
zip ein einfaches Geschäft. Auf der 
Suche nach einem bestimmten Pro-
dukt durchforsten Kunden das Inter-

net nach dem besten Angebot. Die Artikel 
werden im Netz über den Shop geordert, 
von Mitarbeitern zum Versand vorbereitet 
und im Idealfall am nächsten Tag vom Post-
boten bis an die Haustür geliefert. So weit, 
so gut: Entscheidender als der Transport 
der Ware vom Absender zum Adressaten ist 
im E-Commerce jedoch mittlerweile die 
Reverse Logistik geworden – also die Rück-
abwicklung von B nach A. Schnelllebige 
Modetrends, kostenlose Retouren, zuneh-
mende Internationalisierung sowie eine  
immer größer werdende Akzeptanz des  
Onlinekanals sind nur einige Faktoren, die 
nachhaltig zu dieser Entwicklung beitru-
gen. Neben dem physischen und kaufmän-
nischen Retourenhandling zählen Produkt-
klassifizierung, Reparaturservice, Aufberei-
tung und Refreshing, B-Warenvermarktung 

und Entsorgung zum Segment der Reverse 
Logistik. 

Rückabwicklung als Aushängeschild 
Je nach Branche unterscheidet sich  

die Halbwertzeit von Produkten enorm. 
Hohe Kosten für Lagerhaltung und Wert-
verlust der Ware sind die Konsequenzen 
schlechten Managements. Eine effiziente 
Rückabwicklung ist daher essenziell:  
E-Commerce-Anbieter benötigen schlanke 
Prozesse und umgehende Vermarktungs-
strategien von B- und Altware. Sonst  
drohen herbe Verluste. Kundenhotlines, 
eine schnelle Bearbeitung der Retouren, 
Ersatzlieferungen oder Rückbuchungen 
sind Merkmale einer effizienten und kun-
denorientierten Reverse Logistik und fun-
gieren als Aushängeschild jedes Online-
shops. Unternehmen setzen für die Rück-
abwicklung auf die Zusammenarbeit mit 
zentralen Dienstleistern. Diese unterstüt-
zen die Rückabwicklung ganzheitlich. 

Herausforderung Internationalität 
Besonders international agierende 

Unternehmen stellt die eigene Reverse Lo-
gistik vor große Herausforderungen. Wäh-
rend neue Zielmärkte nach und nach er-
schlossen werden, hinken Infrastruktur und 
Prozessabwicklung der Retouren oftmals 
hinterher. Daraus resultieren vereinzelte 
Insellösungen. Je nach Land müssen Unter-
nehmen unterschiedliche Aspekte berück-
sichtigen. Der Service-Level in den unter-
schiedlichen Zielmärkten variiert stark. 
Gleiches gilt für die Anspruchshaltung der 
Kunden. Bei der Bestellung ist es für viele 
Onlineshopper bereits ein Ausschlusskrite-
rium, wenn Retouren nicht im jeweiligen 
Land vereinnahmt werden, sondern Kun-
den diese umständlich ins Herkunftsland 
zurücksenden müssen. Hier sollten Unter-
nehmen strategisch planen und sich inten-
siv mit den individuellen Faktoren der ein-
zelnen Zielmärkte auseinandersetzen. 

Internethandel: Das Retourenmanagement trägt 
entscheidend zur Zufriedenheit der Kunden bei.

Der Internethandel boomt wie nie. Für die Anbieter auf dem internationalen Par-
kett bringt dieser Boom gewaltige Herausforderungen bei der Reverse- oder Retou-
renlogistik mit sich, denn erst damit werden Onlinekunden wirklich zufrieden- 
gestellt. EIN FACHBEITRAG VON STEFAN HEINE*

 ■ RETOURENMANAGEMENT

Erst Rücknahme hält Kunden 
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RECHNUNG OHNE UNBEKANNTE.

EGAL OB FÜR KUNDENBETREUER ODER SERVICETECHNIKER. Der Renault Mégane Grandtour im Full Service Leasing 
ist der perfekte Dienstwagen: sparsam, zuverlässig und elegant. Und dank inkludierter Wartungskosten und Garantie über die gesamte 
Laufzeit immer ein berechenbarer Faktor in der Buchhaltung. * Optional verfügbar ab € 605,64. LIVE Services mit HD Traffic 3 Monate kostenlos, dann 

€ 99,– pro Jahr. ** Renault Full Service Leasing inkl. NoVA und USt. sowie gesetzlicher Vertrags- und Bearbeitungsgebühren. Fixer Sollzinssatz über die gesamte Laufzeit. 

Verpflichtender Full Service Wartungsvertrag – inkludiert die Plus Garantie. Berechnungsgrundlage: Mégane Grandtour Tonic 1,6 16V 100 5-Gang, Sonderpreis € 15.430,–. 

Sollzinssatz 3,99%, Laufzeit 48 Monate, KM-Leistung 20.000 km p.a., 0% Anzahlung, garantierter Restwert unterliegt nicht dem VKrG, zu zahlender Gesamtbetrag brutto 
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für gewerbliche Kunden. Full Service Leasing gültig für die Modelle Twingo, Wind, Clio, Mégane, Scénic, Koleos, Laguna, Espace, Kangoo, Trafic, Master, ausgenommen sind 

Z.E. Modelle. Gesamtverbrauch 3,5-7,3 l/100km. CO2-Emission 90-169 g/km, homologiert gemäß NEFZ. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos.

DER RENAULT MÉGANE GRANDTOUR IM FULL SERVICE LEASING.

empfiehltRenault

• ALS ENERGY dCi 110 – NUR 3,5 L/100 KM
• CARMINAT TOMTOM® LIVE NAVIGATIONSSYSTEM MIT  
 EXTREM PRÄZISEN VERKEHRSINFORMATIONEN*
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€ 233,–
€  55,–
€  288,–**
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Erfahrung ist besser 
Schon bei der strategischen Business-

Planung lohnt es sich für E-Commerce- 
Anbieter, mit einem flexiblen und erfahre-
nen Dienstleister zusammenzuarbeiten.  
Für Onlineshops hat dies diverse Vorteile: 
Neben einem zentralen Lager, gegebenen-
falls auch für Tauschware oder weiteres Zu-

behör, profitieren Unternehmen von einem 
zentralen Reporting über Bestände, Retou-
renquoten sowie Retourengründe und einem 
einheitlichen Briefing für neue Produkte 
und Prozesse. Durch den Einsatz eines  
Customer Care Centers können Retouren 
vermieden und gleichartige Produktproble-
me früh erkannt werden. Das Tracking der 
Retoure gewährt Unternehmen zudem 
Transparenz aller Prozessschritte. 

Kommunikation muss passen. In der Praxis 
müssen Waren- und Kommunikationsfluss 
reibungslos funktionieren. Reklamiert ein 
Kunde einen Artikel, sollte ihm hierfür eine 
Kundenhotline in der jeweiligen Landes-
sprache zur Verfügung stehen. Das geschulte 
Call-Center-Personal ist natürlich mit dem 
Portfolio des Shops bestens vertraut. Bei Ir-
ritationen können die Mitarbeiter Aufklä-
rungsarbeit leisten und so bereits effektiv 
zu einer Retourenvermeidung beitragen. 
Nach telefonischer Kontaktaufnahme wird 
automatisiert ein Retourenlabel an den Kun-
den versandt. Mitunter bietet es sich an, be-
reits Retourenetiketten beim Versand der Wa-
re mitzuschicken. Der Kunde gibt das Paket 
beim lokalen Postamt auf und schickt dies 
in das Landesdepot. Dort wird die Ware 
vereinnahmt und der Auftrag konsolidiert. 
Scan und Daten werden an den Dienstleis-
ter übermittelt und gegebenenfalls ein Er-

satzprodukt an den Kunden neuversandt. 
Dabei wird der Kunde über das Eintreffen 
des Pakets in Kenntnis gesetzt und sämtli-
che Informationen zur weiteren Bearbeitung 
an das Europadepot geleitet. Im Anschluss 
wird die Ware an den Dienstleister zurück-
geführt, das Produkt ausgetauscht oder  
repariert. Je nach Zustand der Ware lagert 
das Personal die Artikel wieder ein, verkauft 
die B-Waren, beispielsweise über Online-
plattformen oder Rabatt-Aktionen, oder 
entsorgt Alt- und Defekt-Waren gemäß den 
geltenden Richtlinien. 

Retouren halten Kunden 
Eine internationale Rückabwicklung von 

B nach A zeichnet sich vor allem durch Effi-
zienz und Transparenz aus. Eng aufeinander 
abgestimmte Prozesse, schneller Versand und 
umgehende Ansprechpartner bieten Kunden 
einen umfassenden Service. Über eine IT-
Plattform werden alle Prozessschritte doku-
mentiert. Dadurch wird ein Höchstmaß an 
Transparenz erreicht. Alle Call-Center-Mit-
arbeiter können Kunden in Echtzeit über 
den Status der Retoure informieren. Das 
schafft Vertrauen und bindet Kunden. Mit 
einer effizienten Reverse Logistik machen 
Onlineshops unzufriedene Kunden und  
Retounierer zu erneuten Käufern. 

 Xwww.docdata.de

*Stefan Heine ist Geschäftsführer der Docdata 
Fulfillment in Großbeeren (D). Das unterneh-
men gilt als einer der führenden Full-Service-
anbieter für die abwicklung ganzheitlicher  
e-Commerce-Services mit Schwerpunkten in 
den Niederlanden, uK und im deutschsprachi-
gen raum. Kernkompetenz des unterneh-
mens aus Großbeeren bei berlin liegt in der  
logistischen abwicklung und im retouren- 
management.

Autor

http://www.renault.at
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D
as Onlinegeschäft ist endgültig in den 
Wohnzimmern von Frau und Herr 
Österreicher gelandet. Gingen noch 
vor nicht einmal zehn Jahren haupt-

sächlich solche Artikel wie etwa Bücher, 
CDs, Kleidung oder Consumer-Elektronik, 
sogenannte „Braunware“, über den virtuel-
len Ladentisch, wird heute im Internet alles 
verkauft und gekauft, was nicht niet- und 
nagelfest ist. Sogar Leckerlis fürs Hundchen 
finden bei Onlineplattformen wie Zooplus 
rasenden Absatz und schrauben deren Jahres-
umsatz auf 350 Millionen Euro im Jahr. Vor 
solchen Aussichten geht auch der Erotik-
waren-Konzern Beate Uhse in die Knie, der 
sich lange Zeit gegen das Onlinebusiness 
sträubte. Er setzt heute einen erheblichen 

Teil seiner rund 3,5 Millionen Pakete pro 
Jahr übers Internet ab. Die Hauptkund-
schaft sind dabei Frauen, welche die Anony-
mität im Netz schätzen und lustvoll shop-
pen gehen – vom Dildo bis zum Dessous. 

Jährlich 25 Prozent mehr. Der Onlinehandel 
ist auf diese Weise während der letzten Jah-
re regelrecht explodiert. Wie der Bundes-
verband des Deutschen Versandhandels 
(bvh) kürzlich in Hamburg berichtete, macht 
das Onlinegeschäft bei seinen Mitgliedern 
rund 70 Prozent der gesamten Umsätze aus 
und legte 2012 in Deutschland um 27 Pro-
zent zu. In Zahlen gegossen heißt das: 27,6 
Milliarden Euro wurden online umgesetzt. 
Für Österreich liegen derzeit keine aktuellen 

Zahlen vor, jedoch zeigen auch hier die 
Daten der Wirtschaftskammer Österreich 
(WKO), dass der Onlinehandel zumindest 
im Zeitraum von 2010 bis 2011 um 28 Pro-
zent auf 2,1 Milliarden Euro zulegte. Und 
Statistiken der Statistik Austria aus dem 
Jahr 2011 belegen, dass bereits 45 Prozent 
der 16- bis 74-jährigen Österreicher Produkte 
oder Dienstleistungen im Netz einkaufen. 
Unter den 16- bis 24-Jährigen bzw. 25- bis 
34-Jährigen nutzen bereits 62 Prozent bzw. 
59 Prozent das Internet für Einkäufe. Insi-
der gehen daher davon aus, dass 2012 hier-
zulande ein weiterer Zuwachs von 20 oder 
mehr realistisch ist. Amazon, Zalando,  
Beate Uhse & Co scheinen hier tatsächlich 
einen Top-Job zu machen. 

Das Onlinegeschäft boomt, die Verbraucher kaufen lustvoll bei Amazon, Zalando & 
Co ein und genießen ihr bequemes Shopping-Vergnügen. Was den Handel zum 
Schwitzen bringt, sorgt hingegen bei KEP-Dienstleistern wie der Österreichischen 
Post für strahlende Gesichter. EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ E-COMMERCE

Online your business

Onlineshopping ist für den Endverbraucher mittlerweile 
zum Convenience-Shoppingerlebnis geworden – dank 
ausgeklügelter Logistik.
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Salzburg | 13. –15.03.13
Halle 10, Stand 0804

Was zählt, ist Convenience
Die verfügbaren Bandbreiten 

im Internet (1,5 MBit-Raten 
sind heute selbst kabellos Stan-
dard) machen das alles erst 
möglich. Sie sorgen beim End-
verbraucher für allgemeines 
Wohlbefinden beim Einkauf 
und lockere Geldbörsen. Denn 
lästige Anfahrten in überfüllte 
Einkaufstempel und mühevolles 
Parkplatzsuchen gehören damit 
ebenso der Vergangenheit an 
wie das langwierige Durchwüh-
len von Regalen und das lästige 
Schlangestehen an den Einkaufs-
kassen überfüllter Kaufhäuser. 
Um wie viel bequemer ist es 
doch, den Einkauf via Bildschirm 
vom Wohnzimmersofa aus zu 
erledigen. Und anonym gegen-
über Dritten ist es außerdem. 
Die Onlinebezahlung macht  
das Convenience-Shopping- 
erlebnis dann erst vollkommen.

50 Prozent retour. Dabei dürfte 
es dem Endverbraucher völlig 
egal sein, dass sein Einkaufsver-
halten eine wahre Logistiklawine 
mit entsprechenden Verkehren, 
Emissionsaufkommen und Kos-
ten in Gang setzt. Das Problem 
potenziert sich vor allem dann, 
wenn Millionen Leute doppelt 
und dreifach bestellen, um den 
Teil der Ware, der nicht gefällt 
und/oder (wenn es Kleidung ist) 
nicht passt, wieder zurückgehen 
zu lassen – und das alles innerhalb 
von 24 Stunden. So gab Zalando 
kürzlich zu, dass die Retouren-
quote im Gesamtunternehmen 
50 Prozent beträgt. Bezogen auf 
den Bekleidungsversand dürfte 
die Rücklaufquote sogar bei 70 
Prozent liegen, schätzen Insider. 
Wer jedoch glaubt, das Online-
business ist nur ein Phänomen 
von B2C, der irrt. Mittlerweile 
gehört die Onlinebeschaffung 
auch im B2B-Bereich zum 
Unternehmensalltag. Insbeson-
dere Gebrauchsartikel werden 
in Unternehmen heute fast aus-
schließlich online bestellt.

Einzelhandel schwitzt
Onlineshops sind heute somit 

alternativlos. Schnell draußen 
ist daher, wer sein Business nicht 
an die aktuellen Bedingungen 
angepasst hat und seine Ware 
nicht auch online feilbietet. Das 
musste beispielsweise der öster-

reichische Einzelhandel im ver-
gangenen Weihnachtsgeschäft 
schmerzhaft feststellen. Während 
der Handel zwar insgesamt ein 
Plus verzeichnen konnte, kauf-
ten die Österreicher auf Kosten 
der Filialen online ein. Für viele 
könnte es daher mittelfristig  
das Aus bedeuten, wenn sie sich 
nicht in die virtuelle Shopping-
welt begeben. Führende Händler 
haben allerdings trotz Online-
hypes verstanden, dass Online-
shops allein nicht ausreichen. 
„Multichannel“ heißt das Zauber-
wort. Dahinter steckt nichts an-
deres als der Vertrieb über meh-
rere Kanäle. So positionieren 
sich mittlerweile 58 Prozent der 
Onlineshop-Betreiber zusätz-
lich mit einem stationären Laden-
geschäft. Des Weiteren nutzen 
sie ergänzend Vertriebskanäle 
wie Amazon (34 Prozent) sowie 
Ebay (16,4 Prozent).

Onlineshopping: Segen oder 
Fluch? Was für die Umsätze gut 
ist, stellt die Onlineshop-Betrei-
ber gleichzeitig vor enorme  
logistische Herausforderungen. 
„Insbesondere das Einkaufsver-
halten der Verbraucher mit 
Mehrfachbestellungen und 
ebensolchen Retournierungen 
setzt eine ausgeklügelte Logis-
tik mit entsprechendem Retou-
renmanagement voraus“, weiß 
DI Peter Umundum, Vorstand 
Paketlogistik bei der Österrei-
chischen Post, aus Erfahrung. 
Sein Unternehmen wickelt  
regelmäßig die Retouren für 
Versandhäuser ab. Ansonsten 
wird’s für die Händler so teuer, 
dass die ohnehin schon geringen 
Gewinnmargen von ein paar 
Prozentpunkten mehr als auf-
gefressen werden. Insbesondere 
kleinere Onlinehändler können 
sich ein teures Retourenmanage-
ment schlichtweg nicht leisten. 
Dass das Problem drängt, zeigt 
ein Bericht des deutschen 
Nachrichtenmagazins FOCUS. 
Demnach wollen drei Viertel 
der deutschen Onlineshop-Be-
treiber laut einer Umfrage der 
Uni Regensburg, Geld für Re-
touren von den Endkunden ein-
fordern. Bislang müssen Ver-
käufer in Deutschland ab einem 
Warenwert von 40 Euro die 
Kosten für die Rücksendung 
übernehmen. Eine EU-Verbrau-
cherschutz-Richtlinie, die bis 
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zum 13. Dezember dieses Jahres in den Mit-
gliedsstaaten in nationales Recht gegossen 
werden muss, soll die Abwälzung der Kos-
ten auf Kunden möglich machen. Bei der 
Befragung der Regensburger Universität 
gaben laut FOCUS 76 Prozent aller 215  
befragten Unternehmen an, von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machen zu wollen. 
Vor allem kleinere Onlineshops sind unter 
den Befürwortern, weil sie sich die teuren 
Retouren einfach nicht leisten können.  
Versandhändler Zalando teilte auf Anfrage 

von FOCUS ONLINE allerdings mit, dass  
er keine solchen Pläne hat – auch für die 
Zukunft nicht. Ebenso Amazon gab auf An-
frage des deutschen Nachrichtenmagazins 
DER SPIEGEL an, dass Änderungen bei 
den Rücksendebedingungen „derzeit nicht 
geplant“ seien.

KEP-Branche profitiert
Egal, wie der Onlinehandel seine Strate-

gien gestaltet, es profitiert davon in jedem 
Fall die KEP-Branche, welche die „last mile“ 
von den Distributionszentren zum Endkun-
den organisiert. So dürfte sich die Österrei-
chische Post im Jahr 2012 über einen men-
gen- und umsatzmäßigen Zuwachs von rund 
fünf Prozent in Rahmen ihrer Paketlogistik 
freuen, wenn man die letzten offiziellen 
Vergleiche der Quartale 1–3 2012 mit denen 

des Jahres 2011 besieht. Bestätigen sich  
diese, wächst die Post in diesem Bereich 
schneller als die österreichische Wirtschaft 
selbst, die in 2012 lediglich um 0,4 Prozent 
zulegen konnte (Quelle: Prognose Österrei-
chische Nationalbank). „Ein nicht unerheb-
licher Teil des Zuwachses ist dabei dem Inter-
nethandel geschuldet“, bestätigt P. Umun-
dum, ohne jedoch konkreter zu werden.

Schneller als der Markt. Bestätigt wird seine  
Behauptung durch eine Studie des Beratungs-

unternehmens A.T. Ke-
arney aus dem August 
2011, welche den KEP-
Markt 13 europäischer 
Länder untersuchte. 
Demnach stieg die Ge-
samtmenge der Sen-
dungen bis Mitte 2011 
europaweit um sechs 
Prozent, und das trotz 
Krise in den südeuro-
päischen Ländern. Aber 
auch im B2B-Bereich 
soll es Zuwächse gege-
ben haben. Haupttrei-
ber war hierbei vor al-
lem das B2C-Geschäft, 
und dabei besonders 
der Onlinehandel. Die 
Zustellung von Paketen 
macht derzeit übrigens 
43 Prozent des Gesamt-
volumens aller Paket-
sendungen aus.

Boom weckt Begehrlichkeiten
Vor diesem Hintergrund ist es logisch, 

dass sich Unternehmen wie die Österreichi-
sche Post schon seit Jahren strategisch ge-
nau auf diesen Markt ausrichten. Betroffen 
sind davon sämtliche Geschäftsfelder der 
Paketlogistik: Paketlogistik Österreich, Sys-
temlogistik, trans-o-flex und last but not 
least der internationale Bereich mit seinen 
Joint Ventures und Partnerschaften. Die 
„gelben Füchse“ wollen vor allem durch 
ihre neuen Services ein gewaltiges Stück 
vom Onlinekuchen haben. Und sie wollen 
sich ihren Löwenanteil des österreichischen 
KEP-Marktes nachhaltig sichern, denn die 
Umsatzerwartungen wecken Begehrlichkei-
ten der Marktbegleiter. 75 Prozent Marktan-
teil hält die Österreichische Post derzeit  

im B2C-Geschäft. Und daran soll sich auch 
langfristig nichts ändern, geht es nach den 
Vorstellungen von P. Umundum. Gleichzei-
tig planen Strategen wie er, den Marktanteil 
im B2B-Geschäft auf deutlich über 20 Prozent 
in den nächsten Jahren hochzuschrauben.

Jederzeit und überall. Dabei will man vor 
allem mit „Convenience“ punkten. Gemeint 
ist damit vor allem die Anwenderfreund-
lichkeit sowohl für Absender wie Empfänger. 
Während der Absender seine Sendungen 
möglichst stressfrei und automatisiert  
aufgeben können soll, will der Empfänger 
möglichst überall seine Ware schon beim 
ersten Zustellversuch in die Hand gedrückt 
bekommen. „Langfristiges Ziel ist es dabei, 
dass der Empfänger faktisch überall und 
möglichst jederzeit seine bestellte Ware in 
Empfang nehmen kann“, so P. Umundum 
im Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC.

Post rüstet millionenschwer auf
Um diesen Ziel näher zu kommen, hat 

die Österreichische Post in den letzten Jah-
ren massiv in ihre Infrastruktur investiert 
und will das auch noch weiter tun. Daher 
bauten „die Gelben“ einerseits ihre Infor-
mationssysteme aus: So implementierte man 
im Herbst 2012 den Informationsdienst 
PostArt (wir berichteten in BUSINESS+ 
LOGISTIC 10/2012, S. 38 f ). Dieser Service 
informiert den Empfänger via SMS oder  
E-Mail über den genauen Tag und die Uhr-
zeit, wann die bestellte Ware an die ge-
wünschte Empfangsadresse geliefert wird. 
Die kann dabei sowohl die Heimatadresse 
als auch jede andere gewünschte Adresse 
sein, wie etwa einer der vielen Partnershops 
der OMV oder eine der 5.000 Empfangsboxen, 
die allein in Wien bis Ende 2013 aufgestellt 
werden. PostArt richtet sich vor allem an den 
Versandhandel, der hierdurch besonders  
seine Liefertreue und damit Kundenzufrie-
denheit verbessern können soll. „Wir haben 
derzeit eine Trefferquote im B2C-Bereich 
von rund 90 Prozent. Die wollen wir auf die 
knapp 100 Prozent hochschrauben, welche 
wir im B2B-Geschäft haben“, bekräftigt  
P. Umundum.

In Linz geht’s weiter. Um die verbliebenen 
zehn Prozent Lieferungenauigkeit geht es 
der Österreichischen Post daher auch beim 
millionenschweren Ausbau der Infrastruk-
tur im letzten Jahr und auch in den kom-
menden Jahren. So eröffnete man im ver-
gangenen Jahr das Eingangsdepot mit 190 
Mitarbeitern im Norden Wiens. Dieses soll 
vor allem das Paketverteilzentrum in Wien 
Inzersdorf entlasten und eine Reduktion 
der Transportkosten bringen. Für heuer ist 
der Umbau des Feinsorters im Verteilzent-
rum in Hall und die Kapazitätsausweitung 
des Paketzentrums in Villach geplant bzw. 
bereits beauftragt. Und last but not least 

„ DAS EINKAUFSVERHALTEN DER VERBRAUCHER  
MIT MEHRFACHBESTELLUNGEN UND EBENSOLCHEN  
RETOURNIERUNGEN SETZT EINE AUSGEKLÜGELTE  
LOGISTIK MIT ENTSPRECHENDEM RETOURENMANAGE-
MENT VORAUS. “  
DI Peter Umundum, Vorstand Paketlogistik Österreichische Post
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 Lieber Disponent!       
 Ich bin schnell, sicher und zuverlässig. Deswegen werden 
 mir auch die unterschiedlichsten Güter anvertraut:   
 Stahl, Baustoffe, Holz oder Chemie. Aber 9000 Stoffpandas?  
 Wenn das die anderen Container erfahren!    

 Mit flexiblen Grüßen, 
 Dein Rail Cargo Group Container    

Die Rail Cargo Group befördert jährlich über 124 Mio. Tonnen Güter – egal ob im Einzelwagen oder im Ganzzug, untertags oder  
im Nachtsprung. Von Kohle bis Mineralöl und Flüssiggas, von Zement bis Papier und von Stahl bis hin zu ganzen Fahrzeugen.  
Rail Cargo Group ist Ihr kompetenter Partner für Gütertransporte mit der Bahn in Zentral- und Süd-Ost-Europa.

www.railcargo.com

entsteht 2014 ein komplett neues Verteil-
zentrum in Oberösterreich. Rund 50 Millio-
nen Euro will die Österreichische Post dar-
in investieren. Damit sollen vor allem die 
Paketsendungen aus Nordeuropa und 
Deutschland gebündelt und von Oberöster-
reich aus verteilt werden. Umgekehrt wer-
den hier künftig die Paketsendungen aus 
Österreich zusammengeführt und nach 
Norden auf den Weg gebracht.

Ströme im Zaum halten
Die Investitionen der Österreichischen 

Post dienen jedoch nicht allein der Be-
quemlichkeit von End-, B2C- und B2B-
Kunden. Vielmehr zeugen sie von der Not-
wendigkeit, das Unternehmen auf die Her-
ausforderungen der Zukunft zu rüsten. Und 
diese ist unmittelbar mit dem Onlinehandel 
verbunden. „Wir gehen davon aus, dass der 
Onlinehype die nächsten Jahre anhalten 
wird und das Paketvolumen in Österreich 
weiterhin stark wachsen wird“, sagt P. Um-
undum. Für Logistiker wie die Österreichi-
sche Post bedeutet das beispielsweise, dass 
sie ihre Abläufe in ihrem Gesamtsystem op-
timieren und Verpackungssysteme verbes-
sern müssen, damit zum Beispiel nicht 
halbleere Lkws für viel Geld quer durch  
Österreich gurken. Das ist jedoch nur durch 
die Bündelung von Paketströmen und intel-
ligente Routenplanungen möglich. Bündeln 

und planen kann man aber nur dann rich-
tig, wenn das Netzwerk an Verteilzentren 
sowie Filialen sinnvoll über ganz Österreich 

gespannt ist. Erklärtes Ziel ist es dabei, die 
Effizienz des Gesamtsystems zu steigern, 
Ressourcen zu schonen, Emissionen zu re-
duzieren und somit die Kosten zu senken. 
Damit einhergehend investieren die Post-

füchse auch in neue Fuhrparks und alterna-
tive Antriebsysteme wie Elektrofahrzeuge.

Investitionen vs. Logistikkosten. Ob die Be-
mühungen der Post allerdings ausreichen, 
ist vor dem Hintergrund explodierender 
Paket-Volumenszuwächse jedoch fraglich. 
P. Umundum hierzu: „Bezogen auf das ein-
zelne Paket konnten wir Optimierungen 
und Einsparungen bei Fahrten und Emis-
sionen im zweistelligen Prozentbereich rea-
lisieren. Diese Einsparungen werden jedoch 
durch die Volumenszuwächse zur Gänze 
egalisiert.“ P. Umundum sieht vor diesem 
Hintergrund daher wenig Chancen, Ver-
kehre in Ballungszentren wie Wien und ös-
terreichweit zu reduzieren. Für den End-
verbraucher und den B2B-Kunden hat das 
aber den Vorteil, dass sich seine Logistik-
kosten nicht erhöhen werden, sondern auf 
absehbare Zeit auf demselben Niveau blei-
ben wie jetzt. „Durch die Zuwächse auf der 
einen Seite und die Einsparungen auf der 
anderen Seite können wir uns die jährli-
chen Investitionen in der Höhe von etwa 
90 Millionen Euro leisten und auf flächen-
deckende Preiserhöhungen verzichten“, 
freut sich P. Umundum gegenüber BUSI-
NESS+LOGISTIC. Dies solle mittelfristig 
auch so bleiben, meint er abschließend. 

 Xwww.post.at

P. Umundum: „Ein nicht unerheblicher Teil des  
Zuwachses ist dem Internethandel geschuldet.“

http://www.railcargo.com
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Jeder freut sich über wohlgefüllte Tief-
kühlregale und -vitrinen in den Super-
märkten und Filialen des Lebensmittel-
Einzelhandels, denn das verspricht auf 

jeden Fall eines: dauerhaft ausreichend  
vitaminreiche und abwechslungsreiche 
Kost zu Hause. Zwar ist nicht alles „g’sund“,  
was im Tiefkühlfach landet (Germknödel, 
Mohnnudeln, Softeis & Co sind vor allem 
Kalorienbomben), aber lecker ist es allemal.

Vertrauen muss verdient sein
Was da so alles in den Tiefkühlabteilun-

gen angeboten wird, muss natürlich auch 
irgendwie hinein kommen. Und das, was  
hineinkommt, darf nur verkauft werden, 
wenn die Kühlkette vom Erzeuger bis  
ins Regal lückenlos eingehalten wird. So 
schreibt die auch für Österreich verbindli-
che EU-Basisverordnung, die in Österreich 
im Lebensmittelrecht EFSA ihren Nieder-
schlag findet, vor, dass gefrorenes Fleisch 
oder gefrorener Fisch entlang der gesamten 
Supply Chain bis zum Point of Sale (POS) 
nicht wärmer als minus 18 Grad Celsius 
werden darf. Und der Handel muss dies  

lückenlos rückverfolgbar nachweisen können. 

Qualität und Verkauf. In den Wintermona-
ten erscheint das Einhalten von Kühlketten 
bei teilweise minus 20 Grad Celsius Außen-
temperatur noch relativ leicht. Jedoch spä-
testens im Hochsommer wird dieser Pro-
zess zur kostspieligen Herkulesarbeit, denn 
selbst nur kurzzeitig „aufgewärmte“ Tief-
kühlkost verliert ihre Qualität. Die Ware 
wird also unverkäuflich. Für die Qualitäts-
garantie ist gesetzlich der Handel verpflich-
tet, mit allen Konsequenzen bei Nichtein-

Tiefkühllogistik ist ein Segment, über das sich nur wenige Distributoren trauen, 
weil es hohe Anforderungen an die Logistik, die Mitarbeiter und die Lagertechnik 
stellt. Daily Service setzte bei der Lagererweiterung jedoch nicht auf Automatisa-
tion, sondern auf Manpower und rote Stapler aus Schweden.  
EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ DISTRIBUTION

Die aus der Kälte kommen

Frost ist das „Daily Business“ von Daily Service 
Tiefkühllogistik. 
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halten der Qualitätsnormen. Die können 
mitunter teuer kommen, vom Vertrauens-
verlust beim Endverbraucher ganz zu 
schweigen. Das Vertrauen der Verbraucher 

ist seit den Gammelfleisch- und BSE-Skan-
dalen ohnehin schon angeknackst und wird 
derzeit durch den in Großbritannien aufge-
kommenen Pferdefleisch-Etikettenschwin-
del auf eine neuerliche Probe gestellt. Zwar 
waren österreichische Lebensmittel bei all 
diesen Skandalen zu keiner Zeit betroffen, 
die Verunsicherung der österreichischen 
Verbraucherinnen und Verbraucher ist den-
noch spürbar. 

Tiefkühllogistik: Nichts für Anfänger 
Klar, dass der österreichische Handel 

versucht, auch bei der Einhaltung der Tief-
kühlketten auf Nummer sicher zu gehen. 
Die großen Handelsketten wie Spar oder 
Rewe investieren dabei jedoch nicht in 
eigene Infrastrukturen, sondern lagern diese 
Verantwortung an Unternehmen wie die 
Astener Daily Service Tiefkühllogistik aus. 
Sie ersparen sich damit nicht nur hohe In-
vestitionen, sondern nutzen gleichzeitig das 
Know-how von Tiefkühlspezialisten, wel-
che die Lebensmittelsicherheit im Tief-
kühlsegment garantieren können, vom Er-
zeuger bis in die Filialen – und das zu über-
schaubaren Preisen. 

270.000 Lieferungen. Daily Service gilt als 
der zweitgrößte Tiefkühllogistiker Öster-
reichs. Etwa 150 Lebensmittelproduzenten 
halten auf dieser offenen Schnittstelle zum 
Handel im Zentrallager in Asten rund  
2.200 Tiefkühlartikel permanent bereit, die 
der Handel täglich in seine Filialen abruft. 
Daily ist hierfür eng in die Lebensmittello-
gistik von Großhandelsunternehmen wie 
etwa Spar integriert. Das bedeutet, dass  

insbesondere die Bestellungen via EDI ab-
laufen und die Kommissionierprozesse voll-
automatisiert in Gang setzen. Um jedoch 
dem wachsenden Bedarf des Handels an 
Tiefkühlkost gerecht zu werden, investier-
ten die Oberösterreicher und verdoppelten 
ihre Lagerkapazität auf 15.000 Palettenstell-
plätze, die vollautomatisch und chaotisch 
im Dreischichtbetrieb bestückt werden und 
permanent auf minus 28 Grad Celsius 

Raumtemperatur gehalten sind. Das war  
im Jahr 2008. Seither schleust Daily bis zu 
270.000 Lieferungen pro Jahr durch das 
von außen eher unspektakulär anmutende 
Distributionszentrum. 

Manpower vs. Vollautomation
Für die Palettenlagerung selbst setzten 

die Verantwortlichen des Tiefkühllogisti-

kers bei der Erweiterung allerdings nicht 
auf Automatisierung, sondern auf Stapler-
technik von Toyota Material Handling und 
Manpower. „Wir überlegten damals, als wir 
vor der Investitionsentscheidung zur Kapa-

zitätserweiterung standen, ob wir nicht 
auch die Lagerhaltung komplett automati-
sieren sollten“, sagt Andreas Schilde, Mit-
glied der Geschäftsleitung bei Daily, gegen-
über BUSINESS+LOGISTIC. Man ent-
schied sich jedoch trotz der Kostenvorteile 
eines vollautomatischen Lagers für die im 
Betrieb teurere Variante auf der Basis von 
Manpower und Staplertechnologie von  
Toyota MH, weil diese wesentlich flexibler 

sei. „Die Marktstrukturen können sich im 
Tiefkühllogistik-Segment rasch ändern. 
Eine starre Automatisationslösung ist daher 
für uns ein Wettbewerbsnachteil, weil sie 
eben auf bestehende Strukturen zuge-
schnitten und wenig anpassungsfähig ist“, 
ergänzt A. Schilde seine Ausführungen. 

Völlig von der Rolle
Insgesamt umfasst die gesamte Stapler-

flotte bei Daily Service Tiefkühllogistik 
heute 18 Geräte aus dem Hause Toyota, wo-
bei sich elf davon im Eigentum des Unter-
nehmens befinden und sieben Rental-Gerä-
te jetzt als Neuanschaffung ihren Dienst 
tun. „Die gesamte Flotte ist für den Einsatz 
in Tiefkühlumgebungen bis minus 35 Grad 
Celsius konzipiert, d.h. beispielsweise, dass 
alle Geräte mit einem speziellen Hydraulik-
öl ausgestattet sind und u.a. beim Schub-
maststapler die Elektronikkarten in versie-
gelten Boxen mit Gore-Tex-Filtern einge-
baut sind, um eine optimale Funktionsfä-
higkeit zu gewährleisten“, beschreibt 
Dipl.-Kfm. Martin Grau, Geschäftsführer 
von Toyota MH Österreich, die Zusammen-
setzung der Flotte. Für die Regalbedienung 
sind dabei drei BT-Schubmaststapler RRE 
180 CC mit einer Hubhöhe von 9,5 Metern 
im Einsatz. Diese sind zusätzlich mit be-
heizbaren Fahrerkabinen und Terminals 
ausgestattet. Als Sonderausstattung sind die 

Schubmaststapler aber auch mit zwei von 
Daily selbstentwickelten Barcode-Laser-
scannern bestückt, wobei der eine für den 
Distanz-Scan in mittlerer Höhe in den 
unteren Regalebenen des Lagers zum Ein-

„ WIR HABEN UNS BEI UNSERER INVESTITIONSENT-
SCHEIDUNG TROTZ DER KOSTENVORTEILE EINES VOLL-
AUTOMATISCHEN PALETTENLAGERS FÜR DIE TEURERE 
VARIANTE AUF DER BASIS VON MANPOWER UND  
STAPLERTECHNOLOGIE VON TOYOTA MH ENTSCHIEDEN,  
WEIL DIESE WESENTLICH FLEXIBLER IST. “  
Andreas Schilde, Mitglied der GF Daily Service Tiefkühllogistik

„ DIE STAPLER SIND FÜR DEN EINSATZ IN TIEFKÜHLUM-
GEBUNGEN BIS MINUS 35 GRAD CELSIUS KONZIPIERT. “  
Dipl.-Kfm. Martin Grau, GF Toyota MH Österreich
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satz kommt. Der andere Scanner ist an der 
verfahrbaren Gabel montiert und dient für 
den Scan in den oberen Regalen. Über die-
sen Scan ermittelt das Daily Service Ware-

house Management-System (WMS) beispiels-
weise den richtigen Standort einer Palette. 

So weit, so gut: Was sich so einfach liest, 
stellt die Techniker jedoch vor große Her-
ausforderungen. Insbesondere die Daten-
übertragung des bewegten Scanners an der 
Gabel machte in der Vergangenheit immer 
wieder Probleme, weil die Verkabelungen 
zwischen Scanner und Terminal dem dau-
ernden Auf und Ab unter sibirischer Kälte 
nicht standhielten und regelmäßig brachen. 
Eine dauerhaft funktionsfähige Lösung lie-
ferten erst die Toyota-Techniker unter Zu-
hilfenahme einer speziellen Kabelführung 
im Schubmast selbst. Diese verhindert das 
Knicken der Verkabelung und damit die ge-
fürchteten Kabelbrüche. „Unsere Stapler-
flotte setzte sich früher aus Geräten mehre-
rer Hersteller zusammen. Gerade bei den 
Schubmaststaplern, die wir für die Paletten-
manipulation benötigen, kam es in der  
Vergangenheit laufend zu Ausfällen bei der 
Datenübertragung und somit zu Mehrauf-
wand und Fehlerrisiko. Daher waren wir 
ständig mit Reparaturausfällen konfron-
tiert“, erklärt Thomas Fischbacher, Proku-
rist und Leiter der Lagerlogistik bei Daily 
Service Tiefkühllogistik in Asten, und er  
ergänzt: „Zeit ist aber etwas, das wir hier 
bei dem hohen Anforderungsprofil unserer 
Handelskunden nicht haben.“

Schwedisches Know-how. Auf die Frage, 
warum gerade Toyota nach Angaben von 
Daily Service Tiefkühllogistik offenbar  
besser mit arktischen Temperaturen klar-
kommt als andere Hersteller, antwortet 

Reinhold Krauk, verantwortlicher Verkaufs-
berater bei Toyota MH, im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC: „Ein Vorteil unse-
rer Elektrostapler ist, dass sie in Schweden 
entwickelt und produziert werden. Dort ist 
man an extreme Kälte gewöhnt und lässt 
diese Erfahrungen automatisch in die Pro-
duktentwicklungen einfließen.“ Diese spe-
zifischen Vorteile dürften bei Daily dazu 
führen, dass sich die Total Cost of Owner-
ship (TCO) weiter reduzieren. 

Flotten sicher managen
Aber nicht allein spezifisch skandinavi-

sche Produktmerkmale der BT-Geräte  

senken die TCO der Flotte erheblich. Einen 
nicht unwesentlichen Beitrag dazu dürfte 
die Tatsache leisten, dass die Rental-Flotte 
beim oberösterreichischen Tiefkühllogisti-
ker mit TWIS (Toyota Wireless Information 
System) inkl. Schocksensoren ausgestattet 
ist, welche ihre Daten kabellos in das Flotten-
managementsystem Toyota I-Site liefern.  
I-Site ist ein System, das seine Anwender 
mit detaillierten Daten über den Betrieb, 
die Kosten und die Sicherheit ihrer Flurför-

derzeugflotte versorgt. Über das System 
können aber auch personenbezogene Be-
rechtigungen und an den jeweiligen Stap-
lerfahrer angepasste Einstellungen vorge-
nommen werden. Eine Aufgabe des Systems 
ist es zudem, Unfälle und spezifische Nut-
zungsweisen aufzuzeichnen und Statistiken 

zu erstellen. „Wir lesen täglich die Statisti-
ken ab, welche uns das System liefert, und 
können uns so einen Überblick über die 
Rental-Flotte verschaffen“, freut sich  
Th. Fischbacher über das System. Auf diese 
Weise kann eingegriffen werden, noch be-
vor Probleme mit den Geräten auftreten. 
„Der Hauptvorteil ist jedoch, dass mit I-Site 
die innerbetriebliche Logistik sicher, wirt-
schaftlich und kostengünstig gesteuert wer-
den kann. Dazu sind ständige Analysen  
und Entscheidungen notwendig, um die 
Vielzahl der verschiedenen Kosten- und  
Betriebsfaktoren zu kontrollieren“, sagt 
Werner Lehegzek, Produktmanager und  

I-Site Spezialist bei Toyota MH Österreich. 
Dass sich das System schon jetzt positiv auf 
das Nutzungsverhalten der Fahrer auswirkt, 
davon ist Andreas Schilde überzeugt. „Seit 
der Lieferung der Geräte hat es noch keine 
Gewaltschäden an den Geräten gegeben. 
Dabei sind diese im Dreischichtbetrieb im 
Dauereinsatz“, freut er sich. Einen Grund 
dafür sieht er darin, dass sich die Fahrer 
mehr mit ihrem Gerät identifizieren, weil es 
spezifisch an ihre Bedürfnisse angepasst 

werden kann. Er verspricht sich von I-Site 
jedoch auch die Beantwortung der Frage, 
wie er aus seiner Flotte das Optimum  
herausholen kann. 

 Xwww.daily.at
 Xwww.toyota-forklifts.at

v.l.: R. Krauk, Th. Fischbacher, M. Grau, B. Hank, W. Lehegzek, A. Schilde

„ BEI DEN SCHUBMASTSTAPLERN KAM ES TEILWEISE 
WÖCHENTLICH ZU AUSFÄLLEN BEI DER DATENÜBER-
TRAGUNG UND SOMIT ZU MEHRAUFWAND UND FEH-
LERRISIKO. DAHER WAREN WIR STÄNDIG MIT REPARA-
TURAUSFÄLLEN KONFRONTIERT. “  
Thomas Fischbacher, Logistikleiter Daily Service Tiefkühllogistik

http://www.daily.at
http://www.toyota-forklifts.at
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O
bgleich Gabelstapler, Flurförderzeuge 
usw. klassische Arbeitsgeräte sind, 
gelten hier nicht unähnliche Bedin-
gungen wie beim Autokauf. Hat sich 

ein Unternehmen auf eine Marke festge-
legt, zeigt der mit Einkäufen betraute Mit-
arbeiter dort wenig Neigung, diese Kunden-
Lieferanten-Beziehung zu ändern. Nicht 
selten bauen dabei die Stapler-Fahrer zu 
ihren Geräten ähnlich emotionale Bindun-
gen auf wie der Autokäufer zu seinem Fahr-
zeug. Das ist logisch. Sitzen diese doch bis 
zu acht Stunden oder länger in den Gerä-
ten. Schweiß verbindet – auch dort. Für den 
Einkäufer ein nicht selten mitentscheiden-
der Grund, bei der einmal anvisierten Mar-
ke auch künftig zu bleiben. Hier bewahr-
heitet sich sichtbar: „Never change an win-
ning team.“

Rauf auf den Prüfstand 
Dennoch macht es Sinn, auch die interne 

Kunden-Lieferanten-Beziehungen bei In-
vestitionsgütern regelmäßig zu hinterfra-
gen. Das weiß etwa auch Gundolf Edelbacher, 
Logistikleiter des österreichischen Getränke-
herstellers Radlberger, der bestehende Pro-
zesse und Lieferantenbeziehungen regel-
mäßig auf den Prüfstand stellt. Das beginnt 
bei der Beschaffung von IT-Hardware und 

endet bei der Anschaffung von Flurförder-
zeugen. Dabei prüft er beispielsweise auch, 
ob der Lieferant die formulierten Anforde-
rungen an das Pro-
dukt fehlerfrei, effi-
zient und kosten-
günstig umsetzen 
kann. Und er hinter-
fragt, ob vor diesem 
Hintergrund auch 
das Preis-Leistungs-
Verhältnis noch 
stimmt.  

Stilles Schwitzen
Einem solchen 

Qualitätstest unter-
zog Radlberger bei-
spielsweise den 
Hamburger Herstel-
ler von Gabelstap-
lern, Still, vor etwas 
mehr als fünf Jahren. 
2007 wurde nämlich 
die bestehende Flotte von Gas- auf Elektro-
antrieb umgestellt. Denn in diesem Jahr 
wurde die erst 1996 erstellte Lagerhalle ver-
größert und im Zuge dessen die Umstellung 
vorgenommen. Damals überzeugte Still vor 
allem mit dem seitlichen Batteriewechsel-

konzept bei dem Modell RX 60-50, das bei 
dem Produktions- und Abfüllbetrieb die 
sprichwörtlich tragende Rolle spielt. „Ein 

herkömmlicher Elektrostapler mit einem 
nur von oben zugänglichen Batterieraum 
wäre für uns damals nicht in Frage gekom-
men“, sagt Gerhard Fitz, langjähriger Lager-
leiter bei Radlberger, im Gespräch. Kein 
Wunder: Ein Batterietausch per kostspieli-

Der Hamburger Intralogistik-Spezialist Still konnte seinen Kunden neuerlich 
für sich begeistern.

Insbesondere im Premium-Staplersegment ist die Bereitschaft von Unternehmen, 
den Lieferanten zu wechseln, eher gering. Das schafft dort zwar Sicherheit,  
verpflichtet aber Lieferanten zu Höchstleistungen. Vor allem, wenn die Leistungen  
vergleichbar werden.

 ■ LIEFERANTENBEZIEHUNG

Viel Druck,  
wenig Bewegung

Radlberger bringt Dynamik in die Kunden-Lieferanten-
Beziehung, indem sie regelmäßig hinterfragt wird –  
was nicht jedes Unternehmen macht. 
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 > Leiter besorgen
 > Teleskopgießkanne erfi nden
  > Pfl anze umstellen
  > Problem ignorieren

 Alles Weitere unter T +43.59006.2950
offi ce@xvise.com, www.xvise.com

 Analysieren, entwickeln, kalku-
lieren. Und manchmal in ganz 
ungewöhnliche Richtungen 
denken. Aus den vielen Möglich-
keiten fi nden wir gemeinsam die 
Lösung, die Ihre Logistik zum 
Wettbewerbsvorteil macht.

gen Kran erfordert geschulte 
Mitarbeiter und dauert um  
ein Vielfaches länger. Für den 
Workflow wäre das aber nicht 
gerade förderlich gewesen –  
abgesehen von den zusätzlichen 
Investitionskosten für Umbau-
arbeiten.

Konkurrenz schläft nicht. Als im 
Jahr 2012 der bestehende Lea-
singvertrag auslief, hatten die 
anderen Stapler-Hersteller je-
doch nachgezogen. Still verfügt 
hier zwar über die längste Er-
fahrung, aber mittlerweile ist 
der seitliche Batteriewechsel 
auch bei den 2,5- bis 5-Tonnen-
Frontstaplern kein Alleinstel-
lungsmerkmal mehr. Im ver-
gangenen Jahr musste sich da-
her Still neuerlich einem Quali-
täts-Test unterziehen – neben 
anderen Premium-Geräteher-
stellern. „Ich habe den Markt 
gründlich untersucht und bei 
fünf Herstellern angefragt“, er-
innert sich G. Edelbacher. Aus-
geschrieben wurde ein Bedarf 
von insgesamt 18 Flurförder-
zeugen – 13 Deichsel- und fünf 
Frontstapler.

Prozesse und ihre Kosten. Von 
vornherein war dabei jedoch 
klar, dass auch die neue Flotte 
wieder geleast werden sollte. 
„Bei uns verladen die Stapler bis 
zu 1.800 Paletten pro Tag und 
leisten bis zu 3.000 Betriebs-
stunden pro Jahr – nach fünf 
Jahren spürt man da so langsam 
eine nachlassende Batteriekapa-
zität“, erklärt Edelbacher. Die 
dann notwendige Neuanschaf-
fung von Stapler-Batterien könne 
sich Radlberger dank Leasing 
sparen, denn nach 60 Monaten 
werde die gesamte Flotte ohne-
hin erneuert. 

Kalkulierbarkeit gesucht. Für 
Still also eine „g’mahte Wiesn“? 
– Mitnichten, denn Radlberger 

gibt auch den Anforderungs- 
katalog hinsichtlich der Finan-
zierung vor. Und das bedeutet 
nicht nur einfach „Kalkulierbar-
keit“, sondern die „exakte Kal-
kulierbarkeit der Staplerkosten“. 
Der Getränkehersteller hatte 
sich schon im Jahr 2002 für ein 
Fullservice-Leasing entschie-
den. Das bedeutet, dass sämtli-
che Kosten für Wartung, Repa-
raturen und Inspektionen mit 
einer fixen Monatsrate abgegol-
ten sind. Das gilt nicht nur für 
die eigentliche Staplertechnik, 
sondern auch für Reifen, An-
bau- und Ladegeräte sowie die 
Batterien. Weitere Kosten ent-
stehen lediglich bei selbst ver-
ursachten Schäden. 

So oder so: Bei 18 intensiv 
genutzten Geräten ist immer  
etwas zu tun. Auf diese Weise 
muss der für Radlberger zustän-
dige Servicetechniker regelmä-
ßig vor Ort sein. „Wir haben die 
Techniker mehrmals pro Monat 
im Haus“, bestätigt G. Fitz. Für 
ihn sei wichtig, dass er sich auf 
den Techniker absolut verlassen 
könne und dass es feste An-
sprechpartner gebe.

Gut gegangen
Letztendlich konnten die 

Hamburger Intralogistik-Spe-
zialisten ihren Kunden bei der 
Stange halten. „2012 wurde be-
reits der dritte, auf jeweils 60 
Monate angelegte, Fullservice-
Leasing-Vertrag unterzeichnet“, 
erzählt Michael Schulz, Leiter 
der Abteilung Systemtechnik-
Flottenmanagement bei Still. In 
fünf Jahren dürfte bei Radlber-
ger eine neuerliche Lieferan-
tenprüfung bei der Staplerflotte 
ins Haus stehen. Und dann wer-
den die Karten wieder neu ge-
mischt. 

 Xwww.radlberger.at
 Xwww.still.at

Das im Jahr 1988 im niederösterreichischen radlberg gegründete unter-
nehmen radlberger Getränke ist Teil der egger unternehmensgruppe  
und Schwesterfirma der egger Privatbrauerei. radlberger beschäftigt 
rund 150 Mitarbeiter und steht für Marken wie radlberger, Granny's  
sowie Stevita. 2011 produzierte das Familienunternehmen in den ver-
schiedenen Geschäftsbereichen – eigene Marken, Handelsmarken und 
Lohnabfüllungen – rund 170 Millionen Gebinde.

Hintergrund: Radlberger Getränke

mailto:ce@xvise.com
http://www.xvise.com
http://www.radlberger.at
http://www.still.at
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B+L: Herr Dr. Schwab,  Anfang Oktober 
2012 fand in Krems die interne Synergy 
Platform 2012 mit dem Thema „von der 
Idee zur Innovation“ statt. Wie stellen Sie 
sicher, immer wieder Innovationen liefern 
zu können? 

Schwab: Der Kernpunkt ist die Relevanz 
des Produktes am Markt – qualitativ wie 
quantitativ. Es geht also darum, dass die  
Innovationen auch für die Kunden von  
Interesse sind, und sich daher für unser 
Unternehmen rechnen. Wichtig ist deshalb 
der Differenzierungsprozess, welcher in-
tern und extern dieses abklärt, und die  
Umsetzung der positiven Ergebnisse in  
entsprechenden Schritten. De facto werden 
viele Ideen aus unterschiedlichen Berei-
chen gesammelt und über verschiedene  
Kategorien wie Patent-und Marktfähigkeit 
bewertet. Rund ein Prozent von diesen kann 
letztendlich zum Erfolg geführt werden. 

B+L: Sie sprechen von internem und exter-
nem Wissensinput. Wie gestaltet sich Ihr 
Know-how-Netzwerk? 

Schwab: Unser Know-how-Netzwerk  
besteht zum einen aus rund 100 Koopera-
tionen mit nationalen und internationalen 
Universitäten, Fachhochschulen und For-
schungseinrichtungen. Zum anderen haben 
wir eine Reihe von Entwicklungspartner-
schaften mit Schlüsselkunden, mit deren 
Bedürfnissen und Erfahrungen die Produk-
te voran gebracht werden. Für uns ist bei-
spielsweise die Automobil-Industrie ein be-
deutender Treiber der F&E-Prozesse. Kun-
den wie BMW, Daimler oder VW fungieren 
als Ideengeber, implementieren unsere 
F&E-Programme in ihre eigenen Prozesse 
und begleiten den Projektfortschritt. Nur so 
kann die Produktrelevanz sichergestellt 
werden. 

B+L: Wo sehen Sie die Herausforderungen 
der Zukunft und wie wappnen Sie sich  
dafür? 

Schwab: Unser Blick bei der Erforschung 
und Entwicklung neuer Produkte orientiert 

sich natürlich an den Herausforderungen 
der Zukunft. In einer global agierenden Ge-
sellschaft und Wirtschaft spielen Mobilität 
und Energieeffizienz 
gepaart mit Sicherheit 
eine zunehmend be-
deutende Rolle. Daher 
brauchen wir Werk-
stoffqualitäten, die in 
diesen Bereichen im-
mer größeren Anfor-
derungen standhalten: 
Sie müssen wider-
standsfähiger, langle-
biger, stärker, fester 
und auch leichter sein. 
Unsere Entwicklung 
neuer Werkstoffe,  
Beschichtungen, Ver-
arbeitungstechnolo-
gien und Methoden 
der Verbindung von 
Stahl mit anderen Ma-
terialien geht in diese 
Richtung – ob beim 
Thema Automobil, 
Hightech-Schienen/ 
Hochgeschwindig-
keitsweichen, Flug-
zeugturbinen, Kraft-
werke oder Pipelines. 
Bezogen auf die Ener-
gie wird es in den 
nächsten 30 Jahren 
eine Steigerung des 
Verbrauchs um circa 
100 Prozent geben. 
Daher sind erneuer-
bare Energien selbst 
auch ein Forschungs-
feld. Zum anderen 
sind natürlich Ener-
gieeffizienz und Umweltverträglichkeit im 
eigenen Konzern auch ein gelebter Wert. 

B+L: In Österreich sind Sie ein Big Player 
– wie ordnen Sie sich aber als Stahlunter-
nehmen im globalen Wettbewerb ein? 

Schwab: Wir wissen genau, wo wir uns 
einzuordnen haben. Die großen Stahlkon-
zerne haben alleine vom Volumen her ihre 

Bedeutung. Korea ist sehr engagiert, auch 
China hat enorm aufgeholt. Die Stahlpro-
duzenten dort haben modernstes Equipment 
und sehr gut ausgebildete Ingenieure, dazu 
den riesigen Binnenmarkt. Japan und  
Europa befinden sich derzeit eher in einer  

Die Ausgaben für die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der voestalpine  
werden kontinuierlich erhöht – seit dem Jahr 2000 haben sich diese auf 132 Mil-
lionen Euro im laufenden Geschäftsjahr 2012/13 verdreifacht. Gisela und Hans-
Jürgen Upmeyer sprachen mit Dr. Peter Schwab, Leiter des Bereichs F&E der  
voestalpine, und Herwig Haunschmid, Geschäftsführer des Tochterunternehmens 
voestalpine Krems Finaltechnik, über die Sicherstellung von Innovationen und  
die Herausforderungen des Stahlbaus.

 ■ FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

Von eins auf hundert

P. Schwab: „Der Kernpunkt ist die Relevanz des Produktes am Markt –  
qualitativ wie quantitativ. Es geht also darum, dass die Innovationen auch 
für die Kunden von Interesse sind, und sich daher für unser Unternehmen 
rechnen.“
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Unsere Logistiksysteme
helfen Ihnen dabei!

www.heiss.at  .  T +43 (0)2626/5870  .  A-7023 Pöttelsdorf

depressiven Stimmung. Aber damit wollen 
wir uns auch gar nicht messen. Wir denken, 
dass unser Weg als Stahlunternehmen 
einen Positionierungsschwerpunkt als 
Technologieführer und Spezialitäten-Her-
steller hat. Und zum anderen müssen wir in 
Richtung „Kundennutzen“ gehen, indem 
wir die Wertschöpfungskette verlängern. 
Nicht nur das Produkt selbst, sondern auch 
die Dienstleistung ist wichtig. Daher spie-
len bei voestalpine die Mitarbeiter eine 
existentielle Rolle – bis in die Führungsrie-
ge hinein. Die Stimmung in unserem Unter-
nehmen ist ausgesprochen positiv, die  
Mitarbeiter identifizieren sich mit ihrer 
Aufgabe und sind motiviert, und wir haben 
dementsprechend eine niedrige Fluktua-
tionsrate. Ich denke, dass das beim Kunden 
ankommt. 

B+L: Herr Haunschmid, wie profitiert die 
voestalpine Krems Finaltechnik von der 
voestalpine?

Haunschmid: Als Tochterunternehmen 
profitieren wir uneingeschränkt von der 
Möglichkeit, Fragestellungen anregen oder 
Lösungen in Anspruch nehmen zu können. 
Ausgangspunkt für unsere Wünsche sind 
die Wünsche bzw. Anforderungen des 
Marktes, sprich der Kunden und ihrer indi-
viduellen Anwendungsfälle. Dabei geht es 
letztendlich immer um die Effizienz des  

Geschäfts, und bezogen auf die Logistik um 
die Verfügbarkeit und Sicherheit des Hoch-
regallagers bei Höchstanforderungen. Von 
Seiten des Stahlbaus stehen zwei Faktoren 
für diese Kriterien: Zum einen die Stahl-
qualität, zum anderen die Güte der Konst-
ruktion. 

B+L: Sie möchten die Potenzen des Stahls 
noch weiter ausreizen. Gäbe es auch eine 
Alternative zu diesem Werkstoff? 

Haunschmid: Was das Thema Hochregal-
lager anbetrifft, gibt es keinen Ersatzwerk-
stoff. Stahl ist nach wie vor die intelligen-
teste Lösung in Bezug auf Haltbarkeit,  
Kosten und Recycling-Eigenschaften und 
alternativlos. Es gibt auch keinen Engpass, 
was sich positiv auf die Kosten auswirkt. 

Schwab: Was wären die Alternativen? 
Aluminium benötigt zu viel Energie, Kar-
bon ist mit Faktor 10 zu teuer, außerdem 
gibt es Verarbeitungsprobleme in der Quer-
verarbeitung. Holz ist nur für Nischen,  
wie z.B. Salzkontakt, geeignet. Kunststoff ist 
nicht diskutierbar wegen des Problems  
hinsichtlich der Festigkeit. 

B+L: Eines der größten Probleme von 
Stahlprodukten sind Rostschäden. Wie lö-
sen Sie dieses Problem? 

Schwab: Im Automobilbereich wurde das 
Thema durch die Feuerverzinkung und 

spezielle Lackierungen gelöst. Generell  
entwickeln wir an diesem Punkt unsere  
anderen Produkte auch unter besonderen 
Herausforderungen weiter. 

Haunschmid: Wir verwenden beim HRL 
bandverzinktes Material. Dies gibt im  
Lagergebäude dauerhaften Schutz. 

B+L: Wie sehen Sie die Wettbewerbssitua-
tion unter den Regalanbietern? 

Haunschmid: Generell ist Wettbewerb gut, 
denn er belebt das Geschäft und zwingt uns, 
gemäß unserem Motto „Einen Schritt vor-
aus“ zu handeln. Die Intimität des Kon-
zerns hat für uns als Tochter natürlich Vor-
teile in Bezug auf Zusammenarbeit, Kom-
munikation und Know-how-Austausch. 
Aber wie wir auch schon gesagt haben, 
spielt bei uns die mit dem Produkt verbun-
dene Dienstleistung eine große Rolle, durch 
die man sich mit Sicherheit vom Wettbe-
werb differenziert. Zudem haben wir die 
Konkurrenzprodukte gut im Blick. Ich den-
ke, dass voestalpine ganz gut die Nasenspit-
ze vorn hat für alle Kunden, denen Qualität 
und Verfügbarkeit ihres Lagers etwas wert 
sind. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.voestalpine.com
 Xwww.voestalpine.com/finaltechnik

http://www.heiss.at
http://www.voestalpine.com
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Ö
sterreichs Transportwirtschaft stöhnt 
unter den steigenden Belastungen an 
gleich mehreren Fronten: Die steigen-
den Dieselpreise, der enorme Kon-

kurrenzkampf und die zahlreichen Umweg-
verkehre als Folge von Lkw-Fahrverboten 
wie beispielsweise in Tirol oder der Steier-
mark bringen den österreichischen Fräch-
tern viele Sorgenfalten und zusätzlich graue 
Haare. Vor allem die Fahrverbote verdop-
peln teilweise die Verkehrswege. Zwar ha-
ben ein paar Anrainer jetzt ein wenig mehr 
Ruhe, dafür treiben solcherlei Schildbürger-

streiche die CO2-Bilanzen der Unternehmen 
drastisch in die Höhe. 

Entlastung für Frächter muss her
Unter diesen Umständen ist für Alexander 

Klacska, Obmann der Bundessparte Trans-
port und Verkehr in der Wirtschaftskammer 
Österreich, ganz klar: „Im Jahr 2013 muss 
eine Entlastung für unsere Mitgliedsunter-
nehmen erreicht werden“, betont der Kam-
merfunktionär im Interview. So will man in 
diesem Jahr ganz genau darauf schauen, ob 
die Ökologisierung der Lkw-Maut auch tat-

sächlich – wie in der EU-Wegekostenricht-
linie festgelegt – aufkommensneutral ge-
staltet wird. Das nächste markante Datum 
für dieses Thema ist der 1. Jänner 2014. 
Dann werden die Mauttarife wieder neu be-
rechnet. Seit Anfang 2012 gibt es aufgrund 
einer neuen zusätzlichen Tarifgruppe für 
EURO 6-Fahrzeuge insgesamt vier Tarif-
gruppen, nach denen die Lkw-Maut be-
rechnet wird. „Wenn sich herausstellt, dass 
zu hohe Mautgebühren verlangt wurden, 
müssen diese wieder den Unternehmen  
zugutekommen“, verlangt Klacska. 

Die vielen regionalen Lkw-Fahrverbote und die Erhöhung der Lkw-Maut zu Jahres-
beginn 2013 sollen Lkw-Verkehre verhindern, führen aber bei Österreichs Fräch-
tern nur zu Kopfzerbrechen und sorgen für Missstimmung bei den Beteiligten.  
Dabei könnten neuartige situationsabhängige Verkehrskonzepte die Lösung der 
Probleme sein. EIN BERICHT VON OTHMAR OBERHOFER

 ■ FAHRVERBOT

Es geht auch anders

Lkw-Fahrverbote sorgen für Unmut und helfen nur 
einer Interessensgruppe von vielen.
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Mauten schaden Wirtschaft
Sollte es in diesem Jahr zu 

einer Diskussion über die Ein-
beziehung externer Kosten wie 
Lärm und Luftverschmutzung 
in die Maut kommen, müsse man 
sich im Klaren sein, dass Öster-
reich schon derzeit im EU-Ver-
gleich ein sehr hohes Mauttarif-
Niveau für Lkw habe. Auch müsse 

man sich bewusst sein, dass jede 
Form der Mauterhöhung pri-
mär dem österreichischen Wirt-
schaftsstandort schade, da 90 
Prozent der Transportleistun-
gen von österreichischen Trans-
portunternehmen im Inland 
durchgeführt würden, ergänzt 
Klacska, der selbst Transport-
unternehmer in Wien ist. Den 
Transitverkehr kann man mit 
Mauterhöhungen kaum ein-
dämmen, wie das die Entwick-
lung der letzten Jahre gezeigt 
hat: „Eine allfällige Umsetzung 
der neuen EU-Richtlinie darf 
daher nur im EU-Gleichklang 
erfolgen und nicht wieder zu 
einer österreichischen Insellö-
sung führen mit all ihren Wett-
bewerbsnachteilen für die hei-
mische Wirtschaft.“

Willkürakte für  
ein paar Schreihälse

Sorgenfalten bereiten den 
Frächtern die zahlreichen, kaum 
noch überschaubaren Lkw-Fahr-
verbote in ganz Österreich. Of-
fenbar kann jeder Bürgermeis-
ter nach eigenem Gutdünken 
Verbote erlassen, um die Lkws 
von den Straßen zu verbannen 

und sich so Wählerstimmen  
zu sichern. Dass damit die CO2-
Bilanz verschlechtert und die 
Feinstaubbelastung erhöht wird, 
weil die Lkws nun überpropor-
tional mehr Kilometer abspulen 
müssen, um dieselben Leistun-
gen zu erzielen, scheint dabei 
lauthals protestierenden Bürger-
initiativen und Bürgermeistern 
gleichermaßen egal zu sein. 

Vervierfachung der Kilometer-
leistung. Welche Folgen solcher-
lei Fahrverbote haben, lässt sich 
derzeit an den geplanten halb-
jährlichen Lkw-Fahrverboten 
über den Arlberg- und Fernpass 
verdeutlichen, die 2015 und 
2017 kommen sollen. Die dorti-
gen Gemeinden wollen die  
Belastungen ihrer Bewohner 

durch die rund 25.000 bis 
28.000 Lkws, die in beiden Rich-
tungen durch den Arlbergtunnel 
rollen, auf null reduzieren. Ein 
größerer Teil der Fernverkehre 
dürfte damit grundsätzlich kaum 
ein Problem haben. Für den Teil 
des Schwerverkehrs, der sich in 
der Region selbst abspielt, führt 
das Fahrverbot hingegen zu 
einer unzumutbaren Situation. 

So werden durch das Fahrver-
bot beispielsweise Transporte 
von Bludenz nach Landeck von 
70 bis 80 Kilometer auf 350 Ki-
lometer verlängert. Der Waren-

austausch zwischen der Schweiz, 
Süddeutschland, Vorarlberg und 
Tirol würde durch diese Fahr-
verbote somit massiv beeinträch-
tigt. Die ansässigen Transpor-
teure der Region fordern daher 
eine zeitlich begrenzte Ausset-
zung der Fahrverbote über den 
Arlberg- und den Fernpass, um 
wenigstens einen Teil der Prob-
leme, die aus den Fahrverboten 
resultieren, kompensieren zu 
können. Vor diesem Hinter-
grund führen sich solche be-
hördlichen Maßnahmen selbst 
ad absurdum. 

Situationsabhängige  
Konzepte helfen

Dass es auch andere Mög-
lichkeiten gibt, als Verbote aus-
zusprechen, zeigten kürzlich 
Verkehrsexperten der Techni-
schen Universität Darmstadt. 
Sie entwickelten ein situations-
abhängiges Konzept und setz-
ten dieses in mehreren Projek-
ten im Auftrag der Stadt Offen-
bach am Main und der Ivm – 
Integriertes Verkehrs- und 
Mobilitätsmanagement Region 
Frankfurt Rhein Main – durch. 
Dieses Konzept kommt erst 
dann zum Tragen, wenn Um-
welt- und Verkehrsbelastungen 
zu hoch werden. Dabei wird 
erstmals auch die Wettersitua-
tion in der Region berücksich-
tigt. „Um festzustellen, wie weit 
wir mit der Verkehrssteuerung 
die Luftverschmutzung regulie-
ren können, haben wir in Offen-
bach am Main zunächst die ge-
naueren Zusammenhänge zwi-
schen Immissionen von Stick-
stoffoxiden und Feinstaub sowie 
Verkehrskenngrößen wie Lkw-
Anteil und Staulängen an Licht-
signalanlagen untersucht“,  

www.easyFairs.com/austria

Ihre Geschäftsplattform für die Verpackungs- und 
Logistikbranche in Oberösterreich – erstmals erweitert
um ein zusätzliches Industriethema. Wels erwartet Sie!

Parallel zurMAINTENANCEAustria
2013
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VERPACKUNG 
UND LOGISTIK Wels2013

FACHMESSE FÜR VERPACKUNG UND LOGISTIK IN OBERÖSTERREICH
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Ihre Chance, von Synergien zu profitieren. 
Melden Sie sich jetzt an: www.easyFairs.com/austria

VP_LOG_Wels13-92x62a_Layout 1  25.02.13  12:04  Seite 1

„ IM JAHR 2013 MUSS EINE ENTLASTUNG FÜR UNSERE  
MITGLIEDSUNTERNEHMEN ERREICHT WERDEN. “  
Alexander Klacska, Obmann Bundessparte Transport und Verkehr, WKO

http://www.easyFairs.com/austriaVP_LOG_Wels13-92x62a_Layout
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erläutert Prof. Manfred Boltze, Wissen-
schaftler vom Fachgebiet Verkehrsplanung 
und Verkehrstechnik. Hierfür bezogen er 
und Geowissenschaftler Professor Stephan 
Weinbruch der TU Darmstadt jedoch erst-
mals nicht nur die Emissionen der Fahrzeu-
ge in die Untersuchung mit ein, sondern auch 
Immissionen – also die Luftschadstoffe, die 
am Straßenrand ankommen. Wie hoch de-
ren Konzentration ist, hängt unter anderem 
von der Wetterlage ab, insbesondere auch 

von den Windverhältnissen. „Auf diesen Er-
gebnissen aufbauend haben wir Situationen 
definiert, in denen verkehrsregulierend ein-
gegriffen werden sollte“, konkretisiert Boltze.

Ampeln zu Pförtnern. Als Pilotprojekt für 
die Umsetzung der vorgeschlagenen Maß-
nahmen wurde ein „Hotspot“ mit besonders 
hoher Verkehrs- und Stickstoffdioxid-Belas-
tung am Stadtrand von Offenbach ausgewählt. 
Die Staulängen an diesem neuralgischen 
Punkt werden hier mit Induktionsschleifen 
erfasst und in Abhängigkeit von den Witte-
rungsverhältnissen auf ein verträgliches 
Maß geregelt. Nähert sich das Verkehrsauf-
kommen der maximalen Staulänge, wird 
diese Information an den zentralen Verkehrs-
rechner der Stadt Offenbach weitergeleitet, 
der daraufhin eine sogenannte „Pförtnerung“ 
durch Anpassung der Ampelsignale am 
Stadtrand in die Wege leitet. Das heißt, die 
Grünzeit für die Fahrzeugströme stadtein-
wärts wird verkürzt, bis sich die Lage wie-
der entspannt. Dies hat zwar zur Folge, dass 

sich die Wartezeiten für die Autofahrer am 
Stadtrand erhöhen, aber das Ausmaß mit 
rund 40 Sekunden längeren Wartezeiten sei 
zu verkraften, so die Wissenschaftler.

Leitfaden für Interessierte. Dafür verringern 
sich die Schadstoffbelastungen an dem Hot-
spot um etwa zehn Prozent. Damit sind die 
regulierenden Maßnahmen bei hoher Luft-
schadstoffbelastung und gleichzeitig hoher 
Verkehrsbelastung sehr effizient. „Wie streng 

die Regelung des Verkehrs ausfällt, ist eine 
Frage der Abwägung. Eine flexible Ver-
kehrssteuerung kann die politischen Ziele 
auf jeden Fall viel besser umsetzen als starre 
Fahrverbote“, ist Boltze überzeugt. Boltze 
hat mit seinen Mitarbeitern für die Ivm 
einen Leitfaden entwickelt, mit dem Kom-
munen künftig vergleichbare Verkehrskon-
zepte auf ihre spezifische Situation zu-
schneiden können.

Objektivierung gefordert
Neben den erheblichen Mehrbelastungen 

für die Umwelt, die aus den Fahrverboten 
resultieren, werde aus Sicht von Klacska 
mit den Fahrverboten zudem die Produkti-
vität der Transporteure per Gesetz behin-
dert. Die Fahrverbote besser zu koordinie-
ren und zu objektivieren, das wünscht sich 
die Branche daher sehnlichst. Im Verkehrs-
ministerium hat man diesen Wunsch mitt-
lerweile positiv aufgenommen. Und die dor-
tige Chefin der Sektion IV, Ursula Zechner, 
hat versprochen, das Thema mit den Ver-

kehrsverantwortlichen in den Ländern zu 
besprechen und Licht ins Dunkel zu brin-
gen. Dazu passend sollte endlich auch, so 
Klacska, die 60 Kilometer-pro-Stunde-Be-
schränkung für Lkw auf den Autobahnen in 
der Nacht abgeschafft werden. Auch über 
Anpassungen bei höchstzulässigen Gewich-
ten und Abmessungen müsse auf europäi-
scher Ebene endlich ernsthaft diskutiert 
werden, um beispielsweise aerodynamische 
Verbesserungen ohne Laderaumeinbußen 
durchführen zu können. 

Marktverzerrung durch  
Kabotagebestimmungen

Neben den Fahrverboten sieht Klacska 
noch eine zweite Problemzone für Öster-
reichs Frächter: die aktuellen Kabotagebe-
stimmungen. In den Gesetzen fehlten viel-
fach die Mechanismen für deren praktische 
Kontrolle. In Ostösterreich, und hier beson-
ders im Raum Wien, fahren beispielsweise 
Transporteure aus Ungarn, Tschechien 
oder Slowakei in den österreichischen 
Markt hinein und übernehmen Transport-
dienstleistungen zu deutlich günstigeren 
Preisen als von österreichischen Mitbewer-
bern. Möglich wird das durch das noch 
niedrige Lohnniveau und die geringeren 
steuerlichen Belastungen im Transportge-
werbe in diesen Ländern. 

Kabotage erst ab 350 Kilometern. Kabotage 
sollte daher nur erlaubt sein, wenn sie eine 
gewisse Kilometer-Entfernung überschrei-
tet, geht es nach den Wünschen der öster-
reichischen Frächter. Klacska denkt dabei 
an 350 Kilometer. Für alle Transporte unter 
diese Grenze sollte die Kabotage für nicht-
österreichische Unternehmen nicht mög-
lich sein. Liegt die Entfernung darüber, bei-
spielsweise wenn ein Transport von Wien 
nach Tirol durchzuführen ist, dann sollte 
ein Frächter pro EU-Staat an 50 Tagen im 
Jahr Kabotagetätigkeiten ausführen dürfen, 
wobei das unternehmensbezogen und nicht 
fahrzeugbezogen gilt. Diesen Vorschlag hat 
die Wirtschaftskammer Österreich Ende 
des Vorjahres nach Brüssel getragen und 
dort Matthias Ruete, Generaldirektor Ener-
gie und Verkehr in der EU-Kommission, 
schriftlich unterbreitet. In der Hoffnung 
freilich, dass diese Initiative auf fruchtbaren 
EU-Boden fällt und eine Gesetzesänderung 
bewirkt. „Wir haben unseren Vorstoß nach 
Deutschland kommuniziert, wo das Prob-
lem im Verkehr zwischen Deutschland und 
Polen ähnlich gelagert ist“, betont Klacska, 
der den europäischen Transportmarkt für 
noch nicht reif genug für die grenzenlose 
Kabotage sieht. Ergo wird aus österreichi-
scher Frächtersicht jede weitere Liberali-
sierung der Kabotage abgelehnt, solange es 
EU-weit keine einheitlichen wirtschaftli-
chen und sozialen Rahmenbedingungen für 
die Transportbranche gibt. 

„ MIT FAHRVERBOTEN WIRD DIE PRODUKTIVITÄT  
DER TRANSPORTEURE PER GESETZ BEHINDERT. “  
Alexander Klacska, Obmann Bundessparte Transport und Verkehr, WKO
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 ■ IFOY AWARD 2013

„die Besten der Besten“
Die Nominierten für den International Forklift Truck of the Year (IFOY) Award 2013 stehen fest. Die Jury  
hat aus allen Bewerbungen zwölf Fahrzeuge und Lösungen von fünf Herstellern nominiert. Nach dem IFOY- 
Praxistest im März findet die Preisverleihung im Rahmen der transport logistic statt. 

„Die Bewerbungen von Atlet, Clark, 
Crown, Jungheinrich und Still haben 

die Jury überzeugt. Sie gehören damit zu 
den Besten der Besten“, sagt Anita Würm-
ser, Vorsitzende der IFOY Jury, über die 
Nominierten für die Verleihung des IFOY-
Awards, der heuer seine Premiere feiert. In 
einem ersten Wahlgang hat die Jury aus  
allen Bewerbungen zwölf Forklift Trucks 
und Forklift Truck Solutions von insgesamt 
fünf Herstellern für die Endrunde ausge-
wählt. Neun nominierte Geräte gehen in 
das Rennen um den Titel „Forklift Truck 
2013“ und drei Systemlösungen möchten 

die Auszeichnung „Forklift Truck Solutions 
2013“ für sich gewinnen. Während alle fünf 
von A. Würmser angesprochenen Hersteller 
Geräte für die Kategorie „Forklift Truck“ 
ins Rennen schicken, konnten sich drei 
Konzepte von Crown, Jungheinrich und 
Still für die Endrunde bei den intralogisti-
schen Systemlösungen qualifizieren. Zuge-
lassen für die Bewerbung waren Neuent-

wicklungen, Weiter-
entwicklungen oder 
Sondermodelle mit 
signifikanten techni-
schen Veränderun-
gen, die seit dem  
15. Juni 2011 am 
Markt eingeführt 
wurden. 

Praxistest
Wer das Rennen 

macht, wird maßgeb-
lich von den Ergeb-
nissen des IFOY- 
Tests abhängen, dem 
sich im März alle  
nominierten Fahr-
zeuge eine Woche 
lang auf dem Gelände 
der Deutschen Messe 
in Hannover unter-
ziehen müssen. Be-
wertet werden die 
Einreichungen unter 
anderem hinsichtlich 
Innovation und 
Technik, Design, Er-
gonomie und Hand-
ling, Sicherheit, 
Wirtschaftlichkeit 
und Nachhaltigkeit. 
Bei der Systemlösung 
zählen insbesondere 
Neuheitswert und  
Innovation, Kunden-
nutzen, Nachhaltig-
keit und Marktfähig-
keit der Bewerbung. 
Im Anschluss an die-
sen zweiten Schritt  
in Richtung Aus-
zeichnung wird der 
Gewinner jeder Kate-
gorie ebenfalls noch 
im März von einer 
Jury gewählt, der 
international renom-
mierte Fachjournalis-
ten und die führenden 
Logistikmedien 
Europas angehören, so auch Hans-Joachim 
Schlobach, Herausgeber und Chefredakteur 
BUSINESS+LOGISTIC. 

Die feierliche Verleihung des Awards, 
der unter der Schirmherrschaft des Bun-
deswirtschaftsministeriums steht, findet in 

Kooperation mit der Intralogistik-Weltleit-
messe CeMAT anlässlich der Messe trans-
port logistic am 04. Juni 2013 in München 
statt. 

 Xwww.ifoy.org

Neun Geräte und drei Systemlösungen gehen in das Rennen um den IFOY in 
vier Kategorien.

Februar 2013

Counter Balanced Trucks (Gegengewichts-
stapler) bis 3,5t
•	 Elektrostapler	EFG	425,	Jungheinrich	
•	 RX	70	Hybrid,	Still	
Counter Balanced Trucks (Gegengewichts-
stapler) ab 3,5 t
•	 Elektrostapler	GEX	40-50,	Clark	Europe	
•	 	Diesel-	und	Treibgasstapler	DFG/TFG	540	s,	

Jungheinrich 
Warehouse Trucks (Lagertechnikgeräte)
•	 Schubmaststapler	TERGO	UMS	von	Atlet	
•	 	Elektro-Dreirad-Schlepper	CTX	70	von	

Clark europe
•	 Schmalgangstapler	TSP	7000	von	Crown
•	 	Schubmaststapler	ETV/ETM	216	von	 

Jungheinrich 
•	 Routenzugkonzept	von	Still
Forklift Truck Solutions (Systemlösungen)
•	 	Crown:	InfoLink	Flottenmanagementein-

satz beim britischen Großhandelsanbieter 
für bürobedarf und Verbrauchsmaterialien 
Spicers 

•	 	Jungheinrich:	Planung	und	Realisierung	
des Logistikzentrums für das Versand- und  
einzelhandelsunternehmen Warimex in 
Neuried (D) 

•	 	Still:	Automatisierungsprojekt	bei	der	 
Heideblume Molkerei in elsdorf (D)

Nominierungen 2013

http://www.ifoy.org
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 ■ JUNGHEINRICH

Jungheinrich
Jungheinrich stellt sein Flottenmanagementsystem ISM Online vor.

 Mit ISM Online (Informationssystem für 
das Stapler Management) präsentiert 

Jungheinrich eine Innovation, die in einer 
Basisversion erstmals auf der CeMAT 2011 
der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. André 
Friedrich, Leiter Vertrieb Kundendienst-
steuerung bei Jungheinrich, umreißt das 
System und dessen Vorzüge: „Mit ISM  
Online hat Jungheinrich ein innovatives 
Flottenmanagement entwickelt. Mit diesem 
sind Kunden in der Lage, ihre Staplerflotten 
standort- und länderübergreifend zu moni-
toren, zu steuern und ihre Sicherheit im 
Lager zu erhöhen.“ Der Zugriff auf die ent-
sprechenden Daten erfolgt über das Jung-
heinrich-Management-Portal in einem ge-
schützten Bereich im Internet. Damit ist 
das Abrufen von Informationen praktisch 
an jedem Ort der Welt möglich. ISM Online 
vereint sowohl kaufmännische Informatio-
nen als auch die Einsatz- und Schockdaten 
aller Fahrzeuge einer Flotte. „Durch das 
transparente und übersichtliche Zusam-

menführen aller relevanten Daten trägt 
ISM Online maßgeblich dazu bei, die Be-
triebskosten der Staplerflotten zu verrin-
gern“, so Friedrich weiter.

Module
ISM Online besteht aus verschiedenen, 

je nach Nutzer-Bedürfnissen individuell 
kombinierbaren Modulen. „Die Erfahrun-
gen in der Praxis zeigen, dass die Fahrer 
durch den Einsatz des Moduls ,Sicherheit‘ 
im Umgang mit den Fahrzeugen sensibili-
siert werden“, so Friedrich. Des Weiteren 
bietet z.B. das Modul „Basis“ einen standort-
übergreifenden Überblick über alle Stamm-
daten der Fahrzeuge, Verträge und Ausstat-
tungsmerkmale. Die aktuellste Innovation 
ist das Modul „Betriebskosten“, wobei für 
das Jahr 2013 die Implementierung weite-
rer Module geplant ist. ISM Online ist  
webbasiert und intuitiv zu bedienen. 

 Xwww.jungheinrich.de

 Februar 2013

 ■ KUHN

Kommissionierer
Kuhn präsentiert den neuen Mitsubishi Velia ES Niederhub-Kommissionierer.

 Die sechs Modelle umfassende Serie  
Velia ES basiert auf dem ergonomischen 

Design des Modells Opb2one und bietet  
mit ein bis zwei Tonnen Tragkraft verschie-
dene Möglichkeiten der Laufaufnahme. 
Dies umfasst sowohl einen Gabel- als auch 
einen Scherenhub, mit denen die Lasten  
auf eine Höhe von 80 Zentimetern angeho-
ben werden können, um unnötige körper- 
liche Beanspruchungen für die Maschinen-
bediener zu vermeiden. Zusätzlich bietet 
die Serie drei Modelle mit Plattformhub, 
die den Bediener bis auf eine Höhe von  
2,5 Metern anheben können, um auch in 
der zweiten Ebene sicher zu kommissionie-
ren. Laut Kuhn hat der Hersteller auch der 
Sicherheit und Produktivität Sorge getra-
gen: So trägt die Elektronik zur Kontrolle 
bei, indem über einen programmierbaren 
Kontroller Beschleunigung, Fahrgeschwin-
digkeit und Bremskraft verschiedenen Jobs 
und Bedienern individuell angepasst wer-
den können.  

Komfort
Besonderes Augenmerk wurde Kuhn  

zufolge auf den Bediener-Komfort gerich-

tet. Ein aufge-
räumter Fahrer-
stand-Durchgang 
mit einer Ein-
stiegshöhe von 
10,5 Zentimetern 
und abgeschräg-
ten Chassisecken 
bietet einen 
schnellen Zu- 
und Abgang von 
beiden Seiten. 
Die Ausstattung 
mit dem höhen-
verstellbaren 
Maxius-Lenkrad 
ermöglicht die 
einhändige Be-
dienung. Zusätz-
lich sorgt die 
LED-Beleuch-
tung für mehr Si-
cherheit und fun-
giert gleichzeitig 
als Blinker. 

 Xwww.kuhn.at

ISM Online

Velia ES 

http://www.jungheinrich.de
http://www.kuhn.at
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 ■ CROWN

 ■ ATLET

Schubmaststapler

Anlyseprogramm

Für verschiedene Einsatzbereiche eignet sich die neue ESR 5200-Serie 
von Crown.

Mit dem ALA stellt Atlet die Infrastruktur der Intralogistik in Lagern auf den Prüfstand.

 Während die Modelle ESR 5220 und ESR 
5240 aufgrund ihrer Maße und Leis-

tung besonders für Kleinlager infrage kä-
men, überzeugen die Geräte ESR 5260 und 
ESR 5280S durch ihre Stärke, erfährt man 
von Crown. So erfüllen letztgenannte Gerä-
te mit Tragfähigkeiten bis zu zwei Tonnen 
und einer maximalen Hubhöhe von 13 Me-
tern fast jede Lageranforderung. Sogar auf 
zwölf Metern Höhe können noch Lasten bis 
1,2 Tonnen bewegt werden. Alle Modelle 
der neuen ESR 5200-Serie profitieren laut 
Crown von der hohen Fertigungstiefe. Ein 
intelligentes System für optimierte Kurven-
geschwindigkeit ermöglicht des Weiteren 
bei allen Modellen der Serie ein sicheres 
Fahrgefühl, da das System erkennt, ob der 
Stapler in eine Kurve hinein oder aus einer 
Kurve heraus fährt und die Geschwindig-
keit entsprechend anpasst. 

Ergonomie
Bei Crown steht laut eigenen Angaben 

der Fahrer im Vordergrund. Alle neuen 
Schubmaststapler seien auf hohen Bedien-
komfort ausgelegt. Dafür sorgt beispiels-
weise der Crown-eigene, patentierte,  
seitlich versetzte Freisichtmast, der dem 
Nutzer Übersicht bietet. Auch der Fahrer-
sitz bietet Features, beispielsweise ermög-
licht die FlexBack-Rückenlehne durch  
die ergonomische Form und die flexibel 
einstellbare Lordosen-Unterstützung ein 
laut Hersteller ermüdungs- und schmerz-
freies Sitzen auch bei einer langen Schicht. 
Zusätzlich verfügt der ESR 5280S über  
den patentierten MoveSeat, der sich für 
Fahrten mit der Antriebseinheit voraus  
um zehn Grad in diese Richtung schwenken 
lässt, während bei Fahrten mit der Gabel 
voraus eine Rotation um 20 Grad in Fahrt-
richtung möglich ist. Dabei behält der  
Fahrer auch in engen Lagergassen jederzeit 
den Überblick. 

 Xwww.crown.com

 Mit einem neuen Beratungs- und Planungs-
instrument, Atlet Logistics Analyser 

(ALA), fühlt Flurförderzeuge-Hersteller  
Atlet der Intralogistik nicht nur in be-
stehenden Lagern auf den Zahn. Denn das 
laut Atlet unabhängige, ganzheitliche  

Analyseprogramm 
ermöglicht Lager-
betreibern und 
Planern die Be-
rechnung der indi-
viduell wirtschaft-
lichsten Lösung 
mit einem optima-
len Gerätemix und 
Optionen für wei-
teres Wachstum 
ohne Umbauten 
der Lagerinfra-
struktur. Ziel sei 
es, die Effizienz, 
Flexibilität und  
Sicherheit der int-
ralogistischen Sys-
teminfrastruktur 
zu maximieren 

und nachhaltig wirtschaftliche Kosten-
strukturen zu etablieren.

Simulation
Bei der Planung von Neuanlagen, der 

Überprüfung und Optimierung von Mate-

rialflüssen im Rahmen von Retrofit-Projek-
ten oder der Investitionsentscheidung für 
Einzelgeräte ermitteln die Spezialisten von 
Atlet vor Ort mit dem Atlet Logistics Analy-
ser die Leistungen und Kosten bestehender 
und geplanter Lagerlösungen. Dazu verfügt 
der ALA über komplexe Simulationsmodel-
le. Mit ihrer Hilfe werden Problembereiche 
identifiziert, Bedarfe erschlossen, Verbesse-
rungspotenziale diagnostiziert und entspre-
chende Empfehlungen generiert. Dabei re-
flektiert ALA sämtliche Prozesszeiten und 
-kosten inklusive Investitionen, Wartung, 
Abschreibungen, Zinsen und Personalkos-
ten. Resultat sind laut Atlet daher langfris-
tig belastbare, wirtschaftliche Lösungen für 
höchste Ressourceneffizienz.

Die Anfänge des ALA reichen bis in die 
1980er-Jahre zurück. Zunächst als internes 
Analysetool entwickelt, habe sich der  
ALA als Planungs- und Analyseinstrument 
weltweit in mehreren tausend Referenz-
projekten bewährt, zeigt man sich bei Atlet 
erfreut. 

 Xwww.atlet.de

v.l.: ESR 5240 und ESR 5220

Atlet im Einsatz

http://www.crown.com
http://www.atlet.de
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 ■ HONEYWELL

Fahrzeugcomputer
Honeywell präsentiert den Fahrzeugcomputer Thor VM2.

 Der Thor VM2 eignet sich laut Angaben 
von Honeywell besonders für die Pro-

zessautomatisierung in Warenlagern, Häfen 
sowie auf Güterbahnhöfen und lässt sich 
dank seines optimierten Designs, das unter 
anderem einen 9,7 Zoll-XGA-Display, pro-
grammierbare Multifunktionstasten und 
Kommunikation per Wlan umfasst, flexibel 
einsetzen. Das Gerät ist wahlweise mit  
Microsoft Windows CE 6.0 oder Windows 
Embedded Standard 2009 erhältlich, mit 
Terminalemulationen und Webbrowser- 
Anwendungen ausgestattet und bietet da-
mit gemäß Herstellerangaben alle Voraus-
setzungen für eine unkomplizierte Anwen-
dungsentwicklung und Systemintegration. 

Weiterentwicklung
Seinem Vorgängermodell hat Thor VM2 

einige Merkmale voraus, die Produktions-
ausfälle und Investitionskosten vermindern 
sollen. Dank des neuen Smart Docks kann 
der Fahrzeugcomputer von der Stromver-
sorgung getrennt und vom Nutzer zum 

nächsten Fahrzeug mit-
genommen werden,  
sodass insgesamt weni-
ger Computern vonnö-
ten sind. Ein weiteres 
Plus ist laut Hersteller 
u.a. die austauschbare 
Frontplatte. Denn beim 
Thor VM2 sind die bei-
den anfälligsten Kompo-
nenten eines Fahrzeug-
computers, die Tastatur 
und der Touchscreen,  
in einer vor Ort aus-
tauschbaren Frontplatte 
vereinigt. So können die 
Defekte vom Bediener 
direkt im laufenden Be-
trieb behoben werden, was Wartungs- und 
Ersatzteilkosten einspart. „Wir richten 
unsere Entwicklungsarbeit, die vor allem 
auf Innovationen für die Lieferkette abzielt, 
fortlaufend an den Herausforderungen aus, 
mit denen unsere Kunden in ihren wechsel-

haften Arbeitsumgebungen konfrontiert 
sind“, erläutert Taylor Smith, Director  
of Product Management bei Honeywell 
Scanning & Mobility. 

 Xwww.honeywell.com 

 ■ COGNEX

Lesegerät
Mit dem neuen DataMan 503 erweitert Cognex seine Produktlinie bildbasierter Barcode-Lesegeräte.

 Laut Auskunft von Cognex, Hersteller  
und Anbieter von industriellen Bildver-

arbeitungslösungen und ID-Systemen, ist 
gegenwärtig ein Technologiewandel hin 
zum bildbasierten Codelesen erkennbar. 
Demgemäß erweiterte Cognex seine Pro-

duktpalette bildbasierter Barcode-Lesege-
räte für Anwendungen im Bereich Logis-
tik-, Post- und Einzelhandel um das Pro-
dukt DataMan 503.

Bei Cognex ist man von der Neuentwick-
lung begeistert: Mit Leseraten bis nahezu 
100 Prozent, Leistungs-Feedback und kei-

nerlei beweglichen Teilen 
setze der neue Code- 

leser Maßstäbe für 
schnelle Barcode-
Leseanwendungen 
mit sicher arbei-
tenden Bildver-
arbeitungs-Algo-
rithmen, lässt das 
Unternehmen ver-
lautbaren. Dazu 
erklärt Carl Gerst, 

Business Unit Mana-
ger für ID-Produkte: 

„Unsere Barcode-Lesege-
räte überwinden die Limitie-

rung alter Technologien und lie-
fern Leseraten, die man früher 

für unmöglich hielt. Die höhere 
Leserate  minimiert  manuelle 

Nachbearbeitung von Frachtstücken,  
was für unsere Kunden die Kosten markant 
reduziert.“ 

Der neue Codeleser verfügt aber auch 
über alle anderen DataMan-Standards wie 
die patentierte Cognex Hotbars-Bildanaly-
setechnologie oder die Fähigkeit, nicht ge-
lesene Codes zu analysieren, indem der  
Benutzer am Monitor in Echtzeit oder über 
ein Bildarchiv sieht, was das Lesegerät 
sieht.

Anwendungsbereich
Der DataMan 503 ergänzt die bestehende 

Produktlinie der DataMan Barcode-Lese-
geräte und vergrößert den Anwendungs- 
bereich, in dem bildbasierte Lesegeräte ein-
gesetzt werden können. Er ist speziell ge-
eignet für Logistik-Anwendungen mit ho-
hen Geschwindigkeiten, breiten Förder-
gurten und großen Abweichungen in der 
Frachtstückhöhe. Die wichtigsten Anwen-
dungen sind Hochgeschwindigkeits-Sortie-
rung, Mehrseiten-Tunnel-Scan und das 
Scannen großformatiger Verpackungen. 

 Xwww.cognexlogistics.com 

Thor VM2

DataMan 503

http://www.honeywell.com
http://www.cognexlogistics.com
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 ■ SIEMENS

 ■ HLF HEISS

E-Ticketing

Palettenregalsystem

Siemens stellt ein E-Ticketing-System zur Vereinfachung der Mobilitätskette vor.

HLF Heiss stellt sein neues Palettenregalsystem PowerPal und seinen neuen Katalog 2013 vor.

 Siemens hat ein E-Ticketing-System ent-
wickelt, das laut Unternehmen demonst-

riert, wie einfach sich eine individuelle Reise 
mit einer Smartcard realisieren und abrech-
nen lässt – und zwar für die gesamte Strecke, 
egal ob für die Bahn, das Anmieten von 
Fahrrädern oder das Parken des Autos.  
Siemens sieht in diesem System, das in 
Deutschland mit mehr als 200.000 Nutzern 
und Portugal bereits im Einsatz ist, eine Mög-
lichkeit, den öffentlichen Nahverkehr in 
Städten komfortabel und benutzerfreund-
lich und damit letztendlich attraktiver zu 
gestalten. Im Rahmen der Transport Ticke-
ting Konferenz in London wurde Siemens 
für die Entwicklung des Systems der „Mas-
terCard Transport Ticketing Award 2013“ in 
der Kategorie „Ticketing technology of the 
year“ verliehen.

Smartcard
Schlüsselkomponente des Siemens E-Ti-

cketings ist eine Chipkarte im Kreditkarten-

format. Sie ist mit einem aktiven RFID-Chip 
zur Identifizierung mittels Funkwellen aus-
gestattet, was zwei Zu-
gangssysteme ermög-
licht. Beim berüh-
rungslosen Verfahren 
genügt es, wenn der 
Gast die Karte dabei 
hat. Sie wird automa-
tisch erfasst, wenn er 
ein Fahrzeug betritt 
und beim Aussteigen 
wieder ausgebucht. 
Beim aktiven Verfah-
ren hält der Fahrgast 
die Karte beim Ein- 
und Aussteigen vor 
einen Kartenleser. 
Mit dieser Smartcard 
können die Fahrgäste flexibel verschiedene 
Verkehrsmittel unterschiedlicher Verkehrs-
unternehmen oder Tarifverbünde nutzen. 
Es genügt eine einmalige Anmeldung, um 

das System nutzen zu können. Abgerechnet 
wird laut Siemens in jedem Fall nur die je-

weils günstigste Tarifvariante für die tatsäch-
lich in Anspruch genommene Leistung. 

 Xwww.siemens.at

 HLF Heiss ist von den Vorzügen der Neu-
entwicklung des Komplettsystems, dem 

eine intensive Entwicklungszeit voranging, 

überzeugt: „Materialspa-
rende Bauweise, gepaart 
mit hoher Traglast und 
höchster Qualität zeich-
nen unser Regalsystem 
aus.“  Mittels umfangrei-
chen Zubehörs kann das 
Regalsystem an unter-
schiedliche Einsatzberei-
che angepasst werden, 
wobei eine werkzeuglose 
und laut Hersteller rasche 
sowie einfache Montage 
möglich ist. Auf die Frage 
nach den besonderen 
Merkmalen von Power-
Pal, erfährt man von HLF 
Heiss folgende Details: 
Das neue Palettenregal-
system überzeuge durch 
Oberflächenschutz dank 
Sendzimierverzinkung 
bzw. hochwertiger Pulver-

beschichtung und kann durch ein neuarti-
ges Traversenprofil selbst hohe Traglasten 
stemmen, wobei die Traversen werkzeuglos 

im Raster von 50 Millimetern verstellbar 
sind. Dennoch ist das Palettenregalsystem 
durch den optimierten Materialeinsatz 
preiswert – so die Auskunft von HLF Heiss. 
Interessierte können sich davon gleich 
selbst überzeugen. 

Produktkatalog 2013
Denn seit Jahresbeginn ist der neue Pro-

duktkatalog von HLF Heiss erhältlich. Neben 
der gewohnten Artikelvielfalt ist darin auch 
die neue Produktentwicklung – das Power-
Pal Palettenregalsystem – enthalten. Beim 
Kauf von PowerPal Palettenregalsystemen 
gewährt HLF Heiss dem Kunden bis Jahres-
ende einen Einführungsrabatt von 20 Pro-
zent. Doch auch in den Vorjahren erwies 
sich das Unternehmen, das 1980 gegründet 
wurde, keineswegs als untätig. So wurde im 
Jahr 2012 neben der Entwicklung des eige-
nen Palettenregalsystems PowerPal ein 
neuer Internetauftritt mit integriertem 
Webshop lanciert sowie der Zubau einer 
weiteren Lagerhalle vorgenommen.  

 Xwww.heiss.at

E-Ticketing vernetzt Verkehrssysteme

Palettenregalsystem

http://www.siemens.at
http://www.heiss.at
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präsentieren, haben wir neben 
den technischen Daten auch  
Videos in die Website aufge-
nommen, in denen reale Einsätze 
der Stapler und Fallstudien von 
Mitbewerbern zu sehen sind.” 

Des Weiteren führte 
das für die Gegenge-
wichtsstapler mit Ver-
brennungsmotor von 
Yale verantwortliche 
Forschungs- und Ent-
wicklungsteam eine 
Untersuchung zum 
Kraftstoffverbrauch 
des Modells GDP25 
VX sowie einiger 
Stapler anderer Her-
steller durch, sodass 

die Kunden laut Yale über prä-
zise und zuverlässige Daten  
verfügen, dank derer sie fun-
dierte Kaufentscheidungen  
treffen können. 

 X  www.yale.com

 ■ YALE

Internetauftritt
Die Yale Website wurde komplett überarbeitet.

 Nach Untersuchungen des Be-
nutzerverhaltens wurden 

Design und Inhalt der Yale Web-
site überarbeitet. Allie Wilkins, 
Digital Marketing Manager von 
Yale, erklärt die Gründe: „Die 

neue Website soll Besuchern als 
informatives und hilfreiches 
Tool dienen, in dem Informa-
tionen so strukturiert sind, dass 
sie schnell gefunden werden und 
einfach zu verstehen sind. Um 
die Produkte anschaulich zu 

Veracitor 25VX 

 ■ EIKONA

Software
Eikona präsentiert seine Integrationsplattform.

 Die Transport- und 
Logistikbranche 

wird täglich durch ver-
schiedene Faktoren 
beeinflusst, die in der 
Folge weitreichende 
Konsequenzen für alle 
Teilnehmer der Supply 
Chain haben. Das 
unternehmen eikona 
bietet daher Software-
Lösungen, die laut 
eigenen angaben die 
bedürfnisse verschie-
denster Teilnehmer 
entlang der Supply 
Chain abdecken. So wurde die In-
tegrationsplattform von eikona 
dafür geschaffen, um alle anfor-
derungen vom Verlader über  
Logistikdienstleister bis hin zum 
Kunden abbilden zu können, was 
gemäß eikona schnell und flexibel 
funktioniert. Zudem schaffe das 
eikona Supply Chain event  

Management Modul die notwendi-
ge Transparenz, um den Überblick 
zu behalten. Das unternehmen  
eikona entwickelt moderne, inter-
aktive Softwarelösungen für 
unternehmen aus Industrie,  
Logistik und Handel. 

 X  www.eikona.de

Eikona unterstützt SCM

http://www.berger.atFerdinand
http://www.berger.atFerdinand
http://www.yale.com
http://www.eikona.de


B+L: Herr DI Stiftner, das Motto des 29. 
Logistik-Dialogs lautet heuer „smart,  
ennovativ, resilient“. Das sind drei Schlag-
worte, die viel Interpretationsspielraum 
lassen. Aber zunächst einmal möchte ich 
Sie fragen, warum Sie ausgerechnet dieses 
Motto genau jetzt gewählt haben.

Stiftner: Die Logistik hat gerade nach der 
letzten Wirtschaftskrise einen, ich möchte 
sagen „Aufhol-Hype“ mitgemacht. Seit 2012 
bewegt sich die Wirtschaft in ruhigeren 
Bahnen, sodass es ganz besonders auf Effi-
zienz in der Logistik ankommt, um die Kos-
ten in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig 
sind die qualitativen Anforderungen der 
Kunden gestiegen. Diesen Spagat, effizien-
ter werden zu müssen, gleichzeitig mehr 
Dynamik in das System hineinzubringen 
und es dennoch stabil zu behalten, Stich-
wort „Resilienz“, ist die Herausforderungen 
der Logistiker heute und bis weit in die  
Zukunft. 

B+L: Aber Effizienz und Qualität waren 
doch immer schon Anforderungen an die 
Logistik. Oder nicht?

Stiftner: Natürlich, aber es ist nicht mehr 
ganz so trivial, wie es noch vor 20 Jahren 
war, als man Logistik noch weitgehend mit 
dem Transport von Waren assoziierte.  
Heute ist alles vernetzt. Das bedeutet bei-
spielsweise für den Handel, dass er sowohl 
die Filial- als auch die Internetlogistik mit 
Losgröße 1 samt Retourenmanagement, 
Transport usw. mit einem System bewältigen 
können muss. Heute geht es um die Verfüg-
barkeit von Rohstoffen über Energie bis hin 
zum fertigen Produkt und dann das Rück-
führen von Abfällen in den Produktions-
kreislauf, um einen weitgehenden geschlos-
senen, ressourcenschonenden Kreislauf 
aufzubauen. Die Logistik heute führt die 
Anforderungen aus diesen unterschiedli-
chen, hochkomplexen Systemen zusammen 

und koordiniert diese. Das sind heute ganz 
andere Herausforderungen als noch vor  
20 Jahren.

B+L: Welche Rolle spielt die BVL dabei?

Stiftner: Wir wollen nicht nur den regio-
nalen Part der Logistik beleuchten, sondern 
blicken über den Tellerrand hinaus, denn 
das, was ich soeben skizziert habe, findet in 
einem internationalen Kontext, auf euro-

Der 29. Logistik-Dialog der Bundesvereinigung Logistik Österreich (BVL), der vom 
14. bis 15. März in der Pyramide Wien Vösendorf stattfindet, nimmt sich heuer 
nicht nur einfach der Zukunft der Logistik an, sondern begibt sich mit seinem 
Motto „smart, ennovativ, resilient“ auf visionäre Ideensuche für den Wirtschafts- 
und Logistikstandort Österreich. Wie die Schlagworte konkret mit Inhalt gefüllt 
werden sollen, darüber diskutiert DI Roman Stiftner, Präsident der BVL Österreich, 
mit CR Hans-Joachim Schlobach.

 ■ AM PRÜFSTAND

Logistiker sind  
Stehaufmännchen
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R. Stiftner: „Mit ‚ennovativ‘ bezeichnen wir Lösungen, die das Web 2.0 mit der Logistik verknüpfen, es 
geht also um die Verknüpfung der Innovation mit dem gesamten Bereich der Informations- und Kommuni-
kationstechnik.“
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päischer, aber auch auf globaler Ebene  
statt. Dafür ist die Bundesvereinigung  
Logistik mit ihren Mitgliedern aus der gan-
zen Welt auch eine adäquate Plattform.  
Wie Sie ja wissen, ist die BVL in ihrer Ge-
samtheit mittlerweile eine weit verzweigt 
agierende Organisation, und die BVL Öster-
reich ist ein Teil davon.

B+L: Sie betonen besonders die Interna-
tionalität der BVL. Ist das nun auch der 
verstärkte Weg der BVL Österreich?

Stiftner:Wir sind eine in Österreich ver-
wurzelte Institution und daher für die hie-
sigen Partner der natürliche Ansprechpart-
ner für alle Themen rund um die Logistik. 
Aber die Gedanken sind frei und enden 
nicht an geographischen Grenzen. Logistik 
ist eine internationale Querschnittsdisziplin 
und gerade Österreich im Zentrum Europas 
und mit rund 60 Prozent Exportquote hat 
von vornherein eine international angeleg-
te Logistik. Für diese international ausge-
richteten Logistiker und Unternehmen  
bietet die BVL gleichwohl auch die interna-
tionalen Netzwerke der Organisation an. 
Umgekehrt können regional ausgerichtete 
Unternehmungen vom internationalen 
Wissenstransfer rund um das Themenspek-
trum Logistik profitieren.

B+L: Sie sprechen die besondere geogra-
phische Lage Österreichs im Zentrum 
Europas an. Hier laufen letztlich sämtliche 
Verkehrsrouten zwischen Nord und Süd, 
West und Ost hindurch. Österreich spielt 
im Donauraum und in der EU im Rahmen 
der Donauraumstrategie eine wichtige 
Rolle. Auch Vizekanzler Spindelegger wird 
in seinem Impulsvortrag darauf eingehen. 
Wo sehen Sie die logistischen Aufgaben 
des Wirtschafts- und Logistikstandorts  
Österreichs im internationalen Kontext?

Stiftner: Österreich hat viele Vorteile, die 
nachhaltig in der Logistik einsetzbar sind 
und die Sie bereits angesprochen haben. 
Daher geht es politisch darum, dass Öster-
reich nicht von den transeuropäischen Net-
zen umfahren wird, sondern ein wichtiger 
Knotenpunkt im Zentrum Europas ist.  
Dazu bedarf es jedoch der politischen und 
sozialen Bereitschaft, Mobilität als ein posi-
tives Element für die wirtschaftliche Ent-
wicklung Österreichs anzunehmen und 
nicht ständig als etwas Negatives darzustel-
len, wie das vielfach in alltagspolitischen 
Diskussionen passiert. Denn nur so wird 
Österreich auch in Zukunft ein Knoten-
punkt sein, der auch logistische Dienstleis-
tungen und Industrien anzieht.

B+L: Wie meinen Sie das?
Stiftner: Die zentrale Lage Österreichs 

und die guten Infrastrukturen dürften 
Gründe dafür sein, dass hier eine hohe 
Dichte an logistischem Know-how vorhanden 

ist. Das haben andere Länder, also auch 
Deutschland, in dieser Form nicht. Es ist 
daher auch eine politische und soziale Auf-
gabe, dieses Know-how hier zu halten. Das 
bedeutet politisch ein Bekenntnis zum Aus-
bau von Infrastrukturen in jedweder Form, 
ein Bekenntnis zur Bildung und damit zum 
Wirtschaftsstandort Österreich. In diesem 
Zusammenhang muss auch Infrastruktur 
leistbar bleiben, d.h. es wird seitens der 
Politik eine wichtige Aufgabe sein, dass wir 
intelligent und smart mit dem Euro umge-
hen. Das bedeutet, dass überlegt werden 
muss, ob die Euros des Steuerzahlers in 
einem Tunnel vergraben werden, durch  
den hin und wieder ein Zug fährt, oder ob 
es nicht smartere Lösungen gibt, die zwar 

nicht so einfach politisch zu verkaufen sind, 
den Wirtschaftsstandort Österreich aber 
besser absichern. In diesem Kontext sollte 
sich Österreich positionieren.

B+L: Kommen wir zu den Stichworten des 
29. Logistik-Dialogs der BVL. Beginnen wir 
mit dem Stichwort „smart“, das so viel 
heißt wie schlau, gewitzt usw. Was ist für 
die BVL, was ist für Sie im Hinblick auf die 

Logistik „smart“?
Stiftner: Österreich ist im Hinblick auf 

die Logistik eine Kompetenzplattform, aber 
die Innovationen entstehen nicht allein im 
stillen Kämmerlein, sondern bedürfen einer 
Vernetzung mit anderem Know-how und 
anderen Ideen, um sich im Markt zu be-
haupten. Es geht aber auch darum, das 
Know-how und hochwertige Arbeitsplätze 
in Österreich zu halten und gleichzeitig 
auch hochwertige Dienstleistungen anzu-
bieten. Dazu können Plattformen wie die 
BVL Österreich Hilfestellungen geben, 
denn wir haben die internationalen Netz-
werke, sind mit Universitäten vernetzt wie 
hier in Österreich mit der Montan Univer-
sität in Leoben oder der TU in Wien und 

gleichzeitig hat die BVL mit ihren Mit- 
gliedern ein Netzwerk von Wissenschaft-
lern für die angewandte Forschung.  
Bekanntestes Beispiel ist derzeit Michael 
ten Hompel, den Sie mit anderen Jury- 
Mitgliedern in die Logistik Hall of Fame 
aufgenommen haben und der auch den  
29. Logistik-Dialog bereichert.

B+L: Was versteht die BVL aber nun ganz 

R. Stiftner: „Logistiker müssen sich permanent an neue Umstände anpassen und Störungen soweit behe-
ben, dass ein System wieder in die Ausgangslage zurückkehrt.“
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konkret unter „smart“?
Stiftner: Unter „smart“ ver-

stehen wir schlanke, anwender-
freundliche, intelligente und 
vernetzte Konzepte, welche die 
Komplexität abbilden, in der 
sich die Logistik heute bewegen 
muss. Solche Konzepte werden 
auf dem Logistik-Dialog in  
diesem Jahr vorgestellt.

B+L: Kommen wir zum zweiten 
Schlagwort: „ennovativ“. Jeder 
bezeichnet sich doch heute als 
innovativ. Zumeist ist es jedoch 
nicht vielmehr als eine Marke-
tinghülse. Für viele bedeuten 
Innovationen nicht viel mehr 
als nur Ideen oder Erfindun-
gen. Im engeren Sinne resultie-
ren Innovationen jedoch erst 
dann aus Ideen, wenn diese in 
neue Produkte, Dienstleistun-
gen oder Verfahren umgesetzt 
werden, die erfolgreich ange-
wendet werden und den Markt 
durchdringen. Was heißt  
„ennovativ“ bezogen auf den 
29. BVL-Dialog?

Stiftner: Wir haben hierüber 
sehr lange diskutiert und be-

wusst nicht das deutsche Wort 
„innovativ“ genommen, weil es 
eben vielfach nur eine Marke-
tinghülse ist wie „serviceorien-
tiert“ oder „kundenorientiert“. 
Mit „ennovativ“ bezeichnen wir 
Lösungen, die das Web 2.0 mit 
der Logistik verknüpfen, es 
geht also um die Verknüpfung 
der Innovation mit dem gesam-
ten Bereich der Informations- 
und Kommunikationstechnik. 
Wir suchen den Nutzen der in 
der gesamten Daten-Cloud exis-
tierenden und verfügbaren In-
formationen für Logistikappli-
kationen. Da geht es nicht nur 
um die Frage der sozialen Netz-
werke wie Facebook & Co oder 
verfügbare GPS-Systeme, son-
dern auch um die Smartphones 
mit ihren Applikationen. Gera-
de die Smartphones machen re-
volutionäre Applikationen mög-
lich, mit denen hochkomplexe 
Logistikabläufe nicht nur ge-
steuert werden können, son-
dern auch jedermann zugäng-
lich sind. So können Sie heute 
als Endverbraucher mit Ihrem 
Smartphone Waren im Internet 

bestellen und Logistikabläufe  
in Gang setzen. Umgekehrt er-
möglichen sie Logistikern, dy-
namische Prozesse aufzubauen 
und Logistikprozesse hocheffi-
zient zu gestalten. Eine andere 
Applikation sind Carsharing-
Projekte. Via Smartphone kann 
ich ganz einfach das nächste, 
für mich zur Verfügung stehen-
de Fahrzeug orten und entspre-
chende Abrechnungsprozesse 
in Gang setzen. In Wahrheit 
laufen hier im Hintergrund 
hochdynamische Logistikpro-
zesse ab, die sich vom Anbieter 
aber gar nicht mehr in gewohn-
ter Weise steuern lassen, d.h. 
der Anbieter verlässt damit 
klassische Organisationsprinzi-
pien. Und das macht es so span-
nend und um das geht es uns. 
Deshalb haben wir vor rund 
einem Jahr auch unseren 
„Arbeitskreis Ennovation“ ins-
talliert.

B+L: Damit setzen Sie das  
Thema Information und Kom-
munikation ins Zentrum der 
Logistik.

Stiftner: Ja! Mein Eindruck 
war, dass genau diese Themen 
im Rahmen der Logistik eher 
nur am Rande behandelt wur-
den. Man hat sich auf die Phy-
sik, die Operation, die Prozesse 
usw. konzentriert, nicht jedoch 
auf die Information in dem Ma-
ße, wie es sein müsste. Das ge-
winnt allerdings jetzt viel mehr 
an Bedeutung und dringt in den 
Fokus der Entscheidungsträger, 
denn die Welt der Kommunika-
tion und Information verändert 
sich rasend schnell. Und das 
nicht nur im Bereich der End-
konsumenten, sondern ganz 
massiv auch in den Businessbe-
reichen. Heute sind viele Orga-
nisationen dezentral organi-
siert, weil ihre Mitarbeiter von 
ihrem Home-Office oder von 
unterwegs direkt auf die Unter-
nehmensnetzwerke zugreifen. 
„BYOD“ – Bring your own  
device – und „Cloud“ sind hier 
Schlagworte, welche immer 
wieder in diesem Zusammen-
hang fallen. Und das sind die 
Verknüpfungen, über die man 
sich heute im Rahmen der Lo-
gistik Gedanken machen muss, 
denn diese revolutionieren die 
Logistik von heute. Darum geht 
es auch am 29. Logistik-Dialog.

B+L: Kommen wir zum letzten 
Schlagwort: „resilient“. Dieser 
Begriff in Bezug auf die Logis-
tik war bis vor ein paar Jahren 
eher eine Terminologie der 
Wissenschaft und beschreibt, 
kurz erklärt, die Toleranz eines 
Systems gegenüber Störungen, 
die es ihm ermöglicht, in die 
Ausgangslage zurückzukom-
men. Ein anschauliches Bei-
spiel ist dafür das Stehauf-
männchen. Sind Logistiker 
Stehaufmännchen?

Stiftner: Stehaufmännchen? 
Ja, das ist eine passende  
Metapher, denn Logistiker sind 
ständig unter Druck und müs-
sen sich permanent an neue 
Umstände anpassen und Stö-
rungen soweit beheben, dass 
ein System wieder in die Aus-
gangslage zurückkehrt. Heute 
sind Logistiksysteme derart  
vielen exogenen Einflüssen  
ausgesetzt, dass die Störung  
fast schon zum Normalzustand 
wird. Der Kunde oder Nutzer 
von Logistikservices darf davon 
natürlich nichts mitbekommen. 
Das interessiert ihn auch nicht 
wirklich, denn er will das richti-
ge Gut in der richtigen Menge 
zum richtigen Zeitpunkt an den 
richtigen Ort im richtigen Zu-
stand zu einem günstigen Preis 
geliefert bekommen. Das, was 
während des Prozesses vom 
Zeitpunkt seiner Bestellung bis 
zum Zeitpunkt der Lieferung 
passiert, interessiert ihn nicht. 
Und wenn es ihn zu interessie-
ren beginnt, ist zumeist etwas 
schief gelaufen.

B+L: Was heißt das aber für 
den Logistiker?

Stiftner: Der Logistiker ist  
daher heute gewissermaßen in  
der Pflicht, diese Stabilität zu 
garantieren bzw. bestmöglich 
herzustellen. Darum muss er 
sich schon im Vorfeld über 
mögliche Störungen Gedanken 
machen und Strategien entwi-
ckeln, wie Probleme in der  
Supply Chain behoben werden 
können. Das ist dann auch das 
„resilient“, welches wir beim  
29. Logistik-Dialog der BVL 
meinen.

B+L: Vielen Dank für das  
Gespräch! 

 X www.bvl.at

Besucher des 29. BVL  
Dialogs aufgepasst!
Besuchen Sie das RS Verlag |  
BUSINESS+LOGISTIC  
„Get-Together“

V E R L A G
RS

besuchen Sie unser BUSINESS+LOGISTIC  
„Get-Together“!

Donnerstag, 14. März 2013, von 17:30 – 18:30 Uhr
Austria Trend Hotel Pyramide, Vösendorf bei Wien

Zum ausklang des ersten Dialog-Tages laden wir Sie 
als besucher des bVL-Dialogs gerne vor der Präsen-
tation der Logistik-akademie zu Snacks in angeneh-
mer Atmosphäre ein!
Wir freuen uns auch auf den Live-Auftritt unserer 
Band „Haute Couture“.

Genießen Sie das Netzwerken, wir freuen uns auf  
Ihren Besuch! 
Ihr BUSINESS+LOGISTIC, RS Verlag-Team

http://www.bvl.at
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BME
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik e.V. 

 fMirjam Schneider 
 f Bolongarostraße 82
 f 65929 Frankfurt
 f Tel.: +49 69-30838-216
 fmirjam.ueffing@bme.de 
 f www.bme.de

19.+20. März 2013 
4. BME-E-LÖSUNGSTAGE 2013,  
MARITIM HOTEL DÜSSELDORF,  
MARITIM-PLATZ 1, 40474 DÜSSELDORF
Unter dem Motto „Digitalisie-
rung des Einkaufs: Einspareffek-
te erzielen! Agilität steigern!“ 
werden E-Lösungen für Einkauf 
und Supply Management in den 
Mittelpunkt gerückt.

 Themenschwerpunkte:
-  Prozesse optimieren
-  Ausschreibungen und  

Auktionen
-  Transparenz im Einkauf
-  SRM
-  Web 2.0 und Mobile Devices
Begleitende Fachausstellung  

von Anbietern aus dem Bereich 
E-Procurement

BMÖ
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich

 fMichaela Zumpf
 f Liechtensteinstraße 35/5/1
 f A-1090 Wien
 f Tel. +43 1 3679352
 f Fax +43 1 3679352-15
 f sekretariat@bmoe.at 
 f www.bmoe.at

Ab 25. September 2013 
LEHRGANG „CERTIFIED PROFESSIO-
NAL SUPPLIER QUALIFICATION  
EXPERT“
Dieser Lehrgang ist in Modulen 
aufgebaut, wobei jedes Modul  
in sich geschlossen Anwen-
dungswissen für globale Ein-
kaufs- und Beschaffungsstrate-
gien, Lieferantenqualifizierungs- 
und -entwicklungsprogramme 
vermittelt. Je nach Bedarf kann 
ein individuelles Ausbildungs-
programm zusammengestellt 

werden. Module: Riskmanage-
ment, Ethics & Compliance,  
Lieferantenqualifizierung,  
Global Sourcing, Betriebswirt-
schaft, Recht und Qualitätsma-
nagement.

BUSINESS CIRCLE 
Business Circle Management Fort- 
bildungs GmbH

 fMag. Manfred Buchner
 f Andreasgasse 6
 f 1070 Wien
 f +43 1 522 58 20 – 65
 f buchner@businesscircle.at
 f www.businesscircle.at

25.+26. April 2013 
STADTWERKE UND KOMMUNALE  
VERSORGUNG, AUSTRIA TREND HOTEL 
PARK ROYAL WIEN, SCHLOSSALLEE 8, 
1140 WIEN
Im Fokus des unabhängigen  
Jahresforums für kommunale 
Wirtschaft in Österreich stehen 
die Diskussion strategisch aktu-
eller Fragen von kommunalen 
Versorgungsunternehmen, der 

Erfahrungsaustausch und der 
Dialog mit den Spitzenvertretern 
der Politik sowie den relevanten 
Kooperationspartnern aus der 
Verwaltung und Industrie.

BVL DEUTSCHLAND
Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V.

 f Hans-Kristian Harder
 f Schlachte 31
 f 28195 Bremen
 f Tel.: +49 421 173 84 35
 f harder@bvl.de
 f www.bvl.de

23.+24. April 2013  
KOSTENSENKUNG IN WERTSCHÖP-
FUNGSKETTEN, MARITIM HOTEL & 
CONGRESS CENTRUM BREMEN, HOL-
LERALLEE 99, 28215 BREMEN
Der Bremer Logistiktag widmet 
sich diesem Thema, da Kosten-
management  zum entscheiden-
den Erfolgsfaktor geworden ist. 
Entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette ist die Transpa-
renz aller direkten und indirek-
ten Kosten notwendig. Das Kon-

Die Termine 2013
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zept „Total Cost of Ownership 
(TCO)“ erfasst Kosten ganzheit-
lich, um Kostensenkungspoten-
ziale vollständig identifizieren  
zu können.

BVL ÖSTERREICH
Bundesvereinigung Logistik (BVL)  
Österreich

 fWolfgang Kubesch
 f Seitenhafenstraße 15
 f 1023 Wien
 f Tel: + 43 1 615 70 55 11
 f w.kubesch@bvl.at
 f www.bvl.at

14.+15. März 2013 
29. LOGISTIK-DIALOG, EVENT &  
CONGRESS CENTER IN DER PYRAMIDE 
WIEN-VÖSENDORF, PARKALLEE 2 
2334 VÖSENDORF-SÜD

GS1 AUSTRIA GMBH
GS1 Austria GmbH

 fMag. Daniela Springs
 fMayerhofergasse 1/15
 f 1040 Wien
 f Tel.: +43 1 505 86 01-0
 f Fax: +43 1 505 86 01-44
 f springs@gs1.at
 f www.gs1.at

12. März 2013 
STRICHCODES, MAYERHOFGASSE 1/15, 
1040 WIEN
Im Rahmen der GS1-Akademie 
erfahren die Teilnehmer, wie sie 
die Anforderungen erfüllen kön-
nen, die mit Strichcodes einher-
gehen. Denn die Sinnhaftigkeit 
eines Strichcodes besteht in sei-
ner Lesbarkeit. Kann er nicht ge-
lesen werden, hat es negative Aus-
wirkungen an der Scannerkasse 
im Handel, in der Logistik oder 
sonst wo. Die Teilnehmer können 
ihre fragwürdigen Strichcodes 
mitbringen, die vor Ort einer 
Prüfung unterzogen werden.

KVA
Kundendienstverband Österreich 

 fMag. Margot Tschank 
 f Rudolf Straße 4, 3430 Tulln
 f Tel.: +01 718 94 76-31
 fmargot.tschank@kva.at 
 f www.kva.at

18. + 19. April 2013
14. ÖSTERREICHISCHER SERVICE  
KONGRESS, HOTEL LENGBACHHOF, 

STEINHÄUSEL 8, 3033 ALTLENGBACH
Unter dem Motto „Kunden  
binden – Kunden begeistern  – 
Dienstleistungen verkaufen“ 
werden den Teilnehmern an zwei 
Tagen Vorträge und Workshops 
aus der Praxis geboten. Die Ver-
leihung des KVA Service Awards 
und das KVA-Fest runden die 
Veranstaltung ab. Der Award 
zeigt, ob die Kunden mit den 
Serviceleistungen zufrieden sind 
und liefert Benchmarks für  
Sofortmaßnahmen. 

VNL ÖSTERREICH
Verein Netzwerk Logistik

 fMag. Oliver Mayr
 fWergrabengasse 5
 f 4400 Steyr
 f Tel. +43 7252 98281-6100
 f Fax +43 7252 98281-6199
 f oliver.mayr@vnl.at
 f www.vnl.at

20. März 2013
BEST PRACTICE COMPANY STIEGL-
BRAUEREI, KENDLERSTRASSE 1,  
5017 SALZBURG
Neben der Produktqualität steht 
bei Stiegl auch die Logistik auf 
der höchsten Stufe. Die Anforde-
rungen in punkto Verfügbarkeit, 
Komplexität und integriertem 
Zusammenwirken der Bereiche 
steigen. Thematisiert werden 
daher u.a. die marktorientierte 
Logistikstruktur bei Stiegl sowie 
Insourcing vs. Outsourcing.

19. Juni 2013
VERLEIHUNG ÖSTERREICHISCHER  
LOGISTIK-PREIS 2013 UND THEMEN-
SPECIALS, LINZ
Am Vortag des Österreichischen 
Logistik-Tages veranstaltet der 
VNL verschiedene Themenspe-
cials und eine Abendgala. Die 
Specials bieten inhaltliche Ver-
tiefungen zu folgenden Themen: 
Einkauf als integrierte Supply-
Chain-Funktion, Transportkon-
zepte für globale Supply Chains, 
Entwicklungen in Logistik-Tech-
nologie und IT. Im Rahmen der 
Vorabendgala zum Österreichi-
schen Logistik-Tag wird der Ös-
terreichischen Logistik-Preis in 
zwei Kategorien verliehen: beste 
wirtschaftliche Ergebnisverbes-
serung, beste innovative Logis-
tik-Lösung. Einsendeschluss: 
30.4.2013

20. Juni 2013
20. ÖSTERREICHISCHER LOGISTIK-TAG, 
DESIGN CENTER LINZ, EUROPAPLATZ 1, 
4020 LINZ
Dem Motto „Erfolg durch unter-
nehmerische Flexibilität“ wid-
men sich am Logistik-Tag zahl-
reiche  Keynotes und Themen-
vertiefungen. Die Schwerpunkte 
liegen auf strategischen und 
operativen Konzepten sowie  
Lösungen im Bereich Einkauf, 
Planung, Produktion, Distribu-
tion, SCM und Intralogistik. Er-
wartet werden rund 800 Teil-
nehmer aus Industrie, Handel, 
Logistik-Dienstleistung sowie  
40 Aussteller.

 f DI(FH) Katharina Schiefer
 f  Verein Netzwerk Logistik  
Österreich
 fWerk-VI-Straße 46
 f 8605 Kapfenberg
 f Tel. +43 650 5455356
 f katharina.schiefer@vnl.at

7. März 2013
LOGISTIKSYMPOSIUM, BURG OBER-
KAPFENBERG, SCHLOSSBERG 1,  
8605 KAPFENBERG
Im Rahmen des Symposiums 
werden die südosteuropäischen 
Staaten Ungarn, Rumänien,  
Bulgarien, aber auch die Türkei 
bezüglich Wirtschaftswachstums 
betrachtet und es wird eine Vor-
schau über die Logistik von Gü-
tern geboten. In den Vorträgen 
wird das Wachstum hinsichtlich 
Wirtschaftskraft und auch Logis-
tik in Verbindung mit dem Markt, 
Investitionen, rechtlichen und 
infrastrukturellen Rahmenbe-
dingungen sowie mit Engpässen 
im Transportaufkommen ge-
bracht. Darüber hinaus wird ein 
europaweites Verkehrsmodell 
vorgestellt. Am Beispiel Stahl 
und dem Staat Türkei erfolgt 
eine Vorschau für zukünftige Gü-
terflüsse an Eisenerzen und 
Stahlschrott als Einsatzstoffe so-
wie Stahlprodukte für den Im-
port und Export in und aus der 
Türkei in andere Staaten.

VORSCHAU MESSEN
21.+22. März 2013
22. DEUTSCHER MATERIALFLUSS-KON-
GRESS, TECHNISCHE UNIVERSITÄT 
MÜNCHEN, BOLTZMANNSTRASSE 15, 
85748 GARCHING

Bereits zum 22. Mal treffen  
sich auf dem Materialfluss-Kon-
gress im Frühling 2013 in Mün-
chen-Garching über 400 Exper-
ten und rund 40 Aussteller auf 
dem Gebiet der Logistik-Techno-
logie zum Erfahrungsaustausch 
und zur Diskussion. Praxisbe-
richte über Innovationen aus In-
dustrie und Handel über logisti-
sche Technologien, Verfahren 
und Konzepte werden die Zu-
kunftsfähigkeit der Trends der 
Intralogistik unter Beweis stel-
len. Forschungsergebnisse wer-
den vorgestellt und Pilot-Anwen-
dungen demonstriert. Der als 
Branchentreff der technischen 
Logistik etablierte Deutsche Ma-
terialfluss-Kongress wendet sich 
an Logistiker, Manager von Dis-
tributionszentren, Verantwortli-
che der innerbetrieblichen Lo-
gistik, Projekt- und Personalver-
antwortliche sowie Wissen-
schaftler der logistischen Lehr-
stühle.

8.-12. April 2013
HANNOVER MESSE, MESSE HANNOVER, 
HERMESALLEE, 30521 HANNOVER
Die Hannover Messe setzt inhalt-
lich einen Fokus auf die Kern-
technologien und Dienstleistun-
gen in der industriellen Produk-
tion. Dabei stehen technologi-
sche Innovationen für Produkti-
vität und Effizienz im Mittel-
punkt. Mit dem Leitthema 
„Integrated Industry“ rückt die 
Hannover Messe 2013 die zuneh-
mende Vernetzung aller Berei-
che der Industrie in den Mittel-
punkt.

4.–7. Juni 2013
TRANSPORT LOGISTIC,  
MESSE MÜNCHEN, MESSEGELÄNDE,  
81829 MÜNCHEN
Die „Internationale Fachmesse 
für Logistik, Mobilität, IT und 
Supply Chain Management“ fin-
det im Zwei-Jahres-Rhythmus 
statt. Die Besucher bekommen 
eine Leistungsschau geboten – 
mit Lösungen und Produkten für 
die komplette Wertschöpfungs-
kette des Transports sowie der 
Logistik und Telematik. Im Jahr 
2011 waren 1.893 Aussteller aus 
59 Ländern vertreten, um ihre 
Neuentwicklungen vor 51.310 
Fachbesuchern aus 137 Ländern 
zu präsentieren.
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❯❯❯  Consulter + Planer

 www.econsult.at
ECONSULT Betriebsberatungsgesellschaft 
m.b.H.
Adresse: Jochen rindt-Strasse 33, a-1230 Wien
Kontaktperson: Ing. Christian Skaret
Telefon: +43 1 615 70 50-40
Fax: +43 1 615 70 50-33
E-Mail: office@econsult.at
Kernkompetenz: Seit über 30 Jahren bietet 
eCONSuLT beratung, Planung und realisie-
rungsbegleitung in allen bereichen der Logistik. 
Die erfahrung aus über 1.200 Projekten bei 
mehr als 600 Kunden ist ein Garant für fachlich 
fundierte, praxisnahe und nachhaltige Lösungen.

 www.heiss-logistic.at
Heiss Logistic GmbH 
Adresse: Viktor Kaplan allee 1  
7023 Pöttelsdorf 
Telefon: +43/2626/58 80 
Fax: +43/2626/58 75 
E-Mail: office@heiss.at 
Kernkompetenz: „Planen bedeutet die gedank- 
liche Vorwegnahme zukünftigen Geschehens“ 
– unter diesem Motto sind wir seit über 15 
Jahren im bereich der Intralogistikberatung tätig.
unsere erfahrenen Ingenieure unterstützen 
Sie von der Grob- über die Feinplanung bis zur 
realisierung. als zuverlässiger Partner sind 
wir für international renommierte unterneh-
men tätig.

❯❯❯  Hebetechnik

 www.h-t-w.at
Handhabungstechnik Winter e.U.
Adresse: Otterthal 102/1.OG, 2880 Otterthal
Telefon: +43 2641 20171
Fax: +43 2541 20171 50
E-Mail: office@h-t-w.at
Kernkompetenz: HTW - Handhabungstechnik 
Winter bietet eine komplette Palette von Pro-
dukten innerhalb der Nische industrieller Hand-
habung von leichten Gütern. TaWI‘s Vacueasy-
lift, TaWIlift, TaWIbalancer und Lyftman, sie alle 
haben trotz unterschiedlicher Technik das glei-
che gemeinsame Ziel – rationelle und wirtschaft-
liche Handhabung von Produkten.

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

 www.knapp.com
KNAPP AG 
Adresse: Günter-Knapp-Str. 5–7  
8075 Hart bei Graz 
Telefon: +43/316/495-0 
Fax: +43/316/491 395 
E-Mail: sales@knapp.com 
Kernkompetenz: Zuverlässige Logistiksysteme 
sind unsere Kompetenz. Zahlreiche referenzen 
bestätigen, dass KNaPP intelligente Lösungen 
für verschiedenste Lager erfolgreich realisiert. 
Das Produktportfolio reicht von Lagerlogistik-
Software über maßgeschneiderte Intralogistik-
Systeme bis zu Service und Wartung bereits 
installierter anlagen.

	www.kocherregalbau.de
Kocher Regalbau GmbH
Adresse: Korntaler Straße 85, 70439 Stuttgart
Tel.: +49/711/98 09 5-0
Fax: +49/711/98 09 05-8
E-Mail: info@kocherregalbau.de
Kernkompetenz: Seit über 45 Jahren bieten wir 
auf Kundenwünsche ausgerichtete Komplett- 
lösungen mit Dach- und Wandverkleidung  
für vielfältigste Lageranforderungen.
Was auch immer Sie sicher und wirtschaftlich  
lagern wollen, wir sind Ihr Partner.

 www.ssi-schaefer.com
SSI Schäfer Peem GmbH
Adresse: Fischeraustraße 27
8051 Graz / austria
Telefon: +43 / 316 / 60 96-0
Fax: +43 / 316 / 60 96-457
E-Mail: sales@ssi-schaefer-peem.com
Kernkompetenz: SSI SCHÄFer zählt weltweit 
zu den führenden anbietern von Lager- und 
Logistiksystemen. Die angebotenen Leistun-
gen reichen von der Konzeptfindung über  
die Lagereinrichtung bis hin zur realisierung 
komplexer Logistikprojekte als General- 
unternehmer.

 www.heiss.at
HLF Heiss GmbH 
Adresse: Viktor-Kaplan-allee 1  
7023 Pöttelsdorf 
Telefon: +43/2626/58 70 
Fax: +43/2626/58 75 
E-Mail: office@heiss.at 
Kernkompetenz: aufgrund unserer innovativen 
Lösungen im bereich der Lager- und Fördertech-
nik sowie automatische Lagersystemen zählen 
wir zu den führenden unternehmen Österreichs. 
Kundenorientierung, erstklassige Qualität unse-
rer Produkte und hohe Zuverlässigkeit bei Liefe-
rung, Montage und Service sind die Grundlage 
unserer exzellenten Marktposition.

❯❯❯  Logistik + Transport

	www.mt.com
Mettler-Toledo GmbH
Adresse: Südrandstraße 17, a-1230 Wien
Kontaktperson:  Johann Tizaj
Tel.: +43 (0)1 604 1980
Serv. +43 (0)1 604 1990
Fax: + 43 (0)1 604 28 80
E-Mail: info.mtat@mt.com
Kernkompetenz: MeTTLer TOLeDO entwickelt, 
produziert und vertreibt Präzisionsinstrumente 
weltweit und bietet Wägelösungen vom LKW 
bis zum Paket, Volumenmessung und ID vom 
Paket bis zur Palette. ebenso Individuelle Sys-
temberatung und zuverlässigen Service öster-
reichweit.

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

 www.aeb.de  
AEB GmbH
Adresse: Geschäftsstelle München,  
Franz-Josef-Delonge-Str.5, 81249 München
Telefon: +43-699-164 77 453 
Kontaktperson: Michael Pirker, Mba,  
Vertrieb Österreich
E-Mail: michael.pirker@aeb.de 
Kernkompetenz: Durchgängige IT-unterstützung 
in Logistik, außenwirtschaft und SCM, u.a.:
- Versand & Frachtmanagement
- außenhandelslösungen
- Supply Chain Visibility
- mehr als 30 Jahre erfahrung
- mehr als 6.000 Kunden
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Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am
28. März 2013!
In der Ausgabe 3/2013  
erscheint auch das Messe- 
Special zur Hannover  
Messe Industrie.

	www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
automation & Integration
Adresse: Thaliastraße 85, 1160 Wien
Kontaktperson: Mag. Karl Kaufmann Mba
Telefon: +43 1 911 93 77
Fax: +43 1 911 93 77 20
E-Mail: info@metasyst.at
Kernkompetenz: Lagerverwaltungs-, Lagerleit- 
und Staplerleitsystem. MeTaSYST-Leistungen 
reichen vom Prozessdesign bis zur entwick-
lung, Lieferung und Optimierung von Logistik-
systemen im bereich der Lagerlogistik sowie 
spezielle Softwarelösungen für Stichprobenin-
ventur und Versandlogistik.

❯❯❯  Paletten- + Ladungsträger

 www.gottschligg.com
W. GOTTSCHLIGG GmbH
Adresse: Wiener Straße 97/Postfach 56, 
2345 brunn am Gebirge
Telefon: +43-2236-378 000- 0
Fax +43-2236-378 000-844
E-Mail: sales@gottschligg.com
Kernkompetenz: GOTTSCHLIGG bietet dem  
internationalen Logistikmarkt seit 1974 DIe 
KOMPLeTTe PaLeTTe an Ladungsträgern aus 
Holz, Metall und Kunststoff.

❯❯❯  Stapler + Fördertechnik

 www.jungheinrich.at
Jungheinrich Austria Vertriebsges.m.b.H. 
Adresse: Zentrale Wien, Slamastrasse 41 
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 50 614 09-0
Fax: +43 (0) 50 614 093 000
E-Mail: office@jungheinrich.at
Kernkompetenz: als Komplettanbieter von  
Logistiklösungen bietet Jungheinrich neben  
einer breiten Palette an Staplern, Lagergeräten 
sowie regalen auch Mietgeräte, Gebraucht- 
geräte und Kundendienst an.

 www.toyota-forklifts.at
TOYOTA MATERIAL HANDLING AUSTRIA GMBH
Adresse: Griesfeldstrasse 3, a-2351 Wr. Neudorf
Telefon: +43 (0)5 05 70-0
Fax: +43 (0)5 05 70-272 
E-Mail: toyotabt@at.toyota-industries.eu
Kernkompetenz: als weltweiter Marktführer 
von Flurförderzeugen bietet Toyota Material 
Handling ein vielfältiges Programm an qualitativ 
hochwertigen Produkten, Dienstleistungen 
und technischen Lösungen sowie ein flächen-
deckendes europäisches Vertriebs- und  
Servicenetz.

❯❯❯  Verpackung + Logistik

 www.ipc-austria.at  
IPC Verpackungen GmbH
Adresse: IZ NÖ Süd Straße 7, Objekt 58/b8, 
2355 Wr. Neudorf
Telefon: +43 2236 379 599-11
Fax: +43 2236 379 599-15
Kontaktperson: rene Svitak
E-Mail: r.svitak@ipc-austria.at
Kernkompetenz: Seit 2006 spezialisiert auf Ver-
packung, Transport und Logistik. unsere Kunden 
vertrauen auf unsere fachliche Kompetenz, um-
weltschonende Verpackung und fristgerechte 
abwicklung ihrer Projekte.

❯❯❯  Verbände + Organisationen

	www.bvl.at
Bundesvereinigung Logistik Österreich 
Adresse: Seitenhafenstraße 15, 1023 Wien
Kontaktperson: Wolfgang Kubesch
Telefon: +43 1 615 70 55-11
Fax: +43 1 615 70 55-20
E-Mail:  w.kubesch@bvl.at
Kernkompetenz: Österreichs führendes Logisti-
ker-Netzwerk: branchenorientierte Competen-
ce Centers, regionalbüros in ganz Österreich, 
Junge bVL und bVL-Logistik-akademie ge-
währleisten erstklassige Serviceleistungen.

	www.vnl.at
Verein Netzwerk Logistik Österreich
Adresse: Wehrgrabengasse 5, 4400 Steyr
Kontaktperson: Mag. Oliver Mayr
Telefon: +43 98281 6100
Fax: +43 98281 6199
E-Mail:  oliver.mayr@vnl.at
Kernkompetenz: Österreichs aktive Logistik-
Plattform, Partner für unternehmen und  
ihren Mitarbeitern mit deren Logistik-bedarfe;  
Themenhoheit durch Vernetzung von Wirt-
schaft, Forschung und bildung; Markenzei-
chen: Inhalt

RS Verlag  
ist frischer !
Medien-Konzeption 
Crossmedia Projekte 
Kunden-Zeitschriften 
Website Gestaltung 
Film + Animation 
Events + Workshops
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smart. ennovativ. resilient.
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Alle Geräte von Toyota Material 
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Änderung in Arbeitsumgebungen 
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