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* Unverbindl., nicht kart. Richtpreis exkl. MwSt. 1) Bei Kauf eines Crafter Entry erhalten Sie EUR 1.750,– Unternehmerbonus. Erhältlich für Unternehmer 

mit gültiger UID-Nummer bei Kauf bis 30.6.2015 und Anmeldung bis 31.12.2015 bzw. solange der Vorrat reicht. 2) Bonus bei Porsche Bank Finanzierung, 

Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Nettokredit 50 % vom Kaufpreis. Gültig für Unternehmerkunden bis 30.4.2015 (Datum Kaufvertrag und Finanzie-

rungsantrag). Nicht gültig für Sonderkalkulationen für Flottenkunden. Boni sind inkl. MwSt. und NoVA und werden vom unverb. empf. Listenpreis abge-

zogen. Nähere Infos bei teilnehmenden VW Betrieben. Symbolfoto.

Verbrauch: 7,2 – 8,7 l/100 km, CO2-Emission: 189 – 255 g/km.

Als Unternehmer jetzt Vorteile sichern.
Mit dem Crafter Entry. Bereits ab EUR 19.970,–*.
Geschaffen für den Arbeitsalltag: Platz genug für jeden Job. Der Crafter Entry ist mit verschiedenen Radständen 

und Dachhöhen erhältlich. Die durchzugsstarken und wirtschaftlichen Common-Rail-Motoren mit 109 bzw. 136 PS 

sorgen für starke Leistung, wenn’s darauf ankommt. Und damit sich die Aufträge richtig rechnen, begnügen sich 

die neuen, innovativen Motoren mit überraschend wenig Treibstoff.

€ 1.000,–2)

bei Finanzierung über die
Porsche Bank

€ 1.750,–1)

Unternehmerbonus

Crafter_Entry_Business_02-2015_230x300.indd   1 23.12.14   07:47



EDITORIAL

BUSINE$＋LOGISIC

Liebe Leserinnen und Leser,

die LogiMAT 2015 in Stuttgart ist vorbei und hat einen überdeutli-
chen Eindruck bei nahezu sämtlichen Beteiligten, insbesondere bei 
den Ausstellern, hinterlassen. Auffallend ist dabei, dass dieser nahe-
zu ausschließlich positiv, in manchen Fällen sogar nahezu eupho-
risch ist. Mit anderen Worten: Die Stimmung in der Intralogistik-
Branche ist gut und die Auftragslage hervorragend. Von einem 
vielfach kolportierten Rückgang des Wirtschaftswachstums oder 
der Investitionsneigung war zumindest in Stuttgart nichts zu  
spüren. Eine Nachricht, die in einer von Terrorismus und dem  
russisch-ukrainischen Krieg dominierten Informationswelt opti-
mistisch macht. Die Wirtschaft lässt sich offenbar nicht von der 
Weltpolitik beirren, Russland-Sanktionen hin oder IS-Faschismus 
her. 

Das ist gut so! Denn wenn es die Politik nicht schafft, positive  
Perspektiven und Visionen in die Zukunft zu eröffnen, dann entwi-
ckeln sie die Unternehmerinnen und Unternehmer eben selber, 
vom KMU bis hin zum Großkonzern. Sie beweisen damit unisono 
ihre Kreativität, mit Krisen pragmatisch umzugehen, fern von nati-
onalistischem Getöse und pseudo-religiösem Fanatismus. ‚Wir las-
sen uns den Blick auf die Zukunft von niemandem verstellen und 
die Freiheit zu handeln nicht nehmen‘, scheint dabei der trotzig 
unausgesprochen Leitsatz der kreativen Köpfe zu sein. Denn Krieg, 
ob hybrid oder offen geführt, ist für den Großteil der Wirtschaft 
und damit für die Menschen keine Option. Dieser Trotz war auch 
auf der LogiMAT 2015 spürbar, denn natürlich waren die Auseinan-
dersetzungen im Donbass, die Russlandsanktionen und der IS-
Terror präsent.

Somit war die LogiMAT 2015 von der Stimmung her völlig anders 
als die zwölf LogiMATs davor. Hatten diese mehr oder weniger 
‚nur‘ die Bewältigung logistischer Herausforderungen und die Vor-
bereitung auf künftige Wirtschaftskrisen im Fokus, ging es heuer 
vielmehr darum, sich prozesstechnisch und damit auch wirtschaft-
lich auf die Folgen der Geopolitik vorzubereiten. Zum Beispiel 
Russland mit seinen rund 145 Millionen Menschen und den unend-
lichen Weiten. Das Land gilt vielen mittlerweile als Markt, der für 
die mittelbare Zukunft nahezu komplett abgeschrieben ist und in 
dem wegen des schwachen Rubels auch nichts mehr zu holen ist. 
Denn das Land befindet sich im Krieg. Entsprechend verunsichert 
ist man daher nicht nur wegen der rechtlichen Situation, auch die 
wachsende Korruption im Lande lässt die Unternehmen vor Inves-
titionen in Russland zurück schrecken. Viele Unternehmen, die 

gute Wirtschaftsbeziehungen dorthin aufbauen konnten, stellten 
diese vielfach auf ‚on hold‘ und wickeln ihre laufenden Verpflich-
tungen nur noch ab. Sie erwarten in den nächsten Jahren auch 
keine nennenswerten neuen Vertragsabschlüsse. Und Unterneh-
men, welche sich gerade anschickten, in den russischen Markt  
einzusteigen, stoppten ihre Bemühungen. Russland ist ‚out‘ – selbst 
für russische Investoren und Oligarchen, die ihr Kapital noch 
immer hastig außer Landes schaffen.

Dafür orientieren sich viele in die aufstrebenden Märkte in Südost-
Asien, Indien und Südamerika, worauf auch LogiMAT-Chef Peter 
Kazander in seiner Pressekonferenz zu Beginn der Messe zurecht 
hinwies. Und nicht wenige wenden ihren Blick wieder in die Märkte 
direkt vor ihrer Haustüre, d.h. in die EU-Staaten in Ost- und Süd-
osteuropa. Einige sehen durch den Wegfall des russischen Marktes 
die Chancen für Länder wie Rumänien, Ungarn, Tschechien,  
Slowakei, Polen und die baltischen Staaten wieder wachsen,  
für Investoren attraktiv zu werden. 

Liebe Leserinnen und Leser, in der nun vorliegenden Ausgabe 
Ihres Wirtschaftsmagazins wenden wir uns – abgesehen vom Edit 
– jedoch nicht direkt den geopolitischen Auswirkungen auf die 
Wirtschaft zu. Wir greifen aber das Thema ‚Energiemanagement‘ 
auf, weil es wegen der derzeit niedrigen Rohstoffpreise in den  
Hintergrund gerät. Dabei zeigen wir, wo auch ihnen der Schuh  
bald drücken kann. Viel Spaß beim Lesen!

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 
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Russland ist out
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LED  
Die Umstellung auf LED Beleuchtung kann  
etliche Vorteile gegenüber herkömmlichen  

Beleuchtungsvarianten bringen.

24

30
KEP-Dienstleister 
Das Preis-Schlachten am KEP-Markt 
geht nicht nur auf Kosten der Unter-
nehmen, sondern zunehmend auch 
auf Kosten der Logistik-Qualität.

BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die  wichtigsten 
Logistik-Themen auf den Punkt.
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Druckauflage lt. Meldung an die ÖAK  
1. Halbjahr 2014: 13.000

sprach mit CR Hans-Joachim Schlobach 
über Energieeffizienz und wie über-
dimensionierte Anlagen ohne Wissen 
der Anlagenbetreiber unkontrolliert 
Energie verbrauchen..

BES PRACTICE

 24 LED
Industriell genutzte LED-Beleuchtun-
gen schaffen nicht nur verbesserte Ar-
beitsbedingungen bei Nacht, weil das 
Farbspektrum von weißem LED-Licht 
nahezu dem des Sonnenlichts gleicht, 
sie können auch ein Weg zu mehr 
Energieeffizienz in Unternehmen sein.

 26 Warehouse Management
Die „Glücklichmacherei“ Arko steuert 
jetzt den gesamten Materialfluss zwi-
schen Wareneingang und -ausgang  
ihres Kaffee- und Confiserie-Handels 
mit einem durchgängigen Logistik-
steuerungssystem. Damit reduzierte 
das norddeutsche Familienunterneh-
men seine Pickfehler um mehr als  
30 Prozent.

 28 Automation
Der südost-asiatische Staat Vietnam 
gilt gemeinhin als Dritte-Welt-Land 
mit enormem Wachstumspotenzial. 
Für die Milchtrinker des tropischen 
Millionenvolkes wurde vor zwei Jah-
ren ein Hightech-Distributionszent-
rum gebaut, das jetzt seine volle Kapa-
zität erreicht hat.

LEUE＋NEWS

 6 Gast-Kolumnen
In den Gast-Kolumnen geht es diesmal 
um Green Logistics, Urban Logistics 
und Wettbewerbsfähigkeit.

 8 Management-News
Personelle Änderungen, ein Jubiläum, 
neu geschlossene Partnerschaften, der 
Bezug neuer Niederlassungen und Auf-
tragserteilungen bewegen die Branche

BUSINE$＋FINANZEN
 14 Sportswear-Logistik

Englands größter Sportartikelhändler, 
Sportsdirect.com, hat nach der Kom-
plettübernahme der Eybl-Gruppe in 
Österreich dessen Distributionslogis-
tikkonzept komplett umgekrempelt. 
Seither stehen darin der Faktor 
Mensch und die Geschäftsprozesse im 
Vordergrund und nicht die 
Automatisierung.

SCHWERPUNKT ENERGIE
 18 Energiemanagement

Obwohl mittelständische und große 
Unternehmen in den nächsten elf  
Monaten sogenannte Energieaudits 
durchführen müssen, glänzen sie viel-
fach vor allem durch Desinteresse  
und behandeln das Thema „Energie-
management“ wie ein ungeliebtes 
Stiefkind. 

22  Energieeffizienz
Ing. Dietmar Schwaiger, der Leiter von 
Applikation Österreich & Südosteuro-
pa bei Lenze Antriebstechnik in Asten, 

BUSINE$＋LOGISICFebruar 2015
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Dietmar Schwaiger, Leiter Applikation Österreich 
& Südosteuropa bei Lenze Anstriebstechnik

Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für  
Logistik an der WU Wien

 Februar 2015BUSINE$＋LOGISIC

INHALT

Was leistet Ihre  
Logistiksoftware?

Die perfekte Logistiksoftware optimiert 

manuelle und automatisierte Lager glei-

chermaßen. Aber erst eine standardisierte 

Logistiksoftware schafft die Vorausset-

zung, um die Marktanforderungen zu erfül-

len und zugleich effizient zu arbeiten. Ob 

geringe Produktmengen, steigende Artikel-

zahlen oder das Handling verschiedener 

Absatzkanäle mit unterschiedlichen Auf-

tragsstrukturen – gemeinsam mit Ihnen 

erarbeiten wir das Anforderungsprofil für 

Ihr integriertes Lagerverwaltungssystem 

samt Materialflusssteuerung. Sprechen 

Sie uns an.

www.ssi-schaefer.com

business_logistics_81x300mm.indd   1 15.01.15   10:09

TRaNSPORT＋IINFRASTRUKTUR
 30 KEP-Dienstleister

Der Internethandel boomt. Dennoch 
balancieren die KEP-Dienstleister 
knapp zwischen Gewinn und Verlust 
herum, weil im Massengeschäft ein 
brutaler Preiskampf tobt. Auf der Stre-
cke bleiben dabei nicht nur Subunter-
nehmer, sondern auch die Qualität der 
Leistungen.

 34 Elektrotransport
Mit dem Leuchtturmprojekt EMILIA 
sollen elektrisch betriebene Lasttrans-
porte in Österreich vorangetrieben 
werden. Das Ziel ist es, den Weg zu 
einer nachhaltigen Transportwirt-
schaft in eine postfossile Zukunft zu 
bereiten.

 36 Ladetechnik für Elektroflotten
Vor knapp einem Jahr hat der deut-
sche Hersteller für Elektrokomponen-
ten, Phoenix Contact, seine ersten 
Elektrofahrzeuge für Fahrten zwi-
schen den Standorten Blomberg und 
Bad Pyrmont in den Fuhrpark 
aufgenommen. 

 38 Flächendeckende Maut
Die Idee der Bundesländer, eine  
flächendeckende Maut für Lkw in Ös-
terreich einzuführen, dürfte den Wirt-
schaftsstandort Österreich gefährden 
und keine Lenkungseffekte bringen. 
Dies ergab eine Untersuchung des  
Logistik-Instituts an der Wirtschafts-
universität Wien, die Anfang Februar 
vorgestellt wurde.

BESCHAFFUNG＋TECHNIK
 40 Stapler-Test

Der niederländische Profi-Tester  
Theo Egberts unterzieht exklusiv für 
BUSINESS+LOGISTIC laufend Stapler 
seinen international bekannten Praxis-
tests. Die Test-Reihe, die mit dem  
Traigo 80 von Toyota in der Ausgabe 
10/2014 ihr vorläufiges Ende fand,  
setzen wir nun mit dem Schubmast-
stapler RX 60-45 von Still fort.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS
 44 Logistik Dialog

DI Roman Stiftner, Präsident der  
BVL Österreich, im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC zum bevorste-
henden 31. Logistik Dialog, der vom  
16. bis 17. April traditionell in der  
Pyramide Vösendorf über die Bühne 
geht.

  47 Termine 2015
Informationen über Veranstaltungen, 
Messen und Logistik-Events.

ANBIETER‹ERZEICHNIS

 49 Anbieterverzeichnis
Was bietet die Branche? Das Ver- 
zeichnis der führenden Anbieter von 
Logistiklösungen.
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■■ GAST-KOLUMNE

Quo vadis Green Logistics?
Intelligente Unternehmer, für die Nachhaltigkeit und Green Logistics mehr als nur Schlagwörter sind, 
nutzen den niedrigen Ölpreis um sich weiter zukunftsfit zu machen. 

Green Logistics steht für einen ganzheitlichen 
ansatz zur Schaffung von umweltgerechten 

und ressourceneffizienten Logistikprozessen. 
Durch die erzielung einer ökologischen und öko-
nomischen effizienz ergibt sich eine nachhaltige 
Win-Win-Situation für umwelt und unternehmen. 
Die Wechselwirkungen zwischen umwelt und 
Logistik bieten ein großes Potenzial für eine 

nachhaltige entwicklung. Sind diese anreize für 
eine nachhaltige entwicklung bei einem Ölpreis 
von 50 bis 60,– uSD/barrel aber wirklich noch 
vorhanden? 

Die Konsumenten und unternehmen freut  
es natürlich, wenn sie billiger tanken können, 
weniger für Heizöl und Gas zahlen müssen und 
die Flugpreise und energiekosten sinken. Große 
europäische Luftlinien rechnen beispielsweise 

mit einem rückgang ihrer Treibstoffkosten im 
Jahr 2015 von über 500 Millionen euro. Welchen 
Stellenwert hat da Green Logistics noch?

Ölpreisschwankungen  
und CO2-Ausstoß

In den letzten zehn Jahren zeigte sich eine 
sehr große bandbreite beim Ölpreis. Im Juni 

2008 notierte der Ölpreis kurzfristig bei über 
150,– uSD/barrel und stürzte im Februar 2009 
auf fast 40,– uSD/barrel ab, ehe er sich in den 
letzten Jahren auf einen Wert von über 100,– 
uSD/barrel einpendelte. Diese starken Schwan-
kungen hatten jedoch nur geringe auswirkungen 
auf den CO2-ausstoß. Im Jahr 2009 verringerte 
sich der CO2-ausstoß kurzfristig, ansonsten  
zeigt sich aber die bedrohliche entwicklung  
der stetigen Zunahme des CO2-ausstoßes. 

Niedriger Ölpreis als Chance  
für Nachhaltigkeit

Über 20 Prozent der CO2-emissionen werden 
durch Transportleistungen, inklusive Personen-
verkehre, verursacht, weitere 20 Prozent durch 
die Industrieproduktion und bauwirtschaft. Die 
Möglichkeiten, um den CO2-ausstoß in der Logis-
tik nachhaltig zu senken, sind vielfältig. Sie rei-
chen beispielsweise von einer erhöhten Trans-
porteffizienz, Verlagerung auf umweltfreundliche 
Verkehrsträger, energiesparmaßnahmen bei 
Logistikimmobilien und effizienteren Fördertech-
niken in der Intralogistik bis hin zu innovativen 
Versorgungskonzepten und Netzwerkoptimie-

rungen unter ökologischen Gesichtspunkten. Das 
betätigungsfeld ist also sehr breit gestreut und 
bietet gerade jetzt bei einem niedrigen Ölpreis 
die Chance, Kostenvorteile zu nutzen und sich 
nachhaltige Wettbewerbsvorteile mit Green Logi-
stics zu sichern und die unternehmen zukunfts-
fit zu machen. 

Der Ölpreis wird, wenn man den Prognosen 
glaubt, kurzfristig das Niveau von 100,– uSD/
barrel nicht erreichen. es ist aber nur eine Frage 
der Zeit, bis er wieder weiter ansteigen wird.  
Wie die Vergangenheit zeigt, könnte dieser 
anstieg innerhalb weniger Monate sehr stark 
ausfallen. Wer jetzt die richtigen Maßnahmen für 
einen nachhaltigen unternehmenserfolg unter 
berücksichtigung von Green Logistics setzt, 
macht sich zukunftsfit und hilft unserer umwelt. 
Wer will nicht langfristig erfolgreich sein und 
dabei noch etwas Gutes für unseren bedrohten 
Planeten tun?

Herzlichst
Ihr Christian Metzler

Die Möglichkeiten, um den CO2-Ausstoß in der Logistik nachhaltig zu senken, sind vielfältig. 

Ch. Metzler ist Consultant bei Xvise  
(christian.metzler@xvise.com).
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■■ GAST-KOLUMNE

Wettbewerbsfähigkeit erhalten
Unzählige Business- und Technologietrends, Individualität in Serie, zunehmende behördliche 
Bestimmungen und Kostendruck prägen das Business. In Industrie 4.0 werden große Chancen der 
Transformation zu einem neuen Wirtschaften gesehen. 

Folgende rahmenbedingungen 
spürt fast jede branche: volatile 

Märkte, immer rascher wechselnde 
Kundenanforderungen, Forderung 

nach steigender Individualität, immer 
kürzere Innovationszyklen und stei-
genden Kostendruck. Die Schubum-
kehr der Machtverhältnisse des Wirt-
schaftens vom unternehmen zum 
Markt hat längst stattgefunden. 
Das innovativste und beste Produkt 
hat nur dann einen Wert, wenn  
es beim Kunden wie gewünscht 
ankommt. um die Kundenanforde-
rungen von heute und morgen zu 
erfüllen, braucht es ein holistisches 
Management der Wert-Schöpfungs- 
Ketten, das Transparenz, Schnellig-
keit, Kostenoptima, Flexibilität und 
Zuverlässigkeit sicherstellt.

Treiber der Märkte
als Treiber der Märkte wirken 

gesellschaftliche bzw. business- 
Trends sowie technologische Trends 
bzw. disruptive Technologien.  
Produkte werden technologisch 
erweitert, um Kundennutzen und 
-bindung zu erhöhen. bei neuen 

Service- bzw. Geschäftsmodellen ist 
ex-post nicht immer eindeutig aus-
zusagen, was schlussendlich den 
anstoß gegeben hat. aus Sicht des 

VNL stehen zunächst die Methodi-
ken, die dann eine Überprüfung auf 
eignung der technologischen Inno-
vationen vorsehen. Die hochent- 
wickelte Supply Chain erfährt eine 
erweiterung um die Disziplin Ser-
vice Design / Service engineering. 
Die Leistungskette wird verlängert 
und reicht damit noch weiter in den 
Markt hinein. Sie beginnt in einem 
co-kreativen Prozess, den Kunden-
wunsch bzw. die Kundenanforde-
rung herauszuarbeiten. Im bereich 
der Technologien und Informations-
systeme gibt es eine Fülle innovati-
ver Produkte mit einem hohen rei-
fegrad und anwendungsfähigkeit. 
ein einsatz ist dahingehend zu 
überprüfen, welcher Nutzen im Hin-
blick auf die unternehmensziele  
zu erwarten ist.

Unterschiedliche 
Wahrnehmung der 
Logistikfähigkeit

Gravierend ist der unterschied 
zwischen der Wahrnehmung der 
unternehmen und jener ihrer Kun-
den, was den erfolgsfaktor Logistik 
betrifft. Während unternehmen  
der Logistik eine bedeutung von  
20 Prozent des unternehmenser-
folgs beimessen, messen die abneh-
mer logistischen Kriterien wie Lie-
ferfähigkeit, Lieferbereitschaft etc. 
mit 50 Prozent erfolgsanteil eine 
ganz andere bedeutung bei.

Supply Chain und 
Technologieinnovation

Die Herausforderung kleiner 
Losgrößen ist ein resultat der 
neuen Nähe zum Kunden. Maßge-
schneiderte, konfigurierbare Pro-
dukte, Online-Shopping und eine 
höhere Volatilität, sind die aufga-
ben von heute. um Informations- 

und Materialflüsse möglichst  
anzunähern und einen schnelleren, 
besseren und billigeren Materi-
alfluss zu realisieren, können neue 
Technologien wesentlich beitragen. 
Die Frage ist: Wie nützen die Tech-
nologien der Supply Chain und  
wo sind partiell gute Lösungen  
hilfreich? Der Fokus liegt auf der 
Industrie 4.0-umsetzung. Dazu 
gehören u.a. automatisierte Pro-
zesse ohne manuelle Interaktion 
zur beseitigung von Ineffizienzen, 
neue Service-Prozesse, entschei-
dungshilfen für eine bessere ent-
scheidungsfindung auf basis von 
realtime-Daten und eine absatz- 
planung, die die bedürfnisse des 
Kunden transparent macht.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Oliver Mayr

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

Wirtschaftspark  
Bruck a. d. Leitha

Wirtschaftspark  
Wolkersdorf

Wirtschaftspark  
Ennsdorf

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
Niederösterreichring 2, Haus A 
3100 St. Pölten

www.ecoplus.at

Nähere Informationen: DI Peter Wondra 

Tel. +43 2742 9000 9001, e-mail: businessparks@ecoplus.at

Standort  
Niederösterreich

Das Thema: Logistik. Der Standort: logisch.

            Niederösterreich.

Logistik_Standort_92x128.indd   1 04.02.2015   12:41:08
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O. Mayr ist Netzwerkmanager des Vereins Netzwerk Logistik.
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■■ UNI CARRIERS

Neuer COO und Standortverlegung
Uni Carriers ernennt neuen COO und verlegt seine Europazentrale nach Schweden.

Am 1. Februar trat Thomas Wiklund sein 
Amt als neuer Chief Operation Officer 

(COO) Sales and Services beim Staplerher-
steller Uni Carriers Europe an. Mit seiner 
Berufung treibt das Unternehmen den  
weiteren Ausbau seines europäischen Ver-
triebsnetzwerkes unter der Führung eines 
europäischen Topmanagements weiter 
voran. „Uni Carriers vertreibt ein breites 
Spektrum moderner Materialflusslösungen, 
die großes Potenzial für künftiges Wachs-
tum bieten. Ich freue mich darauf, meine 
beruflichen Erfahrungen aus vergleichba-
ren Situationen einzubringen und Teil eines 
Teams herausragender Fachleute zu sein“, 
so Wiklund.

Standortverlegung
Gleichzeitig strukturiert Uni Carriers 

seine europäische Konzerntochter um: Ab 
dem 1. April 2015 wird die Europazentrale 
von Meerbusch (Deutschland) nach Möln-
lycke (Schweden) verlegt. Mit diesem 
Schritt bündelt der Staplerhersteller das 
Topmanagement zentral an einem Standort 

und möchte so so kürzere Ent-
scheidungswege ermöglichen. 
Durch den Umzug rückt das 
neue Headquarter in die 
direkte Nachbarschaft der Pro-
duktionsstätte in Mölnlycke, 
die auf eine jährliche Ferti-
gungskapazität von 12.000  
Staplern ausgelegt ist. Die 
Übersiedlung der einzelnen 
Abteilungen erfolgt sukzessive 
und soll bis März 2016 abge-
schlossen sein. Die deutsche 
Niederlassung in Oberhausen 
bleibt von der Verlegung des 
Headquarters unberührt. 
„Deutschland ist europaweit 
der größte Markt für Flurför-
derzeuge und wird für Uni Car-
riers auch in Zukunft ein wich-
tiger Standort bleiben“, erklärt 
Nobuo Yoh, CEO und Präsident 
von Uni Carriers Europe. 

 Xwww.unicarrierseurope.com

■■ GAST-KOLUMNE

Urban Logistics – jetzt wird es smart
Mit dem Vormarsch von E-Commerce werden die Logistik und das operative Fulfillment wieder klar zum 
entscheidenden Wettbewerbsfaktor. 

Seit einiger Zeit ist hier echte Dynamik am 
Markt spürbar. alle größeren Handelsunter-

nehmen haben Online-Shops realisiert und bedie-
nen die verschiedensten Vertriebskanäle – Stich-
wort Multichannel. Die Zeit der „Digital Natives“, 
also der digitalen ureinwohner, beginnt gerade, 
das daraus entstehende Potenzial ist noch nicht 
abschätzbar. Diese Konsumenten-Gruppe stellt 
neue anforderungen, ist aber gleichzeitig offen 
für neue angebote. Same-Day-Delivery, Zustell-
zeitfenster mit eTa (estimated Time of arrival), 
Mikrohubs, alternative Zustellorte und Paket- 
sowie abholstationen sind Themen des business 
Development von Logistik- und Handelsunter-
nehmen.

Logistik nachhaltig planen  
und produzieren

Im urbanen bereich stellt sich die Frage nach 
den zukünftigen Möglichkeiten des Güterver-
kehrs. unternehmen sehen sich bei unsicheren 
rahmenbedingungen mit Standort- und Investiti-

onsentscheidungen konfrontiert: Make-or-
buy bei Transportlogistik und Fuhrpark? 
Investition oder Miete im Lagerbereich? 
Die eu fordert bis 2030 eine CO2-freie 
Stadtlogistik sowie die Verlagerung von 
30 Prozent des Straßengüterverkehrs 
über 300 Kilometer auf bahn und Schiff. 
auf der Langstrecke werden angebot und 
Qualität im Schienengüterverkehr bedeu-
tend ausgebaut. Intermodale Terminal-
standorte können als effizientes Gateway 
oder Logistik-Hub für die Stadt fungieren. 
unter dem Titel „Smart urban Logistics“ 
werden aktuell alle diese Überlegungen 
für einen effizienten Güterverkehr in den 
Städten subsummiert. und natürlich bleibt 
die Möglichkeit von restriktionen – poli-
tisch noch nicht opportun, aber auch das 
kann (muss?) sich ändern.

Herzliche Grüße
Ihr Jürgen Schrampf

Th. Wiklund 

J. Schrampf ist Leiter des Competence Center Public 
Projects bei Econsult (j.schrampf@econsult.at).



9
FO

TO
S:

 P
La

u
T,

 T
N

T 
IN

N
IG

H
T 

a
u

ST
r

Ia
LEUE＋NEWS

BUSINE$＋LOGISIC  Februar 2015www.post.at/ems

█ EMS Samstag-Zustellung österreichweit█ 
█  Auch Samstags bis 12 uhr█  

Ihre Sendung muss noch diese Woche in Österreich ankommen? 
Die Post hat dafür die richtige Lösung: Geben Sie Ihre EMS 
Sendung am Freitag auf, und auf Wunsch wird sie überall 
auch am Samstag bis spätestens 12 Uhr zugestellt.

█ EMS Samstag-Zustellung österreichweit█ 
█  Auch Samstags bis 12 uhr█  

POST_ANZ_230x148_Nat_EMS-L_ABF_RZ.indd   1 10.02.15   14:58

■■ PLAUT

Geschäftsleitung
Plaut verstärkt die Geschäftsleitung der deutschen 
Landesorganisation.

Anfang Februar gab der Soft-
ware-Spezialist Plaut die 

Berufung von Gerd Scheuerer 
in die Geschäftsleitung der 
deutschen Landesorganisation 
bekannt. Scheuerer wird 
gemeinsam mit dem langjähri-
gen Geschäftsführer Stefan 
Dehn zum Ausbau der Organi-
sation und zur erfolgreichen 
Marktentwicklung einen 
wesentlichen Beitrag leisten. 
Mit Scheuerer konnte das 
Unternehmen einen Manager 
mit mehr als 17 Jahren Erfah-
rung im Software- und Bera-
tungsbusiness gewinnen. „Plaut 
hat in Deutschland großes 
Potenzial. Die Verbindung aus 
betriebswirtschaftlicher Bera-
tung und lösungsorientierter 
IT-Implementierung schafft für 
unsere Kunden einen echten 
Mehrwert“, so der neue 

Geschäftsführer. Er ist über-
zeugt, mit dem Leistungsange-
bot des Unternehmens als 
SAP-Systemhaus mit Beratung, 
Implementierung, Software, 
Wartung, AMS, Betrieb und der 
Lieferung aus einer Hand die 
Kunden nachhaltig und lang-
fristig überzeugen zu können. 

 Xwww.plaut.com

■■ TNT INNIGHT AUSTRIA

Country Sales Manager
Ronald Pux ist neuer Country Sales Manager bei 
TNT Innight Austria.

Mit anfang Februar übernahm 
r. Pux die Funktion des Coun-

try Sales Managers beim Spezia-
listen für Nacht-express TNT 
Innight austria. er folgt in dieser 
Position Christian Teply nach, der 
seit 1. august 2014 als Country 
Manager des unternehmens fun-
giert. Der 34-jährige Oberösterrei-
cher verfügt über ein abgeschlos-
senes Studium der Wirtschafts- 
wissenschaften und konnte im 
bereich KeP (Kurier, express und 
Paketdienste) bereits wertvolle 
erfahrung sammeln. Von 2008 
bis 2012 war r. Pux bei uPS im 
Vertrieb tätig, 2013 wechselte er 
als Key account Manager zu TNT 
Innight austria. Geschäftsführer 
Ch. Teply freut sich über die Nomi-
nierung: „ronald Pux war in den 
letzten Monaten in seinem erwei-

terten aufgabengebiet als Senior 
Key account Manager bereits 
sehr erfolgreich und hat mit sei-
nem Sales-Team einen wesentli-
chen beitrag zum Geschäftserfolg 
im vergangenen Jahr geleistet.“ 

 Xwww.tntinnight.at

G. Scheuerer 

R. Pux
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■■ ICS GROUP/SEETEC

Partnerschaft
Die ICS Group und See Tec schließen strategische 
Partnerschaft.

Unter dem Schlagwort „Business 
Video Intelligence“ (kurz: 

BVI) entwickelt See Tec aus dem 
baden-württembergischen Bruch-
sal Lösungen, die Bildströme 
mit Prozess- und Buchungsda-
ten kombinieren und dadurch 
neue Wertschöpfungspotenziale 
erschließen. Um diese BVI-Lö-
sungen aktiv bei ihren Kunden 
platzieren zu können, hat die 
ICS Group eine strategische 
Partnerschaft mit See Tec ge- 
schlossen. Der Anbieter von 
Video-Management-Software 
bietet seit dem Jahr 2000 
Lösungen in Europa. Ein Fokus 
sind Software-Lösungen im 
Sicherheitsbereich. „Unsere 
Kunden in Handel, Logistik und 
Produktion profitieren durch 
die strategische Partnerschaft 
mit See Tec von innovativen 
Video-Technologien. Wir erwei-

tern gerade unser Warehouse- 
Management-System Stradivari 
um intelligente BVI-Funktio-
nen. Der Mehrwert für unsere 
Kunden liegt im integrierten 
Datenaustausch sowie den flexi-
blen, skalierbaren Services“, so 
Hans-Jörg Tittlbach, CEO der 
ICS Group. 

 Xwww.ics-group.eu

■■ TX LOGISTIK

Niederlassung
TX Logistik eröffnet Niederlassung in München.

Das eisenbahnunternehmen  
TX Logistik (TXL) hat eine neue 

Niederlassung in München eröff-
net. Süddeutschland und die 
grenznahen Märkte in Österreich 
und der Schweiz gewinnen für 
TXL zunehmend an bedeutung, 
um bestehende Verkehre auszu-
bauen und neue Logistikprodukte 
für die Schiene zu entwickeln. 

„München ist eine strategische 
entscheidung, um unseren Ver-
trieb in der region zu intensivie-
ren“, so Frank Lehner, TXL-Vor-
stand für Vertrieb und Marketing. 
Im rahmen der Neueröffnung ist 
auch die bisher in Kufstein ange-
siedelte Niederlassung der TXL 
austria umgezogen. Der aufga-
benbereich Triebfahrzeugführer- 
und Triebfahrzeugplanung für den 
Verkehr über die alpen bis an die 
italienischen Grenzen wird jetzt 
von München aus gesteuert. Vom 
Standortwechsel verspricht sich  
F. Lehner zudem Vorteile bei  
der Mitarbeitergewinnung: „Wir 
suchen beispielsweise aktuell 
noch Disponenten und Lokführer 
im bereich Süddeutschland/Öster-
reich.“ 

 Xwww.txlogistik.eu

■■ KÜHNE + NAGEL

Jubiläum
Kühne + Nagel feiert 125-jähriges Jubiläum.

Vor 125 Jahren gründeten 
august Kühne und Friedrich 

Nagel in bremen eine Seehafen-
spedition unter dem Namen 
Kühne + Nagel. Was mit dem 
Transport von Naturprodukten 
wie baumwolle, Getreide, Holz, 
Futtermittel und Zucker begann, 
hat sich zu einem Logistikunter-
nehmen mit rund 63.000 be- 
schäftigten an 1.000 Standorten 
in über 100 Ländern entwickelt. 
„In der Geschichte von Kühne + 
Nagel nimmt bremen unverändert 
eine herausragende bedeutung 
ein“, so Klaus-Michael Kühne, 
Mehrheitsaktionär und Honorary 
Chairman von Kühne + Nagel 
International bei der auftaktver-
anstaltung. „Hier liegen die ur- 
sprünge unseres unternehmens 
und auch heute gehen von unse-
rem Stammhaus wertvolle Im- 

pulse in die ganze Welt.“ anlässlich 
seines Jubiläums schickt das unter-
nehmen zwei 40-Fuss-Container 
auf eine reise in die weite Welt, in 
deren Inneren sich besucher u.a. 
über die Geschichte, das Service- 
portfolio und Karrieremöglichkeiten 
des unternehmens informieren 
können. 

 Xwww.kuehne-nagel.com

■■ SSI SCHÄFER

Logistikzentrum
SSI Schäfer errichtet Logistikzentrum für Getränke-
hersteller Refresco.

Der Spezialist für Lager- und 
Logistiksysteme SSI Schäfer 

hat vom Getränkehersteller 

Refresco Deutschland den 
Zuschlag für die Errichtung 
eines modernen Logistikzent-
rums am Produktionsstandort 
Grünsfeld bei Tauberbischofs-
heim erhalten. Der Auftrag 

umfasst das Logistikkonzept, 
den Hoch- und Stahlbau und 
die intralogistischen Einbauten 
für ein 100 x 33 x 35 Meter gro-
ßes automatisiertes Hochregal-
lager nebst erforderlicher Palet-
tenfördertechnik und 
Peripherie-Aggregaten. Darüber 
hinaus wird SSI Schäfer die 
Anlagensteuerung über eine 
Schnittstelle an das Lagerver-
waltungs- und ERP-System SAP 
EWM anbinden und eine Anla-
genvisualisierung implementie-
ren. Für die einfachtiefe Lage-
rung der palettierten Getränke 
stehen dem Hersteller mit dem 
neuen 7-gassigen Hochregalla-
ger künftig mehr als 21.600 
Palettenstellplätze zur Verfü-
gung. 

 Xwww.ssi-schaefer.de

v.v. H.-J. Tittlbach, (CEO ICS Group) 
und St. Rasp (Vorstandsvorsitzender 
SeeTec).

Offizieller Spatenstich für den 
Neubau des Distributionszentrums 
von Refresco in Grünsfeld.

v.l. K. Gernandt, K.-M. Kühne,  
D. Trefzger.

TXL-Lok am Brenner
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„Voneinander lernen bringt Bewegung und 
macht den Arbeitsalltag spannend.“

www.ill.co.at
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■■ YLOG INDUSTRY SOLUTIONS

Eröffnung
Ylog Industry Solutions erweitert seinen Standort in Dobl.

Am 26. Jänner feierte Ylog Industry Solu-
tions die Eröffnung des neuen Firmen-

gebäudes im Gewerbepark Dobl (Steier-
mark). Eine Halle mit rund 900 
Quadratmetern und Büroflächen auf zwei 
Ebenen mit 600 Quadratmetern bieten dem 
Unternehmen ausreichend Platz für weite-
res Wachstum. „Es war die richtige Ent-
scheidung am Standort in Dobl zu bleiben 
und hier zu expandieren. Die verkehrstech-
nische Anbindung, die Infrastruktur im 
Gewerbepark und die Zusammenarbeit mit 
den Behörden sind eine gute Basis für eine 
erfolgreiche Weiterentwicklung“, zeigt sich 
Bernhard Rottenbücher, der als Mitglied 
der Geschäftsführung von Knapp diese Ent-
scheidung forciert hat, überzeugt. 

Gutes erstes Geschäftsjahr
„Wir haben im ersten Geschäftsjahr Pro-

jekte mit einem Auftragseingang von insge-
samt fünf Millionen Euro gewonnen und 
starten mit einer guten Auftragslage ins 
neue Jahr. Die Entwicklung und Produktion 
unserer Shuttle-Systeme erfolgt am Stand-

ort in Dobl, den wir 
auch in Zukunft 
weiter stärken wol-
len“, erklärt Wolf-
gang Skrabitz, der 
als Geschäftsführer 
das Unternehmen 
gemeinsam mit B. 
Rottenbücher lei-
tet. Ylog Industry 
Solutions ist 
eine100-Pro-
zent-Tocher des 
Spezialisten für 
Lagerautomation 
und Lagerlogis-
tik-Software 
Knapp. Im Vorjahr 
wuchs das Unter-
nehmen von 15 auf 
24 Mitarbeiter an. Im 
kommenden Jahr wird neben der Schaffung 
weiterer Arbeitsplätze eine Steigerung des 
Umsatzes auf acht Millionen Euro ange-
peilt. Erreicht sollen diese Ziele vor allem 

durch weitere Projekte mit Kunden im  
Produktionsbereich werden. 

 Xwww.ylog.at

Das neue Firmengebäude in Dobl
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■■ TGW

Partnerschaft
TGW ist Partner der British Library.

60 Millionen Zeitungen befinden sich  
im Lager der British Library (der Bri-

tischen Nationalbibliothek) in Boston Spa, 
im Norden Englands. Dort sind rund 300 
Jahre Geschichte des Landes in einem 
High-Tech-Bereich gespeichert. Geliefert 
und montiert wurde die automatisierte 
Lösung vom Intralogistikexperten TGW. 

Damit die im National Newspaper Buil-
ding beheimatete Sammlung von geschätz-
ten 750 Millionen Seiten unter archivie-
rungsgerechten Bedingungen aufbewahrt 
werden kann, verfügt das gesamte Gebäude 
über Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-
kontrolle. Im Lager ist es dunkel und der 
Sauerstoffgehalt im luftdichten Lagerraum 
stark reduziert. Bibliotheksmitarbeiter 
betreten diesen Bereich nicht, sondern las-
sen sich vom automatischen Lagersystem 
die Zeitungen durch Luftschleusen in den 
benachbarten Auslager- und Kommissio-
nierbereich bringen. In der Anlage können 
in jedem Tabler mehrere eindeutige Arti-
kelpositionen (Zeitungspapier) gelagert 
werden, wodurch die Nutzung der Lager- 

kapazität am Tablar 
gesteigert wird. Das 
Lagerverwaltungs-
system von TGW 
verwaltet die im 
jeweiligen Tablar 
gelagerten Artikel 
sowie den Stellplatz 
des Tablars in der 
Lagerumgebung. 
Für dieses ausge-
klügelte System  
lieferte das Unter-
nehmen drei Regal-
bediengeräte vom 
Typ TGW Magnus 
mit Lastaufnahme-
mittel Spectra zur 
doppelttiefen Lage-
rung der Tablare. 
„Wir sind froh, diesen 
Auftrag erfolgreich realisiert zu haben und 
freuen uns auch aufgrund des Servicevertrags 
auf eine langfristige Zusammenarbeit mit 
der British Library“, meint Nathan Goudie, 

TGW Lifetime Services Director bei TGW 
Limited. 

 Xwww.tgw-group.com

Automatisches Kleinteillager

■■ HERMES-PREIS

Wertschätzung
Am 15. April wird in der Hofburg der diesjährige Hermes Verkehrs.Logistik.Preis vergeben. Der Preis der 
Bundessparte Transport der WKO ehrt die herausragenden Leistungen der österreichischen Verkehrs- und 
Logistikwirtschaft. 

Wertschätzung ist heute ein für manche 
fast schon allzu inflationär verwende-

ter Begriff. Wertschätzung für eine Person 
als solche, unabhängig davon, was sie „leis-

tet“. Wertschätzung aber 
auch für eine Leistung. 
Erfolgt diese Wertschät-
zung aber dann auch tat-
sächlich? Und wie sieht es 
aus mit der Wertschätzung 
von Bemühungen, von 
Leistungen, die außeror-
dentlich, die hervorragend 
sind – oder erachten wir 
sie als selbstverständlich? 

Dass die WKÖ Bundes-
sparte Transport und Ver-
kehr die Leistungen der 
Transport-, Verkehrs- und 
Logistik-Wirtschaft für die 
österreichische Wirtschaft 

keinesfalls als selbstverständ-
lich erachtet, möchte sie auch in diesem 
Jahr wieder durch die Verleihung des Her-
mes Verkehrs.Logistik.Preis zeigen. Mit  
diesem werden jährlich jene Unternehmen 

ausgezeichnet, die sich nicht nur für eine 
Verbesserung des letztjährigen Betriebs- 
ergebnisses, sondern darüber hinaus für 
Sicherheit am Arbeitsplatz, die Aus- und 
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter sowie  
für umweltschonende und energiesparende 
Maßnahmen und Prozesse in ihren Be- 
trieben engagieren. Eine unabhängige 
Expertenjury unter dem Vorsitz von Mag. 
Alexander Klacska entscheidet, welche der 
eingereichten Projekte in den Kategorien 
Bildung, Nachhaltigkeit und Sicherheit – 
und in diesem Jahr neu Next Generation – 
mit dem Award prämiert werden. Darüber 
hinaus wird eine Persönlichkeit für ihr 
Lebenswerk mit dem Ehrenpreis „Entre-
preneur“ geehrt. 

Übergeben wird die Trophäe, der  
Hermes-Stab, am 15. April im Rahmen einer 
Abendgala in den Prunkräumen der  
Wiener Hofburg. 

 Xwww.hermes-vlp.at

Der Sonderpreis Entrepreneur ging 2014 an Max Schachinger. 



BUSINE$＋LOGISIC  Februar 2015

 
P.

b.
b.

 | 
G

Z
 9

Z
03

89
25

3M
 | 

R
S

 V
er

la
g 

G
m

bH
, S

ch
ön

ng
as

se
 1

5–
17

/D
G

/T
op

 1
2,

 1
02

0 
W

ie
n 

| E
in

ze
lp

re
is

 5
 €

 | 
Ju

ni
/J

ul
i 2

01
5 

| w
w

w
.jo

ur
na

lis
m

us
.a

t

www.journalismus.at

Ausgabe 06-07/2015

Coverstory

Lichtzeit ist
Echtzeit
Warum CERN noch schneller 
rechnet
Menschen & Ideen

„Leben“ im Schwarm
Prof. ten Hompels Logistik-Robots
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D
er „Daily Telegraph“ bezeichnete das 
Unternehmen einmal als „the craziest 
retailer“ auf der Insel. Und das, so 
die britische Tageszeitung damals 

weiter, liege nicht alleine nur an Firmen-
gründer Mike Ashley, der den Fußballverein 
Newcastle United im Jahr 2007 kaufte. Viel-
mehr machte dieser mit seinem eigenwilligen 
Filialmodell für sein Handelsunternehmen 
von sich reden, welches eher wie ein Dis-
konter bzw. wie das der „Telegraph“ aus-
drückte, wie ein „Flohmarkt“ daherkommt. 
Die Rede ist von Sportsdirect, dem mittler-
weile größten Sportartikelhändler Großbri-
tanniens. Und genau dieser Handelsriese 
hat mit der Komplettübernahme von Sport 
Eybl und Sports Experts im April des ver-
gangenen Jahres in Österreich einen  
markanten Fußabdruck auf den Kontinent 
gesetzt. Zehn Millionen für den Einkaufs-
preis plus 30 Millionen für das Eigenkapital 
ließ Sportsdirect dafür springen in der 
Erwartung, den österreichischen Markt im 
Handstreich zu erobern.

Österreich ist anders. So weit, so gut. Dass 
der österreichische Sportartikelmarkt 
jedoch etwas anders tickt als der Großbri-

tanniens, das musste der britische Handels-
riese schon kurz nach seinem Markteintritt 
im Jahr 2013 feststellen. Denn für die öster-
reichischen Konsumenten ist nicht alleine 
der Preis ausschlaggebend. Auch die Aus-
wahl der Sortimente in den Filialen sowie 
kompetente Beratung spielen eine wesent-
liche Rolle. Dabei unterscheidet sich der 
österreichische Sportartikelgeschmack 
erheblich von dem britischer oder nord- 
europäischer Konsumenten. Dieser orien-
tiert sich nämlich am Wintersport, der in 
der Alpenrepublik – im Vergleich beispiels-
weise zu Großbritannien oder Belgien – 
eine unumstrittene Marktmacht darstellt. 
Hierzulande werden immerhin rund fünf 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts mit dem 
Wintersport erwirtschaftet. Und das führt 
letztlich dazu, dass der Winter für den 
Sportartikelhandel wichtiger ist als der 
Sommer. Somit lassen sich Business- und 
Markenstrategien, welche für den briti-
schen Markt hervorragend funktionieren, 
nicht eins zu eins auf die Alpenrepublik 
übertragen. Bei Sportsdirect arbeitet man 
mittlerweile an der Adaptierung der Ver-
triebs- und Markenstrategie für Österreich 
wie etwa dem Re-Branding einiger Eybl- 

Filialen. Österreichische Wintersportler, die 
mit dieser Marke groß geworden sind, wird 
es freuen. 

Aggressive Preispolitik
Zwar musste die Vertriebs- und Marken- 

strategie am Point of Sale (POS) für Öster-
reich adaptiert werden, die Preisstrategie 
der Briten ist hingegen so universell und 
global, wie sich Österreichs Verbraucher 
das nur wünschen können: aggressiv. Der 
Grund dafür liegt eben in deren diskonter-
artigem Geschäftsmodell, das auf der Kom-
bination von guter Qualität der angebotenen 
Sportartikel zu günstigen Preisen basiert 
und sich vor allem auf saisonale Schnelldre-
her konzentriert. Das Geld wird deshalb mit 
einer hohen Umschlagleistung in den Filialen 
und zunehmend auch im Online-Geschäft 
verdient. Umgekehrt setzt diese aggressive 
Preisstrategie am POS eine nicht minder 
preisaggressive Einkaufsstrategie voraus. 
Denn nur so lassen sich die günstigen Ver-
kaufspreise in den Filialen betriebswirt-
schaftlich darstellen.

Strategie erfolgversprechend. Der 3,2 Milli-
arden Euro mächtige Handelsgigant, der 
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Fünf Prozent des österreichischen BIP wird mit 
Wintersport erwirtschaftet.

Englands größter Sportartikelhändler, Sportsdirect.com, hat nach der Komplett-
übernahme der Eybl-Gruppe in Österreich dessen Distributionslogistikkonzept 
komplett umgekrempelt. Seither stehen darin der Faktor Mensch und die 
Geschäftsprozesse im Vordergrund und nicht die Automatisierung.  
EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

■■ SPORTSWEAR-LOGISTIK

Automatisierung  
ist nicht alles
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mit dem Kauf der Eybl-Gruppe jetzt auch 
in Österreich eine Marktmacht darstellt, 
dürfte daher den Preisdruck des Marktes an 
seine Lieferanten einfach weiter geben. 
Österreichs Wintersport-Markenartikler 
und Skihersteller können sich somit für die 
Wintersaison 2015/16 auf harte Preisver-
handlungen mit dem Sportartikel-Diskon-
ter gefasst machen, der am Gesamtumsatz 
gemessen rund zehnmal so groß ist wie sein 
nächster österreichischer Mitbewerber. 
Dass dabei die aggressive Einkaufsstrategie 
der Briten aufgeht, davon kann getrost aus-
gegangen werden. Denn auch Österreichs 
Wintersportler kaufen wegen der allgemei-
nen Teuerung und trotz temporär günstige-
rer Treibstoffpreise immer preisbewusster 
ein. Und die Sportsdirect-Strategen wollen 
diesem Wunsch entsprechen. Ohnehin 
dürften preisaggressive Anbieter wie Sports-
direct oder die Spar-Tochter Hervis das 
Rennen um die Konsumenten machen, wel-
che jährlich immerhin rund 1,7 Milliarden 
Euro für ihre Sportfreizeit ausgeben. Davon 
gehen jedenfalls österreichische Handels- 
Analysten aus.

Logistik schmiert Business
Ob Sommer- oder Wintersport, das 

Rückgrat im Sportsdirect-Business ist 
jedoch die Distributionslogistik. Sie muss 
dafür sorgen, dass Sportswear in den Filialen 
kostengünstig, laufend und in der richtigen 
Menge vorhanden ist. Die Distributions- 
logistik ist daher beim mit über 550 natio-
nalen und internationalen Stores ausgestat-
teten Sportartikelhändler auf dem europäi-
schen Kontinent zentral organisiert. Dabei 
ist es die Strategie von Sportsdirect, mög-
lichst viel selbst abzuwickeln und nicht an 
Drittanbieter auszulagern, bestätigt Dave 
Forsey, CEO von Sportsdirect International, 
in einem Interview mit dem „Economist“ 
im vergangenen Sommer. Das spart dem 
Konzern nicht nur Kosten, sondern redu-
ziert auch die Schnittstellen entlang der 
Distributionskette. Gleichzeitig helfe dieses 
System, auf die Bedürfnisse des Online- 
Handels flexibel reagieren zu können,  
so D. Forsey weiter.

Manpower statt Automation
„Dabei setzt der britische Handelsriese 

in seinen Distributionszentren nicht grund-
sätzlich auf Automation, sondern durchaus 
auf Handarbeit nach dem Motto ‚Nicht die 
Automatisierung, sondern der Faktor Mensch 
und die Prozesse stehen im Vordergrund‘“, 
sagt Peter Ewalds, Partner des internationa-
len Logistik-Beratungsunternehmens Axia-
lyze mit Sitz in Belgien und Deutschland im 
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC. Das 
internationale Beratungsunternehmen 
unterstützt Sportsdirect vor allem bei der 
Optimierung der Supply Chains seiner 
Tochtergesellschaften in Europa und 

begleitete auch den Ausbau der Logistik-
zentrale in Saintes (Belgien). 

Kein Stein am anderen. In Österreich zeich-
nete Axialyze nach eigenen Angaben mit-
verantwortlich für die Integration der Eybl-
Gruppe in die Sportsdirect-Gruppe, samt 
Reorganisation der österreichischen Distri-
butionslogistik in die Filialen. Dabei ließen 
sie bei der vorhandenen Distributions-Inf-
rastruktur der Eybl-Gruppe faktisch keinen 
Stein auf dem anderen. „Unsere Analysen 
zeigten schnell, dass die vorhanden Struk-
turen in den Lagern bei Eybl nicht geeignet 
waren, das Geschäftsmodel von Sports- 
direct optimal zu unterstützen“, erläutert P 
. Ewalds die Gründe für die massiven 
Umstrukturierungen. Insbesondere das 
zentrale Eybl-Distributionszentrum in Wels 
war nicht mit der Supply-Chain-Strategie 
der Briten kompatibel; und das, obwohl es 
einen sehr hohen Automatisierungsgrad 
mit hochmodernem Shuttle-System auf-
wies. „Weil die Sortimentsstruktur der Bri-
ten jedoch auf Schnelldreher mit hoher 
Variantenvielfalt ausgelegt ist, waren mit 
dieser technisch dominierten Distributions-
logistik nicht die erforderlichen Durchlauf-
mengen zu erreichen“, bestätigt P. Ewalds 
gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. Trotz 
Hightech fehlte es in Wels zudem an aus-
reichenden Kommissionier- und Lager- 
kapaziäten. 

Ware zum Mann. Die Lösung im Sports- 
direct-Distributionszentrum in Wels bestand 
daher im Abbau des technisch aufwendigen 
Ware-zum-Mann-Systems und der Imple-
mentierung einer klassischen Mann-zur-Ware-
Struktur. Gleichzeitig wurde das Lager ent-
kernt und so freie Lagerflächen geschaffen. 
Zur Sicherstellung der erforderlichen 
Kapazitäten an Kommissionierplätzen 
wurde gemeinsam mit den Spezialisten für 
Regalsysteme, Bito Lagertechnik Austria, 
eine sogenannte „Walkway-Lösung“ geplant. 
Das bedeutet, dass nun in der Regalanlage 
sowohl am Boden als auch in der Höhe 
kommissioniert wird und die Zwischenbe-
reiche zur Lagerung des Nachschubs ver-
wendet werden. Insgesamt entstanden so 
zusätzlich mehr als 20.000 Kommissionier-
plätze und mehr als 12.000 Palettenplätze. 
Dabei wurde ein komplett neues Schmal-
gang-Regalsystem von Bito Lagertechnik 
Austria in Wels implementiert. Dieses 
Regalsystem wird jetzt mit induktiv geführ-
ten Regalbediengeräten bewirtschaftet. Mit 
anderen Worten: Während die österreichi-
sche Eybl-Group noch vorhandene Manpo-
wer durch Technik ersetzte, ging der briti-
sche Handelsriese Sportsdirect im ver- 
gangenen Jahr genau den entgegengesetz-
ten Weg und setzt jetzt auf mehr Manpo-
wer. Die Konsequenz ist, dass die Briten im 
Lager Wels keine Arbeitsplätze abbauen, 

sondern schaffen.

Operation am offenen Herz
„Die Herausforderung bei der Implemen-

tierung unserer Systeme lag in der Tatsa-
che, dass der Umbau im laufenden Betrieb 
erfolgen musste. Es war quasi eine ‚Opera-
tion am offenen Herzen‘“, erläutert Roland 
Seebacher, Geschäftsführer der Bito Lager-
technik Austria. Gleichzeitig musste das 
gesamte Umbauprojekt innerhalb sieben 
Monaten, noch vor dem Höhepunkt der 
Wintersaison 2014/2015 abgeschlossen sein. 
Erschwerend kam dabei hinzu, dass ein 
Umbau in dieser Dimension sämtliche 
Bereiche der Gebäudetechnik tangiert. So 

mussten etwa Brandschutz, Sprinkler- und 
Lüftungsanlagen, die Beleuchtung und 
Elektrik sowie die Sicherheitstechnik an die 
neuen Bedingungen angepasst werden. „Doch 
mit einer guten Planung und Koordination 
sämtlicher Beteiligter konnten wir die Anfor-
derungen, welche Sportsdirect an uns stellte, 
erfüllen“, freut sich R. Seebacher im 
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC. Und 
P. Ewalds bestätigt abschließend: „Die 
Lager- und Regaltechnik stellte den größten 
Budgetposten des Millionen Euro schweren 
Projektes in Wels dar. Und nachdem Bito 
uns mit der Detailplanung für dieses Pro-
jekt überzeugt hatte, haben wir uns für  
diesen Partner entschieden. Zurecht!.“ 

 Xwww.sportsdirect.com
 Xwww.bito.com
 Xwww.axialyze.com

Das neue Regalsystem wird jetzt mit induktiv 
geführten Regalbediengeräten bewirtschaftet. 
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B+L: Wie war die 
Ausgangssituation 
im zentralen Distri-
butionszentrum der  
ehemaligen Eybl-
Gruppe?

Ewalds: Das Dis-
tributionszentrum 
war mit einer moder-
nen Hightech-Logis-
tikautomationslösung 
ausgestattet. Den-
noch war dieses Sys-
tem nicht mit dem 
Logistikkonzept von 
Sportsdirect kompa-
tibel. Es fehlte für 
das Handling des 
Sportartikel-Sorti-
ments die entspre-
chenden Kommissio-
nier- und Lagerkapa- 
zitäten, die wir erst 
schaffen mussten. 

B+L: Was ist der 
Unterschied zwi-
schen der Eybl-Welt 
und der von Sports-
direct?

Ewalds: Die 
Dimensionen der 
Volumina sind viel 
größer. Wenn bei Eybl 
von Stück gesprochen wurde, spricht man 
bei Sportsdirect von Kartons. Sprach man 
bei Eybl von Kartons, dann sind das bei 
Sportsdirect ganze Paletten. Diese Dimensi-
onen hätten wir gar nicht mit der bestehen-
den Automationslösung handeln können. 
Sportsdirect ist auf Schnelligkeit, Flexibili-
tät und Effizienz der Prozesse ausgerichtet. 
Heute wird von Wels aus ganz Österreich 
versorgt und, wenn wir die Landkarte von 
Sportsdirect in Europa ansehen, ist es 
durchaus denkbar, dass in naher Zukunft 
von Österreich aus auch andere Bereiche 

des Kontinents abgedeckt werden könnten. 
Hierzu haben wir mit dem neuen Logistik-
konzept die Voraussetzungen geschaffen 
und fahren jetzt systematisch die Kapazitä-
ten hoch. Damit wird aber in erster Linie 
die Belieferung der Sportsdirect-Filialen 
abgedeckt. Die Abwicklung des Online- 
Handels hingegen ist in Wels derzeit noch 
nicht vorgesehen.

B+L: Wurde hierfür auch das Bestellwesen 
adaptiert?

Ewalds: Ja, denn Sportsdirect hat auch 

hier eigene IT-Systeme und Lösungen  
eingeführt, d.h. ein automatisiertes Bestell-
wesen und die entsprechende Kommissio-
nierung. Dabei wird jetzt in Rollwagen hin-
ein kommissioniert, welche dann in die 
Filialen ausgeliefert werden.

B+L: Was ist die Herausforderung im 
Sportswear-Business von Sportsdirect?

Ewalds: Die Volumina und die Saisonen, 
wobei wir mittlerweile nicht nur von den 
üblichen Saisonen Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter ausgehen, sondern hier 

R. Seebacher: „Die Herausforderung bei diesem Projekt war, dass der Umbau im laufenden Betrieb erfolgen musste. Es war quasi 
eine ‚Operation am offenen Herzen‘.“
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„Die Dimensionen  
sind viel größer“
Peter Ewalds, Partner des internationalen Logistik-Beratungsunternehmens Axialyze 
und Roland Seebacher, Geschäftsführer von Bito Lagertechnik Austria im Gespräch 
mit CR Hans-Joachim Schlobach darüber, wie der britische Handelsriese Sports- 
direct sein Logistikkonzept in Österreich umsetzt.
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auch die jeweiligen Zwischensaisonen 
abbilden können müssen. Es findet daher 
ein permanenter Sortimentswechsel in den 
Filialen statt. Große Volumina in Kombina-
tion mit Saisonen können wir jedoch viel 
besser mit diesem eher manuell geführten 
Distributionssystem abbilden. Wir sind 
damit wesentlich flexibler, weil Menschen 
eben unmittelbar, 
schneller und flexib-
ler auf Schwankun-
gen reagieren kön-
nen. Eine Maschine 
kann das nicht. Des-
wegen stehen bei 
uns eben nicht die 
Automatisation und 
die Technisierung 
eines Systems im 
Fokus, sondern der 
Mensch und die Pro-
zesse. Das heißt aber 
nicht, dass wir ohne 
Technologien aus-
kommen. Es bedeu-
tet aber, dass Tech-
nologien nur dann 
zum Einsatz kom-
men, wenn sie die 
Sportsdirect-Logis-
tikstrategie unter-
stützen.

B+L: Hört sich an, 
als ob kein Stein auf 
dem anderen geblie-
ben ist…

Ewalds: Richtig, 
denn wir mussten 
faktisch das ganze 
Eybl- und Sports 
Experts-System auf 
null setzen und quasi 
von vorne anfangen. 
Dabei haben wir sehr 
standardisierte Einlagerungs- und Kommis-
sionierungsprozesse eingeführt: Die Einla-
gerung geschieht auf der Palette, der Nach-
schub erfolgt dann von der Palette ins 
Kommissionierfach im Karton. Von hier 
wird dann die Ware entnommen und in 
Rollwagen nach Sortimentsbereiche seg-
mentiert für die einzelnen Filialen kommis-
sioniert.

B+L: Welche Rolle spielt dabei Bito Lager-
technik Austria?

Seebacher: Die Herausforderung bei  
diesem Projekt war, dass der Umbau im  
laufenden Betrieb erfolgen musste. Es war 
quasi eine „Operation am offenen Herzen“, 
was auch dazu führte, dass häufiger gleich-
zeitig mehrere Gewerke am Projekt arbeite-
ten und sich mitunter schon mal behinder-
ten. Gleichzeitig stand das Projekt unter 
einem enormen Zeitdruck. Zudem sind  

von so einem Umbau sämtliche Bereiche 
des Gebäudes betroffen. Und last but not 
least durften die Abläufe im Lager unter 
keinen Umständen unterbrochen werden. 
Daher haben wir uns schon im Vorfeld, 
bevor wir überhaupt einen Zuschlag 
bekommen haben, intensive Gedanken 
über das Projekt gemacht. Doch letztend-

lich wäre das Projekt gescheitert, wenn  
die Mitarbeiter des Distributionszentrums 
nicht mitgemacht und uns dabei unter-
stützt hätten. Sie mussten in den Monaten 
des Umbaus viel über sich ergehen lassen.

B+L: Was war Ihre konkrete Aufgabe?
Seebacher: Das Konzeptdesign für  

Wels war bereits durch Axialyze erstellt 
worden. Unsere Aufgabe war es, die Details 
insbesondere für die Regaltechnik auszu- 
arbeiten. Das war sehr komplex und die 
Lösung musste mehrfach adaptiert werden. 
So nahmen wir noch vor zwei Wochen 
Änderungen vor im Wissen, dass morgen  
die Übergabe und Abnahme des Projektes 
durch den Auftraggeber erfolgen soll. Das  
ist sehr ungewöhnlich für ein Projekt dieser 
Größenordnung. Es war aber notwendig, 
denn Sportsdirect forderte diese Flexibilität 
auch ein.

B+L: Was war die technische Herausforde-
rung für Bito?

Seebacher: Die Lösung als Ganze, die  
wir „Walkway-Lösung“ nennen. Dabei wird 
sowohl am Boden als auch in der Höhe 
kommissioniert. Die Zwischenbereiche 
werden hingegen für die Verlagerung des 
Nachschubs genutzt. Das bedeutet, dass wir 

oben in den Schmalgängen zusätzlich noch 
Zwischenböden auf rund neun Metern 
Höhe einziehen mussten, damit auch dort 
kommissioniert werden kann. Und das alles 
wurde angeschlossen an eine bestehende 
Bühne, und zwar auf zwei Ebenen.

B+L: Findet sich jetzt gar keine Automa-
tion mehr im Lager?

Seebacher: Doch, denn wir haben in den 
Schmalgängen induktiv geführte Regal- 
bediengeräte. Aber wenn wir den Vergleich 
ziehen zur Hightech-Lösung, die vorher  
in Wels installiert war, dann wurde die 
Automatisation auf ein Minimum reduziert.

B+L: Vielen Dank für das spannende 
Gespräch. 

 Xwww.bito.com
 Xwww.axialyze.com

P. Ewalds: „Große Volumina in Kombination mit Saisonen können wir viel besser mit einem eher manuell geführten 
Distributionssystem abbilden.“
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Energiemanagement gilt noch immer als eine 
Spielwiese nur der Großen.

„B
eim Thema ‚Energie‘ vergessen 
Deutschlands und Österreichs 
Top-Manager offenbar das  
Einmaleins der Betriebswirt-

schaftslehre und die ökonomischen  
Prinzipien“, so der Kommentar eines der 
spärlichen Besucher des Forums ‚Energie-
management: Nix is‘ fix, keiner weiß 
Bescheid‘, das BUSINESS+LOGISTIC auf 
der Logistikmesse LogiMAT 2015 in Stutt-
gart durchzog. Er bezog sich dabei auf das 
sogenannte „Optimumprinzip“, mit wel-

chem ein optimales Verhältnis zwischen 
eingesetzten Mitteln und angestrebtem 
Nutzen erreicht werden soll. 

Maximal im Fokus
Diese Mischform der beiden ökonomi-

schen Prinzipien ‚Minimalprinzip‘ und 
‚Maximalprinzip‘ wird heuer und in 
Zukunft jedoch in Bezug auf die Energie- 
effizienz mehr als nur brandaktuell sein. Bis 
Ende des Jahres müssen nämlich die Unter-
nehmen in Österreich oder Deutschland 

ihre ersten Energieaudits nach der EU-Effi-
zienzrichtlinie 2012/27/EU durchgeführt 
haben. Die EU, und damit auch die Gesetz-
geber etwa in Österreich und Deutschland, 
rücken damit – wahrscheinlich eher zufäl-
lig – die Umsetzung des Optimumprinzips 
auf betrieblicher Ebene in den politischen 
Fokus. 

20 Prozent weniger. In Österreich wurde 
dafür 2014 das Energieeffizienzgesetz ratifi-
ziert. „Das hat es in sich, weil man dafür 

Obwohl mittelständische und große Unternehmen in den nächsten elf Monaten 
sogenannte Energieaudits durchführen müssen, glänzen sie vielfach vor allem 
durch Desinteresse und behandeln das Thema „Energiemanagement“ wie ein  
ungeliebtes Stiefkind. Dabei bleibt gerade hier viel Geld auf der Strecke.  
EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

■■ ENERGIEMANAGEMENT

„Koiner will’s  
wirklich wisse‘ “
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1000 Wege eine Lösung

Touren- 
optimierung Lager- 

management

Telematik

Flexibel und zielführend planen mit der 
WANKO-Logistiksoftware.
www.wanko.de
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nicht nur mit ein paar Energie-
sparmaßnahmen daherkommen 
kann, sondern letztlich tief in 
das Organisations- und Prozess-
management von Unternehmen 
eindringen muss, wenn man es 
ernst nimmt. Somit ist es auch 
eindeutig ein drängendes Logis-
tikthema“, wie Dipl.-Ing. Tho-
mas Böck, Energiebeauftragter 
sowie Head of Facility Services 
von Fronius Austria bei der 
LogiMAT-Podiumsdiskussion 
bestätigt. Betroffen davon sind 
hauptsächlich mittelgroße und 
große Unternehmen ab 250 
Mitarbeitern. Sie sollen regel-
mäßig in Vier-Jahres-Interval-
len Energieeffizienz-Audits 
durchführen. Vielfach dürfte es 
sich daher bei den Audits auch 
anbieten, gleich auf zertifizierte 
energiebezogene Management-
systeme (ISO 50.001, ISO 14.001 
oder EMAS) zu setzen. Diese 
müssen allerdings entweder 
externe oder interne Energie-
audits enthalten. Mit dieser 
EU-Richtlinie und den daraus 
resultierenden Energieeffizi-
enzgesetzen der Mitgliedstaa-
ten sollen bis zu 20 Prozent  
des Primärverbrauchs inner-
halb der Europäischen Union 
bis 2020 eingespart und der 
gesamte Energieverbrauch  
stabilisiert werden.

Sparefrohs vergessen  
zu sparen

Einen Großteil der Unter-
nehmen scheint das alles jedoch 
nach wie vor wenig zu beein-
drucken. Folgerichtig standen 
auch auf der diesjährigen Logi-
MAT weder „Energieverbrauch“ 
noch „Energieeffizienz“ bei 
Anbietern von Logistik-Automa-
tionslösungen und Anwendern 
auf der Agenda, von ein paar 
wenigen Ausnahmen abgese-
hen. „Deehs älles will doch  
koiner wirklich wisse“, analy-
sierte ein LogiMAT-Besucher 
im breiten Schwäbisch treffend 
die Interessenlage gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC – und 
das im Land der inkarnierten 
Sparefrohs! Tatsächlich waren 
die gezeigten Lösungen viel-
mehr klassisch an „schneller, 
weiter, höher“ orientiert, insbe-
sondere in Verbindung mit der 
Hochverfügbarkeit und Ausfall-
sicherheit der Systeme. Das ist 
nachvollziehbar, denn Ausfälle 

in hochkomplex vernetzten 
Supply Chains führen sehr 
rasch zu Schäden, welche in  
Hunderte Millionen Euro 
gehen können. Und wer will 
schon als Lösungsanbieter für 
Ausfallkosten der eigenen  

Kunden gerade stehen und 
einen nahezu tödlichen Image-
schaden riskieren?

Ausfallsicherheit überdeckt 
alles. Umgekehrt wollen Anwen-
der solcher Lösungen lieber 
hier und da einen Hunderttau-
sender mehr in die Reserven 
ihrer Anlagen investieren – und 
vergessen über der Hochver-
fügbarkeit auf das Optimum. 
Das Streben nach Hochverfüg-
barkeit wird, nachgerade klas-
sisch, zum Beispiel mit höheren 
Reserven im Antriebsstrang 
erkauft. Das führt zwangsläufig 
zu höheren Verlusten und folg-
lich zu höheren Energiever-
bräuchen. Nach dem Optimum 
wird selten gefragt, unter ande-
rem auch deshalb, da die Maschi-
nenbauer, welche solche An- 
lagen erstellen, nicht für die 
Energiekosten aufkommen und 
für sie die Anschaffungskosten 
der Antriebstechnik entschei-
dend sind. Die Zeche beim 
Energielieferanten zahlen die 
Anlagenbetreiber. Dabei wäre es 

so einfach und kostengünstig 
zugleich. Bezöge man von 
Anfang an Spezialisten in die 
Entwicklung und Konzeption 
mit ein, so hätte man mehrere 
Hebel der Energieeffizienz zur 
Verfügung, an denen man 

ansetzen kann. „Beginnend bei 
der Frage, welche Energie 
benötigt meine Anwendungen 
überhaupt, bis hin zu Konzep-
ten der Nutzung von auftreten-
der Bremsenergie haben wir die 
Möglichkeit, ein schlankes, effi-
zientes Antriebspaket zu desig-
nen, das Ausfallssicherheit bei 
gleichzeitiger Energieeffizienz 
bietet und das unterm Strich 
preislich attraktiv bleibt“, 
erklärt Ing. Mario Fuchs,  

Vertriebsleiter bei Lenze 
Antriebstechnik in Asten.

Lebenszykluskosten entschei-
dend. Generell ist der Anschaf-
fungspreis, bezogen auf den 
Lebenszyklus einer Anlage, 
nicht das Entscheidende. Ent-
scheidend ist, dass sich über- 
mäßiges Reservedenken nicht 
nur auf Antriebstechnologien 
bezieht, sondern auf sämtliche 
Komponenten der gesamten 
Anlagen. Unterm Strich führt 
das in einer Vielzahl der Fälle 
zu Überdimensionierungen der 
Anlagen um bis zu 100 Prozent. 
Damit erhöhen sich jedoch die 
Lebenszykluskosten drama-
tisch. Ein Fiasko nicht nur im 
Hinblick auf die Energieeffizi-
enz, sondern auch in Bezug auf 
die betriebswirtschaftliche 
Gesamtrechnung einer Anlage. 
„Und wenn eine solche Anlage 
dann einmal steht, wird deren 
Effizienz über ihren gesamten 
Lebenszyklus nicht mehr hin-
terfragt und die Kosten einfach 
als gegeben hingenommen“, 
weiß der Anbieter eines Anla-
genbauers, der nicht genannt 
werden möchte. Die Angelegen-
heit ist umso erstaunlicher vor 
dem Hintergrund, dass solche 
Investitionsgüter eine Einsatz-
zeit von mehreren Jahrzehnten 
haben müssen. 

Audits liefern Infos
Genau hier wollen nun die 

Audits im österreichischen 
Energieeffizienzgesetz anset-
zen. Sie sollen die ersten 
Schritte für Unternehmen sein, 
ihre Energieeffizienz zu verbes-
sern und ihren Energiever-
brauch zu senken. Ein Energie-
audit quantifiziert somit die 
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„ DAS THEMA MUSS CHEFSACHE SEIN, 
DENN AUCH DAS TOP-MANAGEMENT 
MUSS HINTER DEN MÖGLICHEN  
MASSNAHMEN FÜR MEHR ENERGIE- 
EFFIZIENZ STEHEN. “  
Dipl.-Ing. Thomas Böck, Head of Facility Services Fronius Austria
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Trends des aktuellen Energieverbrauchs, 
die entsprechenden Treibhausgasemissio-
nen sowie die damit verbundenen Kosten. 
Gleichzeitig geben solche Empfehlungen 
zu Energieeffizienzverbesserungen. Sie lie-
fern somit wichtige Daten für den Aufbau 
eines integrierten Energiemanagements.

Unternehmen wissen nichts 
Soweit die Theorie. Hinterfragt man 

betroffene Unternehmen jedoch nach ihren 
Aktivitäten im Bereich des Energiemanage-
ments, erntet man nicht selten auswei-
chende Antworten. Viele haben sich noch 
nicht einmal mit diesem Thema befasst, 
obwohl ein verstärktes Bewusstsein für den 
schonenden Umgang mit den Energieres-
sourcen existiert und die ökologischen und 
ökonomischen Ziele bekannt sind. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Zumeist schei-
tern Unternehmen jedoch einfach nur 
daran, dass sie gar nicht wissen, wo sie mit 
ihren Energieaudits ansetzen sollen. Denn 
diese ermitteln nicht alleine  Stromverbräu-
che, sondern stellen auch die Verbräuche 
für Heiz- und Kühlenergie, Abwärme bis 
hin zur Energie fest, welche etwa für 
Druckluft benötigt wird. 

Die Audits. Der Umfang eines Energie- 
audits kann also sehr unterschiedlich sein 
und ein ganzes Gebäude, eine Anlage oder 
auch nur den Energieverbrauch für einen 
bestimmten Prozess beinhalten. „Auf jeden 
Fall umfassen sie jedoch die Untersuchung 
über die Verwendung jeglicher Art von  
konsumierter Energie und Energie ver-
brauchender Ausstattung innerhalb des 
Gebäudes, des Geländes oder einer Anlage. 
Hinzu kommt die Identifizierung von Ener-
gieverbräuchen aller wesentlichen Hei-
zungs- und Kühl- bzw. Klimaanlagen und 
deren Prozentanteil am Gesamtenergiever-
brauch“, so T. Böck in der Diskussion. Das 
ist logisch, denn erst wenn das erfolgt ist, 
können die wirtschaftlichen Maßnahmen 
zur Verbesserung der Energieeffizienz 
erkannt werden. Und erst dann lassen sich 
Energieeinsparpotenziale richtig einschät-
zen sowie die ungefähren Kosten sowie und 
Amortisationszeiten für jede empfohlene 
Aktivität zumindest schätzen. Mit anderen 
Worten: Erst wenn diese Aufgaben erledigt 
sind, lassen sich entsprechende Energiema-
nagementstrategien entwickeln und deren 
Wirksamkeit überprüfen. 

Prozesskenntnisse erforderlich
Die Audits erfordern vom Top-Manage-

ment bzw. dem eingesetzten Auditor durch-
gehende Kenntnisse über die Organisati-
onsstruktur des eigenen Unternehmens 
und dessen Prozesse. Dabei bezieht sich die 
Kenntnis jedoch nicht auf die betriebsinter-
nen Prozesse alleine, sondern kann durch-
aus bis ins letzte Detail einer Technologie 

herunter gebrochen werden. Viele Anbieter 
der Logistikautomations-Branche können 
diese ablaufenden Prozesse in ihren Gerä-
ten und die Auswirkungen auf deren Ener-
gieeffizienz definieren. So offeriert bei-
spielsweise der Lieferant für Intralogistik- 
Lösungen, Jungheinrich, auf der LogiMAT 
2015 für seine neuen Stapler eine Garantie 
dafür, dass diese zwei Arbeitsschichten 
ohne Wiederaufladung durchhalten. „Weil 
unsere Geräte von der stationären Energie-
versorgung entkoppelt sind, machen wir 
uns schon von Anfang an Gedanken über 
ihre Energieeffizienz und wie wir deren 
Wirkungsgrad erhöhen“, so Dipl.-Ing. 

Michael von Forstner. Er ist der Leiter des 
zentralen Produkt- und Innovationsma-
nagements bei Jungheinrich und referiert 
immer wieder auch über Energieeffizienz 
und Energiemanagement bei Junghein-
rich-Lösungen. „Um jedoch das zu können, 
analysieren unsere Entwickler genau die 
Prozesse, die in einem Stapler ablaufen, um 
dann Optimierungsvorschläge zu entwi-
ckeln“, so M. von Forstner im Rahmen der 
BUSINESS+LOGISTIC-Diskussion auf der 
Messe. Sein Unternehmen forscht daher 
vor allem im Bereich der Batterie-Systeme, 
insbesondere in Richtung der Li-Batterie-
technologie (Li=Lithium-Ionen). Li-Akkus 
(95 Prozent) haben einen deutlich höheren 
Wirkungsgrad als klassische Blei-Säure- 
Akkus (80 Prozent).     

Hohe Initiationskosten
Das Thema Energieeffizienz auch im 

Zusammenhang mit den im kommenden 
Winter bevorstehenden Audits ist somit 

außerordentlich komplex. Energieaudits 
und ein Energiemanagement galten und 
gelten daher noch immer als Spielwiese nur 
für Großkonzerne, wie etwa in der Stahl- 
oder der Automobilindustrie. So lukriert 
etwa die Voestalpine Austria Draht mit 
ihrem Projekt INEMO erhebliche Einspa-
rungen durch die Verwendung von entste-
hender Abwärme bei der Drahterzeugung 
für die Beheizung des Standortes in Bruck. 
Dort erzielt man bereits Gewinne aus den 
Effekten, welche Energiemanagement 
erzeugt – sowohl in ökonomischer als auch 
in ökologischer Hinsicht, und heimst damit 
auch Imagegewinne ein. In mittelständi-

schen und kleinen Unternehmen ist  
Energiemanagement jedoch immer noch 
ein „Nice to have“.

 
Der Hemmschuh ist dabei allerdings 

nicht alleine die Komplexität des Themas 
an sich. Hemmend sind vor allem die hohen 
Initiationskosten, welche durch das Ermit-
teln und Verarbeiten der Energiedaten ent-
stehen. Dabei müssen nicht nur Auditoren 
– seien es externe oder interne – angeheu-
ert werden, sondern es muss vielmehr  
das ganze Unternehmen darauf vorbereitet 
werden, die Audits und Empfehlungen 
umzusetzen, welche mitunter umfangreich 
sein können. Denn dreht man an einer 
Schraube im Unternehmen, beeinträchtigt 
das nicht zuletzt das Gesamtsystem. 
„Darum muss das Thema Chefsache sein 
und auch das Top-Management hinter  
den möglichen Maßnahmen für mehr 
Energieeffizienz stehen“, weiß T. Böck  
aus Erfahrung. 

„ WEIL UNSERE GERÄTE VON DER STATIONÄREN  
ENERGIEVERSORGUNG ENTKOPPELT SIND, MACHEN 
WIR UNS SCHON VON ANFANG AN GEDANKEN ÜBER  
IHRE ENERGIEEFFIZIENZ UND WIE WIR DEREN  
WIRKUNGSGRAD ERHÖHEN. “  
Dipl.-Ing. Michael von Forstner, Leiter zentrales Produkt- und Innovationsmanagement, 
Jungheinrich
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Rückgrat „IT“. Deutlich wird 
das vor allem im IT-Bereich. Ist 
das Unternehmen nämlich end-
lich vorbereitet, die Daten zum 
Energieverbrauch umfassend 
zu ermitteln, können diese erst 
entsprechend erfasst und zu 
Informationen verarbeitet wer-
den. Und nur auf deren Basis 
können Managemententschei-
dungen getroffen werden. Dabei 
ist zudem darauf zu achten, dass 
das Energiemanagementsystem 
EnMS den Anforderungen von 
ISO 50.001 entspricht. Ein sol-
ches EnMS beinhaltet daher 
nicht nur ein Energiedatenma-
nagement bzw. die Umsetzung 
einzelner technischer Maßnah-
men, sondern auch strategische 
und organisatorische Manage-
mentansätze. Ein EnMS schafft 
die Voraussetzungen, um den 
Energieverbrauch durch orga-
nisatorische und technische 
Maßnahmen bewusst zu steu-
ern und damit die energiebezo-
gene Leistung laufend zu ver-
bessern. Grundsätzlich ist ein 
EnMS für alle Unternehmen 
anwendbar, unabhängig von der 
Unternehmensgröße und Bran-
che. Es  erfordert jedoch die 
Investition zumindest in Soft-
ware und führt nicht selten zu 

erhöhten Programmieraufwän-
den, damit die Daten erfasst 
und in übergeordnete Steue-
rungs- oder Datenbanksysteme 
weitergeleitet werden können. 
Und das, obwohl es mittlerweile 
kostengünstige Softwaresys-
teme gibt, welche sich mit 
einem Minimalaufwand imple-
mentieren lassen und – zumin-
dest in Deutschland – sogar 
staatlich gefördert werden. Eine 
Liste geförderter Software kann 
beim deutschen „Bundesamt  
für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle“ (BAFA) kostenlos ange-
fordert oder unter www.bafa.de 
aus dem Internet heruntergela-
den werden. Sie geben österrei-
chischen Unternehmen wenigs-
ten einen Überblick über die 
gängigsten Softwaresysteme, 
die nach ISO 50.001 zertifiziert 
sind.   

Potenziale verschenkt
Die Investition in IT und 

damit auch in die Organisation 
der Unternehmensprozesse 
macht einen Großteil der Initi-
alkosten in Unternehmen aus. 
Darum werden diese beispiels-
weise in Deutschland gefördert, 
um hier den Einstieg in mehr 
Energieeffizienz zu erleichtern. 

In Österreich sind hingegen 

derzeit keine Förderungen in 
diese Richtung vorgesehen. 
Daher schieben Österreichs 
Unternehmen ihre Investitio-
nen in eine verbesserte Ener-
giebilanz auf die lange Bank. 
Der Effekt dieser Zurückhal-
tung ist, dass insbesondere mit-
telständische Unternehmen 
kaum dazu in der Lage sind, 
sinnvoll Energiesparmaßnah-
men zu initiieren, um beispiels-
weise Peaks zu vermeiden. So 
könnte es etwa sinnvoll sein, bei 
einem Maschinenpark für die 
Produktion die Geräte zeitlich 
versetzt hochzufahren, anstatt 
alle zugleich, um so eine gleich-
mäßige Netzbelastungen zu 
erreichen. Und das könnte sich 
rasch auf die Stromrechnungen 
der Unternehmen auswirken. 
Diese orientieren sich nämlich 
bei der Preisbemessung zumeist 
an der Maximalbelastung und 
nicht an der Durchschnittsbe-
lastung – zum Nachteil des Ver-
brauchers. Dabei verzichten sie 
auf bis zu 40 Prozent bei ihren 
Energieeinsparungen und 
damit auf einen Teil ihrer Wett-
bewerbsfähigkeit. 

Ist das Unternehmen endlich vorbereitet, die Daten zum Energieverbrauch umfassend zu ermitteln, können diese 
erst entsprechend erfasst und zu Informationen verarbeitet werden.

www.hafenwien.comLOGISTIK IM FLUSS

Umschlag ist der Fachterminus für das Verladen von Waren von einem  
Transportmittel ins andere: Vom Schiff in die Bahn, von der Bahn in den Lkw 
aber auch vom Lkw ins Schiff, oder … Den Kranführern der Logistik- 
Drehscheibe Hafen Wien ist keine Ladung zu groß und kein Gut zu schwer.
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■■ INTERVIEW

„Sicherheitsdenken  
führt oft zur 
Überdimensionierung“ 
Ing. Dietmar Schwaiger, der Leiter von Applikation Österreich & Südosteuropa bei 
Lenze Antriebstechnik in Asten, sprach mit CR Hans-Joachim Schlobach über 
Energieeffizienz und wie überdimensionierte Anlagen ohne Wissen der Anlagen- 
betreiber unkontrolliert Energie verbrauchen.

BUSINE$＋FINANZEN

B+L: Bevor wir zum Thema „Energieeffizi-
enz“ kommen, wollen wir die Frage klären, 
für welche Automationsanwendungen die 
Motoren sind, welche hier in Asten produ-
ziert werden?

Schwaiger: Am Standort Asten beschäfti-
gen wir uns mit der Antriebs- und Automa-
tisierungstechnik. Wir stellen also elektri-
sche Antriebe sowie Servo-Techniken auf 
Wechselstrombasis für beispielsweise 
Logistik-Automationsanlagen her. Sie fin-
den unsere Antriebe daher etwa in Regal- 
bediengeräten, Förderbändern, Hubwerken 
bis hin zu Shuttlesystemen usw. Elektro- 
stapler sind mit ihren Batterien gewisser-
maßen von der statischen Energieversor-
gung entkoppelt. Das ist das Betätigungs-
feld unserer Kollegen in der Schweiz.

B+L: Wie wird das Thema Energieeffizienz 
bei Ihren Kunden behandelt?

Schwaiger: Viele unserer Kunden sind 
davon betroffen. Das Thema ist also dort 
angekommen. 

B+L: Wo steigen Sie in die Diskussion ein, 
wenn es um Energieeinsparungen geht?

Schwaiger: Ganz klar bei den Dimensio-
nierungen der Antriebe. Zumeist sind die 
Anforderungen ja bekannt, wenn es darum 
geht eine Last in einer bestimmten Zeit  
von A nach B zu bewegen. Da geht es dann 
um Themen wie die Beschleunigung und 
das Abbremsen, Reibverhältnisse usw.  
Alle diese mechanischen Daten führen zur 
antriebstechnischen Auslegung einer 
Lösung, die bestimmt, wie viele Kilowatt in 
der Anlage für diese Aufgaben installiert 
werden. Das hat Auswirkungen nicht nur 
auf den Motor selbst, sondern auch auf das 
Getriebe, die Antriebsregler usw. Wenn man 
das gut macht und optimal auslegt, dann 

erhält man damit zwangsläufig ein energie-
effizientes System. 

B+L: Oft werden solche Anlagen jedoch 
überdimensioniert, um etwa die „Hoch-
verfügbarkeit“ einer Anlage und deren 
Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Wie 
gehen Sie damit um?

Schwaiger: Das Hauptproblem bei diesem 
Sicherheitsdenken ist, dass es zu einem 
Dominoeffekt führt. So gibt zum Beispiel 
ein Kunde Reserven an, welche eine Anlage 
mitbringen sollte. Darum wird die Anlage 
per se schon größer konzeptioniert. In wei-
terer Folge werden dann auch die Antriebe 
und Getriebe im Zweifelsfall größer dimen-
sioniert etc. und einfach auf die jeweils 
nächst-stärkeren Motoren, Getriebe usw. 
geswitcht. Am Ende erhält man allerdings 
eine mehrfach überdimensionierte Anlage. 
Man hat damit einerseits die Sicherheit, 
dass das Gewerk immer funktioniert, ande-
rerseits aber führt diese Überdimensionie-
rung dazu, dass das System laufend mehr 
Energie verbraucht, als es eigentlich müsste. 
Alle Elemente einer solchen Anlage liefern 
somit erhöhte Verlustleistungen, weil die 
gelieferte Leistung gar nicht benötigt wird. 
Das Weiteren steigen natürlich nicht nur 
der Energiebedarf und die Verluste,  
sondern auch die Anschaffungskosten  
des Gesamtsystems.

B+L: Fallen diese Verlustleistungen in den 
Kosten bzw. in den sogenannten Total Cost 
of Ownership auf?

Schwaiger: Die TCO sind zu Beginn der 
Planung bekannt und werden nicht mehr 
hinterfragt, wenn eine solche Anlage ein-
mal steht. Es wird daher auch nicht nach 
Alternativen etwa beim Antriebsstrang 
inklusive Getriebe gesucht, welche ja mit 

ausschlaggebend für die TCO über die 
Lebensdauer der Anlage sind, Stichwort 
„Wartung“. Wenn ein solches System also 
einmal läuft, entschwinden die Kosten vom 
Radar wenn es etwa darum geht, Energie- 
effizienz zu ermitteln. Die Energieeffizienz 
und die damit einhergehenden TCO wer-
den bei einer funktionierenden Anlage 
dann einfach nicht mehr überprüft. Sie 
werden als gegeben und unverrückbar 
angenommen. Die Themen „Hochverfüg-
barkeit“ und „Sicherheit“ werden in der 
Praxis daher mit einer geringeren Energie-
effizienz und damit höheren Kosten 
bezahlt, weil diese Anforderungen in diesen 
Dimensionen gar nicht bestehen. 

B+L: Wie können Investoren solcher  
Verschwendung an Energie begegnen?

Schwaiger: Indem sie uns rechtzeitig bei 
der Planung mit einbeziehen und uns mög-
lichst exakte Daten darüber liefern, welche 
Leistung eine Anlage erbringen muss. Dann 
können wir diese ohne verschwenderischen 
Sicherheitspuffer dimensionieren, Kompo-
nenten mit hohem Wirkungsgrad zum  
Einsatz bringen und die benötigte Energie 
durch koordinierte und intelligente Bewe-
gungsführung optimal nutzen. Das bedeu-
tet beispielsweise generatorische Energie 
eines bremsenden Antriebs einem 
beschleunigenden Antrieb zuzuführen. 
Weitere überschüssige Energie kann dann 
ins Netz zurückgespeist werden. Das erfor-
dert aber, dass mit dem Investor offen und 
ehrlich über dieses Thema diskutiert wird. 
Dabei geht es um die zentrale Frage, das 
Thema TCO sowohl bei der Anschaffung als 
auch im laufenden Betrieb zu betrachten. 
Und nach einer solchen Diskussion ent-
scheiden sich die Investoren sehr häufig 
dafür, die Energie intelligent zu nutzen und 
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von ihren Reserve-Ansprüchen abzurücken. 

B+L: „Hochverfügbarkeit“ und „Sicher-
heit“ sind doch aber nicht die einzigen 
Gründe für die Überdimensionierung 
einer Anlage. Oder doch?

Schwaiger: Sie haben recht, die Themen 
„Hochverfügbarkeit“ und „Sicherheit“ sind 
nicht die einzigen Gründe für Überdimensi-
onierungen. Das hat auch historische 

Gründe, wie man eben bereits bestehende 
Automatisationslösungen mit neuer Tech-
nologie technisch umsetzt. Wenn Systeme 
und Antriebslösungen funktionierten, hat-
ten auch Anlagenbauer wenig Interesse 
daran, diese auf ihre Energieeffizienz hin 
zu hinterfragen. Wir sehen aber auch hier 
einen Wandel. Wie auch immer: Wir konn-
ten jedenfalls in der Vergangenheit durch 
den Einsatz geeigneter Messmittel, Nach-
bau und Simulation nachweisen, dass man 

beispielsweise mit dem veränderten Setzen 
von Betriebspunkten oder der Einbezie-
hung einer Feldschwächung bei der Nut-
zung von Asynchronmotoren, angepassten 
Getriebeübersetzungen usw. erhebliche 
Effizienzsteigerungen erzielen kann. 

B+L: Für Nichttechniker: Wie wirkt sich 
eine solche Effizienzsteigerung in einer 
Anlage aus?

Schwaiger: Ich kann zum Beispiel eine 
höhere Transportgeschwindigkeit erzielen, 
obwohl die installierte Gesamtleistung 
beziehungsweise das erreichbare Dreh- 
moment gesenkt wurde. Wenn ich also bei 
einer schnellen Drehzahl wenig Kraft oder 
bei einer langsamen Drehzahl viel Kraft 
benötige, dann kann ich das in der Charak-
teristik eines ganz normalen Asynchron- 
motors abbilden und so entsprechende  
Einsparungen erzielen. 

B+L: Das setzt jedoch enormes Prozess-
wissen und ein Verständnis für die Bedürf-
nisse des Investors voraus…

Schwaiger: Richtig, Herr Schlobach. Erst 
durch ein umfassendes Prozesswissen  
der Anlagen und das Verständnis für den 
gesamten Antriebsstrang von der Steuerung 
bis hin zum Getriebe können alle Einspa-
rungspotenziale voll ausgeschöpft werden. 
Energieeffiziente Antriebstechnik ist mehr 

als nur die Diskussion über Wirkungsgrade 
von Antrieben und deren Dimensionierung. 
Wichtig bei der Diskussion ist der gesamt-
heitliche Blick sowie eine offene und enge 
Zusammenarbeit mit dem Maschinenbauer 
und Investor.

B+L: Vielen Dank für das aufschlussreiche 
Gespräch! 

 Xwww.lenze.com/de-at/
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4./5. Mai 2015, Courtyard Marriott Messe Wien

3. Strategie-Forum zur Energiewende in Österreich

Stadtwerke und kommunale Versorgung
Strategischer Fachaustausch für Stadtwerke 
mit Erfahrungen aus Österreich - Deutschland - Schweiz - Finnland 

Stadtwerke15_188 x 62_BuLog3.indd   1 12.02.2015   15:51:58

D. Schwaiger: Die mechanischen Daten führen zu einer antriebstechnischen Auslegung einer Lösung, die dann bestimmt, wie viele Kilowatt in der Anlage für 
diese Aufgaben installiert werden.
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■■ LED

Mehr Licht,  
mehr Energieeffizienz

Die Umstellung auf LED Beleuchtung kann  
etliche Vorteile gegenüber herkömmlichen 
Beleuchtungsvarianten bringen.
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Industriell genutzte LED-Beleuchtungen schaffen nicht nur verbesserte Arbeits- 
bedingungen bei Nacht, weil das Farbspektrum von weißem LED-Licht nahezu 
dem des Sonnenlichts gleicht, sie können auch ein Weg zu mehr Energieeffizienz 
in Unternehmen sein.

D
as natürliche Tageslicht deckt alle Far-
ben des sichtbaren Spektrums ab. 
Grün ist dabei besonders stark ver-
treten. Pflanzen haben sich in ihrer 

Entwicklungsgeschichte darauf eingestellt 
und haben grüne Blätter, um die Energie 
optimal zu nutzen. Für unsere Augen ist es 
das gesündeste Licht und trägt entschieden 
dazu bei, zahlreiche Stoffwechselvorgänge 
in uns zu unterstützen. Die Lichtausbeute 
von modernen LED-Leuchten, die industriell 
genutzt werden, kommt heute dem Tages-
licht schon sehr nahe. Industriell einge-
setzt, hat das positive physische Auswirkun-
gen bei Mitarbeitern, die einerseits besser 
sehen können und andererseits weniger 
Ermüdungserscheinungen aufweisen. Doch 
industriell genutzte LED-Leuchten können 
auch den Energieverbrauch eines Unter-
nehmens schnell, nachhaltig und effektiv 
reduzieren. Denn ein Blick auf die größten 
Stromverbräuche in Handel und Logistik 
macht schnell klar, dass die Hallenbeleuch-
tung ein großer Kostenfaktor ist. Seit einigen 
Jahren bietet die LED-Technologie Möglich-
keiten zu erheblichen finanziellen Einspa-
rungen. Diese konsequent zu nutzen, führt 
zu erhöhtem, sofort verfügbarem Cashflow 
und einem echten Wettbewerbsvorteil. 

60.000 Stunden länger
Neben den sofort visuell erkennbaren 

Eigenschaften macht sich der Einsatz von 
LED-Leuchten somit rasch im Geldbeutel 
bemerkbar, denn LEDs benötigen nur einen 
Bruchteil der Energie für dieselbe Lichtleis-
tung. Hinzu kommen erhebliche Verbesse-
rungen der Gesamtbetriebskosten durch den 
Einsatz solcher Lichtlösungen. So gewähr-
leisten LED-Leuchten eine um mehr als 
50.000 Stunden längere Lebensdauer als 
jede andere Lichtquelle und weisen im Ver-
gleich zu konventioneller Beleuchtung 
zahlreiche wirtschaftliche und ökologische 
Vorteile auf. Mithilfe der LED-Lösungen 
können Unternehmen ihre Energiekosten 
um durchschnittlich 70 Prozent reduzieren 
und ihre CO2-Emissionen nachhaltig ver-
ringern − während der Wartungsaufwand 
deutlich sinkt. Neben der Kosten- und 
Energieeffizienz sprechen vor allem die 
spezifischen technologischen Eigenschaf-
ten für den Einsatz von LED-Beleuchtung 
in Industrie und Gewerbe, insbesondere in 
Bereichen mit Gefahrenpotenzial. Da es 
sich bei LEDs um eine Festkörperbeleuch-
tung handelt, entfallen hierfür etwa zer-
brechliche Glasteile oder Glühfäden und 
Quecksilber, giftiges Gas oder UV- und  

Infrarotlicht. Darum sind LEDs geradezu 
prädestiniert für den Einsatz in Branchen 
wie Energie, (Schwer-) Industrie, Chemie, 
Pharma, Lebensmittel oder Logistik usw. 

70 Prozent weniger. Und in der Tat: Erfah-
rungen von Unternehmen, welche auf LED- 
Beleuchtung umgerüstet haben, zeigen, 
dass sich eine Investition in energieeffizi-
ente Beleuchtung bereits nach einem Jahr 
amortisieren kann. Der geringe Stromver-
brauch, die lange Wartungsfreiheit von 
über zehn Jahren und die nicht benötigten 

Anlaufzeiten von LEDs führen dort zu einer 
erheblichen Senkung des Energiebedarfs 
von mehr als 70 Prozent. Im Vergleich zu 
Natrium-Hochdruckdampflampen konnte 
etwa eine große bayerische Brauerei ihren 
Energieverbrauch durch leistungsstarke 
LEDs bereits nach einem Jahr um mehr als 
76 Prozent senken.Doch drei Beispiele zei-
gen, was die Umstellung der Beleuchtung 
auf LED in verschiedenen Umgebungen 
bewirken kann. Die positiven Konsequen-
zen sind dabei nicht nur finanzieller Natur.

LED im Hochregal
Ein Hochregallager wie das der Firma 

Rhenus Logistics stellt besondere Heraus-
forderungen an die Beleuchtung. Der  
Abstrahlwinkel der Leuchten muss an die 
schmalen Gänge angepasst sein. Außerdem 
sollten die Leuchten trotz hoher Leistung 
möglichst blendfrei sein. Vor allem aber 
stellen Hochregallager meist eine optimale 
Umgebung für den Einsatz von Lichtsteue-
rungssystemen dar, denn sie werden selten 
den ganzen Tag über begangen oder befah-
ren. Hier spielen LED-Leuchten einen 
ihrer größten Vorteile aus: Sie sind vollstän-
dig dimmbar und auch bei häufigem An 
und Aus schaltfest, ohne dass es zu Verzö-
gerungen bei der Lichtleistung kommt.  
In der Praxis werden die Leuchten nur 
dann an bestimmten Stellen der Halle 
genutzt, wo gerade gearbeitet wird. 

Durch den Einsatz von Apolux 
LED-Leuchten in Verbindung mit der 
drahtlosen i-save Lichtsteuerung spart  
Rhenus im Vergleich zu der früher genutz-
ten Lösung mit Leuchtstoffröhren circa  
93 Prozent an Beleuchtungskosten ein. 

LED im Kühlbereich
DeWiBack betreibt in Deutschland meh-

rere Produktions- und Logistikstandorte. 
Der Lieferant für Backwaren lagert den 
Großteil seiner Produkte in Kühlhallen  
bei minus 18 Grad Celsius. Herkömmliche 
Leuchtstoffröhren verlieren bei solchen 
Temperaturen erheblich an Leuchtkraft 
und benötigen noch länger, um diese redu-
zierte Leuchtkraft überhaupt zu erreichen. 
LED-Röhren kennen diese Probleme nicht 
und eignen sich deshalb hervorragend zum 

Einsatz in Kühlbereichen. Durch ihre 
geringere Wärmeabgabe verringern sie 
zudem die Kosten für die Kühlung. DeWi-
Back reduzierte seine Beleuchtungskosten 
am Standort Berlin Spandau allein durch 
die Umrüstung auf i-save LED-Röhren um 
50 Prozent. 

LED in großer Höhe
Gerade in Produktions- und Ausstel-

lungshallen fallen bisher für die Wartung 
der Beleuchtungsanlage hohe Kosten an. 
Zum einen müssen Hebebühnen eingesetzt 
werden zum anderen ruht während der 
Wartung die Fertigung beziehungsweise 
müssen Hallen für den Publikumsverkehr 
gesperrt werden. Beim Einsatz von 
LED-Leuchten sinken die Wartungskosten 
angesichts von bis zu 50.000 Stunden 
Lebensdauer erheblich. Dies und die Leis-
tungsstärke der i-save Hallenleuchten vom 
Typ Apolux LED überzeugten die Deutsche 
Messe in Hannover Teile der Beleuchtung 
auf LED-Hallenstrahler umzustellen.  
Im Vergleich zu den vorher verwendeten 
HQI-Leuchten sanken die Kosten für War-
tung und Strom um gesamt 60 Prozent.  
Die Umstellung auf LED-Beleuchtung kann 
somit etliche Vorteile gegenüber herkömm-
lichen Beleuchtungsvarianten bringen. So 
können sie das Arbeitsklima bei Mitarbei-
tern verbessern, weil sie damit nicht nur 
besser sehen, sondern nachweislich auch 
weniger müde werden. Hinzu können 
damit Energieverbräuche um bis zu 90 Pro-
zent reduziert werden, da sie sich stufenlos 
steuern lassen.  

 Xwww.i-save-energy.com

NEBEN DEN SOFORT VISUELL ERKENNBAREN EIGEN-
SCHAFTEN MACHT SICH DER EINSATZ VON LED- 
LEUCHTEN RASCH IM GELDBEUTEL BEMERKBAR.

SCHWERPUNKT ENERGIE
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Auch beim Kaffeegenuss führen die Wege zum 
Glück über die Logistik.

Die „Glücklichmacherei“ Arko steuert jetzt den gesamten Materialfluss zwischen 
Wareneingang und -ausgang ihres Kaffee- und Confiserie-Handels mit einem durch-
gängigen Logistiksteuerungssystem. Damit reduzierte das norddeutsche Familien-
unternehmen seine Pickfehler um mehr als 30 Prozent. 

■■ WAREHOUSE MANAGEMENT

Mit Logistik zum Glück
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„Jemanden glücklich machen, ist das 
höchste Glück.“ Dieses Zitat 
stammt von Theodor Fontane. 
Wäre der Schriftsteller noch am 

Leben, hätte er an der Firma Arko seinen 
Spaß. Das 1948 als „Arbeitsgemeinschaft für 
den Vertrieb von Konsumgütern“ (=Arko) 
gegründete Handelsunternehmen ist heute 
ein auf feinen Kaffee und Confiserie spezia-
lisiertes Unternehmen. Der Familienbetrieb 
bezeichnet sich als „Glücklichmacherei“ 
und hat diesen Begriff sogar als Marke ein-
getragen. In 240 Arko-Geschäften, einem 
Online-Shop und 3.500 Depots in Super-
märkten und Bäckereien bietet die in 
Wahlstedt in Schleswig-Holstein beheima-
tete Firma „das kleine besondere Extra zum 
Alltag“, erklärt dessen Geschäftsführer 
Torsten Teufert.

Exakte Rückverfolgung
Der Weg zum Glück führt bei Arko dabei 

über eine ausgeklügelte Lieferkette. Und 

genau hier spielt vor allem das Lagerver-
waltungssystem eine zentrale Rolle. Die im 
März 2014 eingeführte Software Pramag 
des Softwarespezialisten Wanko aus Ainring 
(bei München), hat nämlich die bestehen-
den Prozesse der „Glücklichmacherei“ stark 
verändert. Sichtbar wird dies vor allem in 
der Kommissionierung, die jetzt papierlos 
mit Hilfe von Handterminals funktioniert. 
Über die Displays der MDEs (Mobile Daten- 
erfassungs-Geräte) erhalten die Mitarbeiter 
eindeutige Informationen zu den nächsten 
Arbeitsschritten. Zuvor basierte die Kom-
missionierung auf kleinen Papier-Etiketten, 
die vor der Kommissionierung seitenweise 
gedruckt wurden und während des Packens 
manuell auf die Packstücke geklebt werden 
mussten. „Die Etiketten hatten uns seit 
Jahrzehnten begleitet und deren Abschaf-
fung bedeutete eine große Umstellung.  
Die Tragweite der Änderungen war uns am 
Anfang gar nicht bewusst“, bekennt Helga 
Reck, die EDV-Verantwortliche bei Arko 

gegenüber BUSINESS+LOGSITIC. 
Gemeinsam mit ihrem Team hatte sie das 
neue Warehouse Management eingeführt. 
Mit der Umstellung verfolgte man hierbei 
eine Reihe von Zielen: Vor allem sollten die 
Fehler in der Kommissionierung minimiert 
und die Rückverfolgbarkeit noch exakter 
werden. Zudem sollten die Versandetiket-
ten auf den gepackten Paletten mehr Infor-
mationen bieten. „Außerdem wollten wir 
die Vorlaufzeit der einzelnen Aufträge ver-
kürzen und damit den Lagerbestand opti-
mieren und flexibler werden“, fasst H. Reck 
zusammen.

Grundstein  
im Wareneingang

Das neue Lagerverwaltungssystem hatte 
bei Arko keinen Vorgänger. Die Steuerung 
der Lagerprozesse wurde zuvor in erster 
Linie durch die Mitarbeiter im Lager und 
durch Belege, gestützt durch das ERP-Sys-
tem, übernommen. Die Lagerorte für ange-



BUSINE$＋LOGISIC  Februar 2015

www.vnl.at

Österreichischer 
Logistik-Tag 2015

24. Juni 2015  
Logistik Futurelab (Linz)

25. Juni 2015
Österreichischer Logistik-Tag (Linz)

Logistik 
macht 
müde 
Märkte 
munter

lieferte Paletten wurden im Wareneingang 
manuell von Torsten Westphal festgelegt, 
der die Lagerkoordinaten dann an seine 
Mitarbeiter weitergab. Heute werden die 
Lagerorte von Pramag über konfigurierbare 
Einlagerstrategien vorgegeben, was den 
Prozess nicht nur enorm beschleunigt,  
sondern auch die beste Qualität sicherstellt. 
Das Erfassen der Daten läuft im Warenein-
gang weitgehend systemgestützt. T. West-
phal prüft anhand der Bestell-Listen die 
Vollständigkeit der Lieferung und legt für 
jede angelieferte Palette einer Sendung 
direkt am Handterminal einen Datensatz 
an. Darin enthalten sind Angaben zum Min-
desthaltbarkeitsdatum (MHD), Anzahl der 
Packstücke pro Palette, Chargennummer 
und Palettenhöhe. „Wir erfassen jetzt mehr 
Daten als im alten System und legen damit 
den Grundstein für eine detaillierte Rück-
verfolgbarkeit“, erklärt H. Reck. Der haus-
eigenen Qualitätssicherung wird zu jedem 
Wareneingang eine Probe zur Verfügung 
gestellt. Durch das neue Lagerverwaltungs-
system wird nun sichergestellt, dass die 
vom ERP vorgegebenen Entnahmemengen 
eingehalten werden.

LVS schafft Voraussetzungen
Anschließend wird der Bestands-Daten-

satz per Scan mit einem neu an der Palette 
angebrachten Barcode-Etikett verknüpft 
und an das LVS übertragen. „Künftig wer-
den diese Angaben bereits im Barcode- 
Etikett des Lieferanten stehen“, plant H. 
Reck. Bereits im nächsten Jahr werden die 
fünf größten Lieferanten des Kaffee-Spezi-
alisten diesem Anspruch genügen.  Das 
wird den Aufwand im Wareneingang erheb-
lich verringern, erwartet man bei Arko.  
Das Anbinden der Lieferanten wird dabei 
ein weiterer Meilenstein des Supply-Chain- 
Projekts, das von Kristina Lohmann, 
SCM-Verantwortliche bei Arko, koordiniert 
wird. „Mit dem LVS haben wir die Voraus-
setzungen für die nächsten Schritte entlang 
der Lieferkette geschaffen“, stellt K. Loh-
mann gegenüber BUSINESS+LOGISTIC 
fest. Nach den Lieferanten sollen dann auch 
die Filialen an das System angebunden wer-
den, um zukünftige Bestellungen auf Basis 
der tatsächlichen Verkäufe noch besser  
planen zu können. „Wir haben unser Sup-
ply-Chain-Projekt sozusagen in der Mitte 
begonnen und werden es jetzt nach rechts 
und links ausdehnen“, beschreibt K. Loh-
mann.

Automatische  
Nachschubssteuerung

Bis es soweit ist, konzentriert sich der 
Nutzen von Pramag auf die Prozesse in 
Wahlstedt: Direkt nach der Datenerfassung 
im Wareneingang erstellt das Lagerverwal-
tungssystem die Fahraufträge für die Ein- 
lagerung. Diese werden sofort automatisch  

auf die mit einem Display ausgestatteten 
Stapler übertragen, vom Fahrer bestätigt 
und ausgeführt. Ein weiterer Scan am Lage-
rort schließt diesen Vorgang ab. Die nächste 
Palettenbewegung erfolgt, sobald in der 
Kommissionierzone ein Bedarf an den 
betreffenden Waren gemeldet wird. Auch 
dieser Prozess wurde mit dem neuen LVS 
automatisiert. Denn die mit MDE ausgerüs-
teten Kommissionierer melden per Tasten-
druck, sobald das letzte Packstück einer 
Palette entnommen wird. Damit wird sofort 
ein Umlagerungsauftrag ausgelöst, der an 
einen der Stapler gesendet und ausgeführt 
wird. Durch die getaktete Nachschubsteue-
rung von wird nun ein unterbrechungs-
freies Arbeiten der Kommissionierer 
ermöglicht. Aufgrund der genauen Buchun-
gen kann für jeden Kundenauftrag exakt 
nachverfolgt werden, von welchem Lager-
ort die entnommenen Waren stammen und 
welche Bestandseigenschaften, wie zum 
Beispiel Charge oder MHD ausgeliefert 
wurden. Gleichzeitig reduzierte sich die 
Fehlerquote mit dem neuen System erheb-
lich. „Wir wollten die Pickfehler um 30  
Prozent reduzieren und haben dieses Ziel 
bereits im ersten Monat nach Einführung 
des LVS übertroffen. Im Juni 2014 lag die 
Fehlerquote mit nur noch 0,12 Prozent 
bereits um 76 Prozent unter dem Jahres-
durchschnitt von 2013“, bestätigt H. Reck. 
Damit verbunden sind erhebliche Kosten-
einsparungen, denn jeder Packfehler verur-
sacht einen Aufwand von rund sieben Euro.

Durchgängige Lösung
Neben der Kommissionierung auf Palet-

ten bestehen bei Arko weitere Packbereiche 
für den Online-Shop und für DHL-Pakete. 
„Aufträge mit einem Volumen von bis zu 
0,3 Kubikmeter werden aus Kostengründen 
per KEP-Dienst abgefertigt“, erklärt H. 
Reck. Diese Regel wird nur bei sommer- 
lichen Außentemperaturen außer Kraft 
gesetzt, um die Qualität der Confiserie 
nicht durch Hitze zu gefährden. Die Zuord-
nung der Aufträge übernimmt das LVS 
automatisch, wobei grundsätzlich jeder 
Auftrag aus dem Online-Shop in einem 
abgetrennten Lagerbereich zusammenge-
stellt wird. Hier geht es um Kleinstaufträge, 
die direkt zum Endverbraucher gesendet 
werden. Der größte Teil der Aufträge wird 
jedoch auf Rollcontainern und Paletten 
kommissioniert, die anschließend per Lkw 
zum Kunden transportiert werden. Bei der 
Disposition profitiert Arko vom Touren- 
planungssystem Pracar, das mit derselben 
Datenbank arbeitet wie das LVS und eben-
falls von Wanko ist. Somit bilden beide  
Systeme ein durchgängiges Logistik- 
steuerungssystem. 

 Xwww.arko.de
 Xwww.wanko.de
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Vietnam: Auf dem Weg zum Tiger-Staat

S
o etwas hat es in Vietnam bislang nicht 
gegeben. Bereits die Präsenz hoch-
rangiger Regierungsvertreter bei der 
offiziellen Inbetriebnahme vor ein-

einhalb Jahren unterstrich die hohe Bedeu-
tung des Projektes, das SSI Schäfer in der 
südvietnamesischen Provinz Binh Duong 
fertiggestellt hat. Auf einer Fläche von 
mehr als 20 Hektar errichtete dort die Viet 
Nam Dairy Products Joint-Stock Company 
(Vinamilk) im My Phuoc Industrial Park 
ihre erste „Mega-Factory“. 400 Millionen 
Liter Milch werden an dem Produktionss-
tandort pro Jahr verarbeitet. Im April 2014 
begann zudem die Herstellung von Baby- 
Nahrung. Heuer soll die Produktionsmenge 
auf 800 Millionen Liter anwachsen. „Mit 
dieser Fabrik steht hier eine der moderns-
ten Molkereien der Welt“, betonte Viet-
nams Vize-Premier Hoang Trung Hai wäh-
rend der Eröffnungsfeier stolz. Tatsächlich 
kann das Produktionsvolumen der „Mega- 
Fabrik“ große Teile der Nachfrage an flüssi-
ger Milch für den gesamten vietnamesi-
schen Markt decken. So ist die Fabrik vom 
Wareneingang der Milch und Grundstoffe 
bis zum Endproduktspeicher voll automati-
siert. „Gesteuert von einem zentralen 
IT-System gewährleistet uns das beste Pro-
duktqualität und höchste Effizienz in Pro-
duktion und Lager“, sagt Mai Kieu Lien, die 
Unternehmensvorsitzende von Vinamilk. 

Den Zuschlag für Konzeption, Planung und 
Ausführung dieses Endproduktlagers und 
Distributionszentrums erhielt nach einer 
internationalen Ausschreibung SSI Schäfer, 
Giebelstadt. Als Generalunternehmer sorgte 
der Intralogistik-Spezialist für die schlüs-
selfertige Erstellung des Lagerkomplexes 
mit Hochregallager (HRL), Vorzone, Kom-
missionier- und Versandbereich – inklusive 
Bodenplatte, Dach, Wand, Haustechnik und 
Sprinkleranlage. 

Steuerung aus Österreich
Das Distributionszentrum befindet sich 

direkt neben den Produktionsgebäuden. 
Über zwei Transferstationen gelangen die 
in TetraPaks abgefüllten, kartonierten und 
palettierten Milchprodukte in das „Smart 
Warehouse“. Dort übernimmt die Logistik- 
software Wamas von SSI Schäfer in Öster-
reich nicht nur die Lagerverwaltung, son-
dern auch die Steuerung der Materialflüsse 
und Kommissionierprozesse. Eine integ-
rierte Visualisierung bietet zudem hohe 
Transparenz über Anlagenauslastung und 
Bearbeitungsstände. „Die Logistiksoftware 
kommuniziert direkt mit unserem ERP- 
System sowie dem Produktions-Manage-
ment-System TetraPlant-Master. Das bietet 
uns hohe Transparenz und erlaubt ein opti-
males Tracing unserer Produkte“, kommen-
tiert Dung.

Erste Elektrobodenbahn 
Die deutsch-österreichischen Anlagen-

bauer haben einen vollautomatischen und 
dynamischen Systemloop mit schienenge-
führten Fahrzeugen installiert, um beide 
Übergabestationen von der Produktion zu 
bedienen. Das schienengebundene Trans-
portsystem bildet das Herzstück der auto-
matisierten Materialflüsse im Logistik- 
zentrum von Vinamilk. Denn mit ihren 15 
Fahrzeugen versorgt es alle Bedarfsstellen 
im Logistikzentrum mit den Paletten aus 
der Produktion. „Das ist das erste Mal, dass 
wir in Südostasien eine Elektrobodenbahn 
für intralogistische Materialflüsse einset-
zen“, erklärt Carsten Spiegelberg, General 
Manager Systems and Automation, Schae-
fer Systems International das Konzept. Sie 
ermöglicht effiziente Materialflüsse bei 
geringem Platzbedarf. Außerdem lässt sich 
der Schienenweg im Hinblick auf neue Pro-
duktionslinien und zusätzliche Gassen aus-
bauen, um künftigen Erweiterungen Rech-
nung zu tragen. 

Enge Kurven. Mit seinem engen Kurven-
radius und der platzsparenden Streckenfüh-
rung bildet der gut 370 Meter lange Schie-
nenweg der Elektrobodenbahn (EBB) im 
Anlagenlayout die Form eines „T“s. Der 
oben liegende Dachstrich bildet die Schnitt- FO
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Der südost-asiatische Staat Vietnam gilt gemeinhin als Dritte-Welt-Land mit  
enormem Wachstumspotenzial. Für die Milchtrinker des tropischen Millionen- 
volkes wurde vor zwei Jahren ein Hightech-Distributionszentrum gebaut, das  
jetzt seine volle Kapazität erreicht hat. 

■■ AUTOMATION

Die ganze Milch  
für Vietnam 
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Verleihung am 24. Juni 2015 
in Linz

stelle zwischen Produktion und Lager. Die 
Übergabesysteme aus der Produktion befin-
den sich an diesem oben liegenden Dach-
strich. Mit ihren doppelten Lastaufnahme-
mitteln übernehmen die EBB-Fahrzeuge 
die Paletten und verfahren sie mit einer 
Geschwindigkeit von 90 Metern pro Minute 
entgegen dem Uhrzeigersinn – entlang der 
rund 130 Meter langen Längsseite des 
neuen HRL – an die fast 35 Meter breite 

Stirnseite des Lagers. Dort bedienen sie auf 
ihrem Rundkurs zunächst die Übergabesti-
che für die Regalbediengeräte (RBG) des 
acht-gassigen HRL.

30 Meter hoch
Rund 32 Meter ragt der neue, zentrale 

Endproduktspeicher in die Höhe. Die Beson-
derheit dabei: Die Planer berechneten die 
Statik für den gesamten Hoch- und Stahl-
bau – von den Trägertürmen bis zu den 
Übergängen, Stützen und RBGs – erdbe-
bensicher. Knapp 28.000 Stellplätze stehen 
in den acht HRL-Gassen für eine einfach-
tiefe Lagerung zur Verfügung. Sie sind auf 
die in Asien überwiegend eingesetzten 
Industriepaletten (1.000 x 1.200 Millime-
ter) mit einem Gewicht von bis zu 1.100 
Kilogramm ausgelegt. Bis zu 50 verschie-
dene Artikel in drei unterschiedlichen Pro-
duktgruppen befinden sich auf Lager. Die 
Ein- und Auslagerung übernehmen acht 
RBG vom Typ Exyz, die modernste und 
nachhaltigste RBG-Generation, die gegen-
wärtig am Markt verfügbar ist.

Nach 18 Monaten. Denn mit seinen Konst-
ruktionsmerkmalen und der kompakten 
Bauart nach dem Modulprinzip bietet Exyz 
eine Vielzahl an Effizienzvorteilen. So sind 
die Geräte bereits im Standard mit Energie-

rückspeiseeinrichtungen ausgestattet. Beim 
Exyz sind zudem alle funktionsfähigen Ein-
heiten in Grundmodulen vormontiert – und 
zwar so, dass sie komfortabel in einem Stan-
dardseecontainer verladen werden können. 
Mit diesem Konstruktionsprinzip ließen 
sich die RBG nicht nur komfortabel nach 
Vietnam verschiffen, die Grundmodule 
erlaubten auch eine komplett neue Monta-
geweise vor Ort. Das war ein Grund dafür, 

warum das Gesamtprojekt in Vietnam 
inklusive Bau innerhalb von nur 18 Mona-
ten nach Auftragsvergabe schlüsselfertig 
übergeben werden konnte.

Im Stundentakt
Innerhalb von 60 Minuten lagern die RBGs 

92 Vollpaletten aus der Produktion im HRL 
ein. Parallel dazu kann die EBB pro Stunde 
bis zu 184 Auslagerungspaletten aus dem HRL 
in den Versandbereich transportieren – davon 
sind 147 Vollpaletten und 37 gepufferte Pick-
paletten oder gemischte Produktpaletten. 
Dazu führt der Rundkurs der EBB die Aus-
lagerungspaletten an zwei Übergabeplätze, 
die sich direkt gegenüber der Stirnseite des 
HRL befinden. Von hier werden die Paletten 
an eine Förderstrecke übergeben, die zwei 
Verschiebewagen und einen Senkrechtför-
derer bedient. Jeder Verschiebewagen ver-
sorgt acht Versandbahnen mit einer Puffer-
strecke von bis zu 16 Paletten pro Versand- 
bahn. Jede dieser Bahnen ist mit Schwerkraft-
rollenförderern ausgestattet und bedient 
ein Batch, welches auf den Versand-Lkw ge- 
laden wird. Ungeachtet der komplexen Waren-
ströme können pro Stunde 188 Paletten im 
Versand bereitgestellt werden, davon 147 Voll-
paletten und 41 Kommissionierpaletten. 

 Xwww.ssi-schaefer.atFO
TO

: S
SI

400 Millionen Liter Milch werden in Binh Duong in einer der modernsten Molkereien der Welt 
verarbeitet und distribuiert. 



D
ie KEP-Branche in Österreich versteht 
sich, allen negativen Wirtschaftspro-
gnosen zum Trotz, nach wie vor als 
Wachstumsbranche. Denn der boo-

mende Internethandel beschert den Unter-
nehmen nach wie vor ein stetig steigendes 
Aufkommen von rund vier Prozent jährlich 
in den nächsten Jahren. Aber neben dem 
Online-Handel geht auch der Trend zum 

Outsourcing weiter und damit die Nach-
frage nach Mehrwertdiensten wie Auslie-
fern, Auspacken, Aufstellen und in Betrieb 
nehmen. Trotzdem ist die Branche nicht 
gerade euphorisch was ihre eigene Zukunft 
angeht. Denn insbesondere mit dem Wachs- 
tumstreiber E-Commerce nimmt auch der 
Kostendruck weiter zu. Besonders große 
Händler wie Zalando, Amazon & Co verlan-

gen nämlich je nach Einkaufssumme nur 
wenig bis nichts für Versandlogistikleistun-
gen von ihren Kunden. Noch Mitte des ver-
gangenen Jahres verkündete Zalando, für 
Logistikdienstleistungen wie Retouren 
nichts verrechnen zu wollen, obgleich rund 
60 Prozent der ausgelieferten Ware zurück 
genommen werden muss. Erst kürzlich 
rang man sich beim Online-Händler durch, FO
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Der Internethandel boomt. Dennoch balancieren die KEP-Dienstleister knapp  
zwischen Gewinn und Verlust herum, weil im Massengeschäft ein brutaler Preis-
kampf tobt. Auf der Strecke bleiben dabei nicht nur Subunternehmer, sondern  
auch die Qualität der Leistungen. EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

■■ KEP-DIENSTLEISTER

In der Preiskampf-Spirale

Das Preis-Schlachten am KEP-Markt geht nicht 
nur auf Kosten der Unternehmen, sondern 
zunehmend auch auf Kosten der Logistik-Qualität.



für Expressdienste 5,90 Euro in 
Rechnung stellen zu wollen. Ein 
Klacks für Leistungen, für die 
üblicherweise das Vierfache und 
mehr verlangt werden muss,  
um kostendeckend zu sein.

Hemmungsloses Preisschlachten. 
Die Online-Händler zahlen die 
Logistik-Zeche jedoch nicht 
selbst, sondern geben ihre Preis- 
politik hemmungslos an die 
KEP-Dienstleister weiter. Sie 
spielen ihre Marktmacht aus, 
weil sie große Mengen umschla-
gen können. Als kurios bezeich-
nete daher die Vorsitzende des 
deutschen Bundesverbandes 
Transportunternehmer (BVT), 
Dagmar Wäscher, in einem 
Interview mit dem deutschen 
Fachmagazin eurotransport.de 

die niedrigen Paketpreise, wel-
che die KEP-Giganten von ihren 
Großkunden verlangen, um sich 
Marktanteile zu sichern. Preise 
von weit unter drei Euro seien 
dabei keine Seltenheit, so D. 
Wäscher. Auch in Österreich 
dürften ähnliche Preis kursieren. 
Gleichzeitig wird den Unter-
nehmen insbesondere in Bal-
lungszentren die Ausführung 
ihrer Jobs zunehmend durch 
bürokratische Hürden, Fahrver-
bote usw. erschwert, was somit 
die Kosten der Zustellungen 
zunehmend nach oben treibt. 
„Es macht langsam keinen Spaß 
mehr“, sagt ein Kenner der 
Szene im Rahmen eines Round 
Tables, den BUSINESS+LOGI-
STIC im Sommer des vergange-
nen Jahres in seinen Redakti-
onräumen veranstaltete. 

Umsatzverluste sind  
existenzgefährdend

Betroffen von der Misere 
sind dabei jedoch nicht nur die 
bekannten KEP-Größen, son-
dern vor allem auch die vielen 
kleineren Unternehmen, oft 
Einzel- oder Kleinunternehmer 
mit nur wenigen Mitarbeitern. 
Sie sind die eigentlichen Spezi-
alisten auf der letzten Meile. 

Ohne sie würde die KEP-Bran-
che letztlich nicht funktionieren. 
Dennoch wird der Preiskampf 
zum Teil auf ihrem Rücken aus-
getragen. Für sie heißt es der-
zeit, immer mehr leisten zu 
müssen, ohne dass die Vergü-
tungen steigen. Mehr Aufkom-
men bedeutet für sie daher 
nicht gleichzeitig mehr Gewinn. 
Im Gegenteil: Oft reichen die 
vorhandenen Kapazitäten für 
ihr eigenes Wachstum nicht 
mehr und sie müssten in Fahr-
zeuge sowie Personal investieren. 
Genau dafür fehlt ihnen jedoch 
wegen niedriger Vergütungs- 
preise schlichtweg das Geld.

Logistikqualität gefährdet. 
Angesichts steigender Versiche-
rungsprämien und Lohn- und 

Zustellkosten brauchen die 
KEP-Dienstleister über sämtli-
che Größen hinweg daher 
höhere Vergütungen. Dabei ver-
schaffen die derzeit niedrigen 
Kraftstoffpreise den Dienstleis-
tern nur temporär etwas Luft 
im Existenzkampf. KEP-Dienst-
leister wie etwa GLS in Öster-
reich und andere drängen daher 
immer wieder zur Durchset-
zung höher Preise. Bis dato sind 
sie damit jedoch eher wenig 
erfolgreich. So sagt etwa Dr. 
Axel Spörl, Region Manager 
Austria & Portugal beim 
KEP-Dienstleister GLS Austria 
gegenüber BUSINESS+LOGI-
STIC: „Ich habe äußerste 
Bedenken bei manchen kurz-
sichtigen Initiativen einiger 
großer Versandhäuser, die Kos-
ten der letzten Meile auf ein 
absolutes Minimum herunter 
zu fahren.“ Für ihn sei das des-
wegen kurzsichtig, weil der 
dadurch auf die gesamte 
KEP-Branche ausgeübte Kosten-
druck zumeist auf dem Rücken 
der Zusteller ausgetragen wird. 
Und da Logistik ein People- 
Business ist, leidet zwangsläufig 
die Qualität darunter, wenn an 
den Leuten gespart werden 
muss. 

„ LOGISTIK IST EIN PEOPLE-BUSINESS 
UND WENN AN DEN LEUTEN GESPART 
WERDEN MUSS, LEIDET DARUNTER 
ZWANGSLÄUFIG DIE QUALITÄT. “  
Dr. Axel Spörl, Region Manager Austria & Portugal, GLS

BUSINE$＋LOGISIC
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■■ INTERVIEW

„Menschen wollen 
gefragt werden“
Dr. Axel Spörl, Region Manager Austria & Portugal beim KEP-Dienstleister GLS im 
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC über die letzte Meile bei der KEP-Zustellung 
und die Risiken marginalisierter Logistikpreise.
B+L: Die KEP-Logistik steht unter Druck, 
denn einerseits nimmt die Transport- 
leistung der Unternehmen insbesondere 
durch E-Commerce und Retouren- 
management zu, andererseits verdrängen 
Städte das Auto aus den Zentren, sodass 
KEP-Dienstleister zunehmend die Trans-
portleistung für die Nahversorgung  
übernehmen müssen. Dennoch müssen  
die Kunden zufrieden gestellt werden.  
Wie sehen Sie das als KEP-Dienstleister?

Spörl: Ja, die Aktivitäten auf der letzten 
Meile sind unsere Antworten auf diese Situ-
ation. Dabei beschäftigten wir uns mit der 
Frage, wie man diesen Herausforderungen 
erfolgreich begegnen kann. Unsere Antwort 
ist, möglichst schon bei der Erstzustellung 
einen Auftrag erfolgreich abzuwickeln, um 
so weitere Fahrten zu vermeiden.

B+L: Damit das passiert, müssen organisa-
torische Maßnahmen ergriffen werden. 
Oder was muss man sonst machen, damit 
der erste Zustellversuch auch wirklich 
erfolgreich ist?

Spörl: Die KEP-Branche macht sich zwar 
permanent Gedanken darüber, wie die 
Bedürfnisse der Adressaten auf der letzten 
Meile befriedigt werden können, doch wir 
haben die Betroffenen bisher nicht wirklich 
gefragt. Menschen wollen aber gefragt wer-
den! Unser Ergebnis aus der Befragung,  
die wir nun durchführen, ist letztlich die 
Individualisierung der Logistik, denn jeder 
Adressat hat unterschiedliche Bedürfnisse 
etwa beim Online-Shopping und will daher 
auch in der Logistik unterschiedlich behan-
delt werden. Menschen, die online bestel-
len, tun dies aus verschiedensten Gründen, 
um eben nicht mit dem stationären Handel 
konfrontiert werden zu müssen. Darum 
kann man auch nicht ein einheitliches 
Logistikkonzept entwickeln, um dieses 
dann allen überzustülpen. 

B+L: Wie kann man sich das bei GLS vor-
stellen?

Spörl: Wir fragen den Empfänger, was  
er will. Hierfür haben wir unser System so 

adaptiert, dass etwa eine Sendung, die auf den 
Weg gebracht werden soll, beim Empfänger 
zum Beispiel via E-Mail angekündigt wird. 

B+L: Das ist doch aber nichts Besonderes. 
Jeder sendet E-Mails…

Spörl: Richtig! Und genau hier setzen wir 
an, denn Leute mit hoher Internet-Affinität 
bekommen auch unendlich viele Mails, sodass 
das Interesse daran sinkt. Darum ist unsere 
E-Mail so gestaltet, dass sie Interesse weckt 
und den Empfänger motiviert, mit GLS in den 
Dialog zu treten. In den allermeisten Fällen 
wollen die Empfänger dabei nur wissen, wann 
denn ihre Lieferung tatsächlich ankommt, 
damit sie sich darauf einstellen können.

B+L: Kann GLS wirklich voraussagen, 
wann eine Lieferung tatsächlich zugestellt 
wird? Das stelle ich mir schwierig vor.

Spörl: Und dennoch geht es. Wir haben 
aus unseren Erfahrungen mit unterschied-
lichsten Zustellkonzepten in den letzten 
Jahren einen Algorithmus entwickelt, der 
uns den Zustellzeitpunkt in einem relativ 
engen Zeitfenster ermitteln lässt. Der  
Empfänger bekommt daher eine E-Mail, 
dass sein Paket in einem Zeitintervall  
von beispielsweise zwei Stunden an die 
gewünschte Adresse geliefert wird. Diese 
Voraussage ist dabei einerseits nicht nur 
verlässlich für den Empfänger, sondern 
auch stressfrei für die Zusteller. Diese wer-
den nämlich gar nicht erst über den Liefer-
zeitpunkt informiert.

B+L: Wie genau sind denn Ihre Zustell- 
prognosen?

Spörl: Unsere Zustellprognosen sind 
damit so genau, dass sie zu rund 95 Prozent 
der Fälle zutreffen. Und dort, wo sie nicht 
zutreffen, wird das Zeitfenster maximal um 
eine Stunde übertroffen. Das passiert dann 
etwa, wenn sich auf dem Weg zum Adressa-
ten unvorhergesehene Staus gebildet 
haben, Unfälle passieren o.ä.

B+L: Das geht jedoch nur mit einem guten 
Tourenmanagement…

Spörl: Sie haben recht, Herr Schlobach, 
das Tourenmanagement und die Touren-
planung sind daher die zentralen Elemente 
unseres Logistikkonzepts. 

B+L: Und was ist, wenn der Empfänger 
zum angegebenen Termin gar nicht anwe-
send sein kann?

Spörl: In solchen Fällen kann er auf den 
in der E-Mail mitgesandten Hyperlink  
klicken und mit uns direkt in Dialog treten, 
d.h. unter insgesamt sechs Zustelloptionen 
wählen. So kann er den Liefertag, den Lie-
ferort usw. ändern oder die Lieferung ganz 
ablehnen. Er kann aber auch angeben, dass 
er das Ablegen der Lieferung vor der eige-
nen Haustüre oder einem Nachbarn akzep-
tiert usw. Man kann auch die Lieferung an 
einen bestimmten Paketshop wählen, was 
insbesondere in strukturarmen ländlichen 
Gebieten eine häufig gewählte Option ist.

B+L: Individualisierung bedeutet aber 
auch letztlich eine Individualisierung der 
Preise. Ansonsten hat man kaum eine 
Chance, im KEP-Konzert mitzuhalten.

Spörl: Ja, wir wenden uns damit auch 
gegen die Marginalisierung der Preise, mit 
der wir beispielsweise im Online-Geschäft 
konfrontiert sind. Große Händler bieten 
unsere Leistungen ab einer bestimmten 
Einkaufssumme gratis an. Und wenn 
Zusatzpreise für Logistikleistungen ver-
langt werden, kommt kaum etwas beim 
KEP-Dienstleister an. Das geht jedoch stets 
mit Qualitätseinbußen einher. Wir gehen 
den umgekehrten Weg und setzen etwa mit 
unseren sehr individualisierten Logistik-
leistungen auf Qualität; und Qualität hat 
ihren Preis. Darum wollen wir auch mit 
Unternehmen zusammenarbeiten, denen 
eine gute Paket-Qualität etwas wert ist.

B+L: Welche Unternehmen sprechen Sie 
daher an, wenn es nicht die großen wie 
Amazon, Zalando & Co sind?

Spörl: Wir arbeiten grundsätzlich mit 
allen zusammen. Unser Fokus liegt jedoch 
ganz klar auf Unternehmen, welche eine 
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sehr individuelle Empfänger-Community 
haben und bei denen es wichtig ist, dass  
die Logistikkette hundertprozentig funktio-
niert. Wir adressieren daher Unternehmen 
aus der Technologiebranche, Healthcare, 
Nobel-Sportswear bis hin zu Modellbau- 
Freaks, die ein Hightech-Ersatzteil für ihr 
Modellflugzeug benötigen. Letztlich bedie-
nen wir alle Branchen, aber der Preis muss 
stimmen.

B+L: Dennoch geht der Trend zur Margi-
nalisierung der Logistikpreise, wie Sie das 
ja selbst schon angedeutet haben. Insbe-
sondere große Online-Händler tun so, als 
ob Logistik nichts kosten würde…

Spörl: Darum habe ich äußerste Beden-
ken bei manchen kurzsichtigen Initiativen 
einiger großer Versandhäuser, die Kosten 
der letzten Meile auf ein absolutes Mini-
mum herunter zu fahren. Das ist deswegen 
kurzsichtig, weil der Kostendruck, der 
dadurch auf die KEP-Branche ausgeübt 
wird, zumeist auf dem Rücken der Trans-
portpartner ausgetragen wird. Logistik ist 
ein People-Business und wenn an den  
Leuten gespart werden muss, leidet darunter 
zwangsläufig die Qualität. 

B+L: Geld bewegt also auch die Logistik-
welt der KEP-Dienstleister!?

Spörl: Stimmt! Jedem Auftraggeber muss 

klar sein, dass es essenziell für eine  
Logistikkette ist, dass die Zustellprozesse  
konstant zuverlässig, in gleichbleibender  
Qualität ablaufen und sich nicht 
permanent ändern, bloß weil bei-
spielsweise ein Subunternehmer, 
der Pakete zustellt, in Konkurs geht 
oder dessen Auto aufgrund Geld-
mangels nicht repariert werden 
kann. 

B+L: Warum ist das so wichtig?
Spörl: Weil es vernünftig ist, ein 

Logistiksystem oder, wenn Sie so 
wollen, ein Getriebe für die Wirt-
schaft zu installieren, das jeden Tag 
gleichmäßig rennt, ohne dass man 
irgendwelche Sonderlocken ein-
bauen muss. Die muss man gerade 
in Österreich mit seinen vielen 
unterschiedlichen topologischen 
Gegebenheiten sowieso einbauen. 
Daher muss man das System ja 
nicht unnötig schwächen, weil man 
am falschen Platz spart. Nur wenn 
es gelingt, Gleichmäßigkeit ins Sys-
tem zu bringen, wird es auch ein-
schätzbar. Diese Einschätzung ist 
jedoch ein wesentlicher Teil für 
eine hohe Logistik-Qualität. Und 
darum muss diese auch ihren Preis 
haben. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.gls-group.eu

A. Spörl: „Ich habe äußerste Bedenken bei manchen 
kurzsichtigen Initiativen einiger großer Versandhäuser, die 
Kosten der letzten Meile auf ein absolutes Minimum 
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EMILIA: Der Schlüssel zum Elektro-Lkw in Österreich?

D
ie EU sieht in ihrem Weißbuch Mobili-
tät bis 2030 eine im Wesentlichen 
CO2-freie Versorgung städtischer 
Zentren vor, dazu kommen allge-

mein steigende Anforderungen an die 
Umweltfreundlichkeit von Transportleis-
tungen. Gleichzeitig fordern Kunden zeitli-
che Flexibilität und Schnelligkeit in der 
Zustellung. Im Internet bestellte Waren sol-
len am besten innerhalb weniger Stunden 
an jedem Ort Österreichs rund um die Uhr 
ausgeliefert werden. Diesen widersprüch- 
lichen Anforderungen an moderne Trans-
portdienstleistungen kann mit herkömmli-
chen Logistikstrategien und konventionell 
betriebenen Fahrzeugen nicht mehr ent-
sprochen werden.

Der Elektro-Lkw
Genau an diesem Punkt setzt das 2014 

gestartete Projekt EMILIA (Electric Mobility 
for Innovative Freight Logistics in Austria) 
an. Durch die Weiterentwicklung elektrisch 

betriebener Transportfahrzeuge und neu- 
artige Logistikkonzepte, die an die Mög-
lichkeiten der Elektromobilität angepasst 
sind, wird die Praxistauglichkeit elektrischer 
Fahrzeuge in der Logistikbranche demonst-
riert. EMILIA ist dabei mit 2,6 Millionen 
Euro Förderung vom Klima- und Energie-
fonds eines der größten Forschungsvorha-
ben in der österreichischen Speditionsbran-
che. Zentrales Ziel ist die Etablierung von 
elektrisch betriebenen Fahrzeugen in der 
Transportbranche. 15 Partner aus Forschung 
und Wirtschaft arbeiten an der Weiterent-
wicklung elektrisch betriebener Transport-
fahrzeuge sowie an der Anpassung beste-
hender Logistikkonzepte.

Breites Projektkonsortium
Die 15 beteiligten Projektpartner bilden 

damit ein breites Spektrum innerhalb der 
österreichischen Logistikbranche ab. Von 
den Konzeptentwicklern Econsult über 
reine Forschungsinstitutionen wie das Aust-

rian Institute of Technologie und Entwick-
lungsunternehmen wie HET Transport-
technik bis hin zu Praxispartnern wie REWE 
und Schachinger: Erst in der Zusammen-
führung der verschiedenen Expertisen  
können innovative und am Markt erfolgs-
versprechende E-Mobilitätskonzepte erar-
beitet werden. Eine eigens erstellte Kom-
munikationsplattform, die auch allen 
anderen Interessierten offen steht, fördert 
den Austausch zwischen den Projektpart-
nern. Das Projekt EMILIA verschreibt sich 
hierbei dem Ansatz der Open Innovation: 

Mit dem Leuchtturmprojekt EMILIA sollen elektrisch betriebene Lasttransporte  
in Österreich vorangetrieben werden. Das Ziel ist es, den Weg zu einer nach- 
haltigen Transportwirtschaft in eine postfossile Zukunft zu bereiten.  
EIN FACHBEITRAG VON KARL-HEINZ SCHAURHOFER*

■■ ELEKTROTRANSPORT

Postfossile Transport-
möglichkeiten gesucht

Dipl.-Ing. Karl-Heinz Schaurhofer ba ist  
assistent des Geschäftsführers im bereich 
Projektmanagement Nachhaltigkeit bei  
Schachinger Logistik.  
(karl-heinz.schaurhofer@schachinger.com)

*Zum Autor
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Neues Ladestecksystem
für Elektrofahrzeuge
Das kombinierte AC/DC-Stecksystem 
von Phoenix Contact unterstützt 
das Laden von Elektrofahrzeugen mit 
Gleich- und Wechselspannung.

Es ist ausgelegt für Spannungen bis 
850 V und Ströme bis 200 A und 
ermöglicht so das schnelle Laden 
unterwegs. Zudem ist es kompatibel 
zum genormten Typ 2-Connector.

Mehr Informationen unter 
Telefon (01) 680 76 oder 
phoenixcontact.at

Das Multitalent –
 AC- und DC-Laden
 mit einem System
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Möglichst alle Wissensträger 
der beteiligten Organisationen 
sollen zur Teilnahme am Pro-
jekt motiviert und dadurch das 
bestehende Wissen bestmöglich 
für die Lösung zukünftiger Pro-
bleme genutzt werden. 

Technischer Mobility-
Fortschritt

Zu den erklärten Zielen des 
Projekts EMILIA gehört die 
Neu- und Weiterentwicklung 
von elektrisch betriebenen 
Transportfahrzeugen. Die Kon-
zentration liegt dabei auf klei-
neren Fahrzeugen wie dem Las-
tenfahrrad und einem elektrisch 
betriebenen Lieferwagen, die in 
den dicht verbauten Innenstäd-
ten schnell, geräusch- und emis-
sionsarm zustellen können. Vor 
allem in der Stadt können elekt-
risch betriebene Fahrzeuge ihre 
Stärken gegenüber konventio-
nellen Antrieben ausspielen und 
leiden weniger an der einge-
schränkten Reichweite. Ein völ-
lig neuartiges Fahrzeug entwi-
ckelt das Unternehmen HET 
mit dem City Log. Dieses aus 
mehreren, maximal beweglichen 
Modulen bestehende Fahrzeug 
soll in Zukunft fahrerlos die 
Versorgung von Innenstädten 
übernehmen. Technische Raffi-
nessen wie eine elektronische 
Deichsel, Brennstoffzellenan-
trieb und sensible Sensoren 
ermöglichen den Einsatz des 
Fahrzeugs selbst in stark fre-
quentierten Fußgängerzonen.

Logistik neu denken 
Auch die Praxispartner sind 

im Projekt EMILIA aufgerufen, 
sich über die Zukunft des 
Warentransports in Städten 
aber auch darüber hinaus 
Gedanken zu machen. Elekt-
risch betriebene Fahrzeuge 
können nicht wie konventio-
nelle Fahrzeuge eingesetzt  
werden. Vor allem die geringe 
Reichweite und Zuladung bei 
den elektrischen Fahrzeugen 
machen neuartige Logistikab-
läufe notwendig. Die Praxis-
partner DPD, REWE und Scha-
chinger sind daher aufgerufen, 
bestehende Logistikabläufe neu 
zu überdenken und an die Mög-
lichkeiten der Elektromobilität 
anzupassen. Bestehende Rest-
riktionen müssen eingehalten 
werden, ebenso eröffnen sich 

aber auch Vorteile aufgrund  
der schadstoffarmen und leisen 
Transportmöglichkeiten. Las-
tenräder haben klarerweise eine 
geringere Zuladung als aktuell 
eingesetzte Lieferwägen, dafür 
kommen sie in der Stadt schnel-
ler voran und weisen sehr 
geringe Betriebskosten auf. Für 
die optimale Auslastung der 
Lastenräder muss daher auch 
die Art und Weise, wie Güter 
verteilt und zugestellt werden, 
überdacht werden.

EMILIA und Nachhaltigkeit
Der Umbau des Transport-

wesens ist weltweit und beson-
ders in Österreich eine zentrale 
Herausforderung am Weg zu 
einer umweltfreundlichen, post-
fossilen Zukunft. Das Projekt 
EMILIA unterstützt diesen  
Prozess auf mehrfache Weise. 
Durch die Weiterentwicklung 
der Fahrzeugtechnik werden 
elektrische Antriebe konkurrenz-
fähig und die Hemmschwelle 
für deren Einsatz sinkt. Das 
Projekt zeigt aber auch auf, dass 
elektrisch betriebene Fahr-
zeuge nicht eins zu eins beste-
hende konventionelle Trans-
porter ersetzen können. Die 
Praxispartner werden daher zur 
Weiterentwicklung ihrer Logis-
tikkonzepte hin zu den Poten- 
zialen des elektrischen Antriebs 
motiviert. Schlussendlich 
bewirkt EMILIA auch die not-
wendige Öffentlichkeitsarbeit 
für die elektrisch betriebene 
Zukunft der Logistik. Die 
Potenziale der neuen Technik, 
aber auch die bestehenden 
Defizite erhalten mehr Auf-
merksamkeit; bei Forschungsin-
stituten genauso wie bei den 
beteiligten Unternehmen. Auch 
in der breiten Öffentlichkeit 
wird das Thema Elektromobili-
tät präsenter. Besonders bei den 
Endkonsumenten ist es von 
besonderer Bedeutung, das 
Thema Transport und Logistik 
greifbar zu machen. Die 
Umweltauswirkungen des 
Logistiksektors werden schließ-
lich in Zukunft von der Kompe-
tenz und Innovationfähigkeit 
der Dienstleister, genauso aber 
auch von den täglichen Kauf-
entscheidungen der Konsumen-
ten abhängen. 

 Xwww.emilia-project.at
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Lastmanagement beim Laden von 
Elektrofahrzeugen: Aus der aktuellen 
Netzauslastung können Vorgaben zur 
Ladeleistung an die Fahrzeuge erzeugt werden.

Vor knapp einem Jahr hat der deutsche Hersteller für Elektrokomponenten, Pho-
enix Contact, seine ersten Elektrofahrzeuge für Fahrten zwischen den Standorten 
Blomberg und Bad Pyrmont in den Fuhrpark aufgenommen. An beiden Standorten, 
die circa 20 Kilometer voneinander entfernt sind, wurden Ladestationen errichtet 
– mit Komponenten aus dem eigenen Unternehmen.  
EIN ERGEBNISBERICHT VON THOMAS PLACHY*

■■ LADETECHNIK FÜR ELEKTROFLOTTEN

Klappt schon ganz gut 

Z
um einen passen die E-Mobile gut ins 
nachhaltige Energiekonzepts des 
Unternehmens, zum anderen soll die 
Einsatztauglichkeit der Fahrzeuge 

und die Ladetechnik aus Nutzersicht 
bewertet werden. Die Erkenntnisse dienen 
wiederum der Optimierung eigener Pro-
dukte und Lösungen rund um die Elektro-
mobilität. Hierzu werden die Ladedaten 
aufgezeichnet – die nachgeladene Energie-
menge oder der Verlauf des Ladestroms. 
Über ein Web-Portal werden die Daten den 
jeweiligen Fahrzeugen und Ladestationen 
zugeordnet und ausgewertet. Auch die Nut-
zer geben Erfahrungen weiter. Wie gehen 
sie mit der geringeren Reichweite um? Wie 
kommen technische Laien mit Ladestation 
und Stecker zurecht? Wie verhalten sich 
Fahrzeug und Ladecharakteristik im Alltag?

Ladestecker wird angenommen
Die Bedienung der Ladestation erfolgt 

nach einer ersten Anleitung über ein 
Touchpanel – mit einer Rückmeldung eines 
erfolgreich gestarteten Ladevorgangs.  
Das Konzept wird durchweg als benutzer-

freundlich bewertet. Auch die Handhabung 
des Ladesteckers Typ 2 wird positiv 
erwähnt, Steck- und Ziehkräfte sind ange-
messen.

Vertrauen wächst. Der Energieverbrauch 
ist unterschiedlich; für die Fahrten zwi-
schen beiden Standorten wurden Lademen-
gen zwischen zwei und vier Kilowatt pro 
Stunde ermittelt. Das liegt an der individu-
ellen Fahrweise, aber auch an der Nutzung 
von Licht und Heizung. Im Durchschnitt 
verbrauchen die Fahrzeuge circa 15 Kilo-
wattstunden auf 100 Kilometer. Außerdem 
wurde ein Phänomen beobachtet, das aus 
den Modellregionen bekannt ist: Mit der 
Nutzungsdauer steigt das Vertrauen in die 
Reichweite der Fahrzeuge, und die Nutzer 
laden an Zwischenzielen weniger häufig 
auf. Aus Netzsicht besteht hier Handlungs-
bedarf, denn nur mit Elektrofahrzeugen, 
die mit dem Netz verbunden und im Ener-
giesystem integriert sind, können erneuer-
bare Energien optimal genutzt werden.

Erweiterung geplant. Nach diesen ersten 

positiven Erfahrungen wird die Elektro- 
flotte bei Phoenix Contact sukzessive 
erweitert. Weitere Standorte der Phoenix 
Contact-Gruppe in Deutschland sind inzwi-
schen einbezogen, auch die ersten Tochter-
gesellschaften im Ausland elektrifizieren 
ihre Flotte. Die Ladestationen können welt-
weit in das Monitoring einbezogen werden.

Reichweite reicht häufig
Die E-Flotten der gewerblichen und 

kommunalen Unternehmen spielen eine 
Vorreiterrolle. Die Reichweiten der derzeit 
und in Kürze verfügbaren Elektrofahrzeuge 
sind schon für viele Anwendungen ausrei-
chend, etwa in Logistik, bei mobilen Pflege-
diensten oder in kommunalen Wirtschafts-
betrieben. So ist die Förderung der Flotten 
in den aktuellen Ausschreibungen zu den 
„Schaufensterprogrammen“ der Bundes- 
regierung zur Elektromobilität ein Schwer-
punkt. Das Aufladen einer Flotte stellt 
jedoch spezielle Anforderungen an die 
Ladeinfrastruktur. Häufig hat der Fuhrpark 
nur wenige zentrale Parkplätze zum Laden 
der Elektrofahrzeuge. Schon wenige Fahr- FO
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zeuge, die gleichzeitig am Netz sind, können 
große Ströme und Ladeleistungen bewir-
ken. Diese können auf dem Firmengelände 
nicht oder nur mit größeren Investitionen 
in „Kupfer“ bereitgestellt werden.

Energiebezug kritisch. Auch aus der Sicht 
des Energiebezugs kann diese Leistung kri-
tisch werden. Wenn der mit dem Energie-
versorger vereinbarte maximale Bezugs-
wert überschritten wird, drohen Nachzah- 
lungen. Daher müssen die Ladevorgänge 
mittels Last- und Energiemanagement auf-
einander abgestimmt werden. Die Mobili-
tätsanforderungen an die Flotte, der aktu-
elle Energiebezug aus dem Netz und die 
verfügbare Anschlussleistung auf dem Park-
platz müssen dabei berücksichtigt werden.

Regelbasiertes Lastmanagement
Als Grundlage für das Energiemanage-

ment beim Laden von Elektrofahrzeugen 
dienen die Normen IEC 61851-1 und künftig 
die ISO 15118. Die in der IEC 61851-1 defi-
nierte Control-Pilot-Funktion kann ent-
sprechend des Annex A dieser Norm mittels 
eines genormten pulsweitenmodulierten 
(PWM) Signals ausgeführt werden. Dabei 
wird dem Elektrofahrzeug über das Tast-
verhältnis des Signals der maximal zur Ver-
fügung stehende Ladestrom mitgeteilt, den 
das Fahrzeug einhalten muss. Dies erfolgt 

über einen der beiden Signalkontakte des 
Ladesteckers. Die Funktion des Control 
Pilots erfüllt zum Beispiel ein EV Charge 
Controller, der mit der Schnittstelle zum 
Fahrzeug und dem Ladeschütz verbunden 
ist. Dieser Ladecontroller ist mit der seriel-
len Schnittstelle Modbus/TCP ausgerüstet. 
So kann jedem Fahrzeug auf dem Parkplatz 
ein eigener Ladestrom zugewiesen werden. 
Ein einfaches regelbasiertes Lastmanage-
ment kann die Priorität einzelner Fahrzeuge 
aus dem Fuhrpark-Management überneh-
men und – in Abhängigkeit von der Lastsi-
tuation – entsprechende Vorgaben im Netz 
und am Anschlusspunkt generieren. Erwei-
tert wird das Energiemanagement, indem 
zum Beispiel Erzeugungswerte aus einer 
Photovoltaik-Anlage einbezogen werden.

Lasten verteilen. In großen Unternehmen 
verteilen sich die Ladestationen zunehmend 
auf weltweite Standorte. Web-basierte  
Portal-Lösungen erlauben den weltweiten 
Zugriff auf eine Datenbank, in die die jewei-
ligen Ladestationen ihre Daten schreiben. 
Der Betreiber sieht seine aktuellen Ver-
brauchswerte, erkennt Störungen in einzel-
nen Ladepunkten, kann Kosten zuweisen 
oder die Auslastung einzelner Ladepunkte 
bewerten. Der Nutzer bekommt die für ihn 
relevanten Daten, wie etwa den Status des 
Ladevorgangs oder die geladene Energie-

menge, aufbereitet. Und zwar dank 
Web-Technologie sowohl auf seinem 
(Arbeitsplatz-)Rechner als auch mittels 
E-Mobility-App auf dem Smartphone. 

TRANSPORT＋INFRASRUKuR

Thomas Plachy ist Vertriebsleiter der Sparte 
Device Connectors bei Phoenix Contact in Wien. 
www.phoenixcontact.com

*Zum Autor
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„W
ir haben in Österreich wahr-
scheinlich eines der besten 
Mautsysteme, das es gibt, 
denn es ist extrem effizient 

in der Maut-Erhebung. Die Kosten belaufen 
sich auf rund sieben Prozent. Das ist unter-
durchschnittlich“, sagt Prof. Sebastian 
Kummer, Institutsvorstand des Logistikins-
tituts an der WU Wien bei der Vorstellung 
seiner Studie zur flächendeckenden Lkw-
Maut in Österreich am 4. Februar in Wien. 
Gleichzeitig treffe das Mautsystem sehr 
zielgenau die Transitverkehre, welche 
durch Österreich rollen. Die 1,3 Milliarden 
Euro Maut-Einnahmen werden daher zu 
einem größeren Teil von ausländischen 
Lkw gedeckt. „Und genau das Gegenteil 
wäre die flächendeckende Maut“, so  
S. Kummer in seiner Analyse.

„Falscher Impuls“ 
Daher sieht S. Kummer die flächende-

ckende Maut als falschen Impuls, welche 
Österreichs Industrie, insbesondere die 
Exportindustrie besonders treffe. Im Ver-
gleich zu anderen Ländern würden diese 
durch Mehrkosten zusätzlich geschwächt. 
„Dadurch wird der Wirtschaftsstandort 
Österreich geschwächt, vor allem regionale 
Standorte verlören dadurch an Bedeutung“, 
geht der Logistik-Fachmann mit den Plänen 
der Bundesländer hart ins Gericht. Er stützt 

sich dabei auf die Aussagen in 65 persönli-
chen Interviews mit repräsentativ ausge-
wählten Unternehmen. 70 Prozent der 
befragten österreichischen Unternehmen 
sehen in der flächendeckenden Maut eine 
Schwächung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. 
Hauptsächlich betroffen sei dabei vor allem 
der Mittelstand, der zu einem größeren Teil 
in ohnehin strukturarmen Gebieten ihren 
Sitz hat. Bis zu sechs Prozent an Mehrkos-
ten würde die flächendeckende Maut bei 
ihnen verursachen. Großkonzerne hätten 
hingegen Standortvorteile, weil sie direkt 
an den Verkehrsachsen liegen und die Maut 
daher faktisch keine Mehrkosten verur- 
sachen würde. „Darum ist die flächen- 
deckende Maut sehr ungerecht, weil sie 
Unternehmen in strukturschwachen Gebie-
ten am Land mehr betrifft als Unternehmen 
in den Ballungszentren, die direkt an  
der Autobahn liegen“, gibt S. Kummer zu 
bedenken. Darum sei diese Maßnahme 
kontraproduktiv für das politische Ziel in 
Österreich, die Regionen und die regiona-
len Unternehmensnetzwerke zu fördern,  
so seine Conclusio.

Hohe Kosten - wenig Einnahmen
Eine flächendeckende Maut kann zudem 

nur durch die Implementierung von 
GPS-gestützten Systemen erhoben werden. 
Diese sind, wie internationale Studien 

beweisen, mit extrem hohen Systemkosten 
belegt. So haben GPS-basierte Systeme 
Kostenanteile an den Einnahmen von bis zu 
20 Prozent. Berechnungen der aktuellen 
Studie zufolge würden die Mauteinnahmen 
nach Abzug der hohen Systemkosten nur 
282 Millionen Euro ausmachen. In jedes 
Kfz müssten entsprechende Geräte einge-
baut werden, die mindestens 150 Euro pro 
Stück kosten, für den Einbau selbst sind 
nochmals 250 bis 300 Euro zu beziffern. 
Dazu kommen weitere Ausgaben für die 
Errichtung eines Satelliten-Erfassungssys-
tems und die bei einem flächendeckenden 
System sehr aufwendige Kontrolle. Daher 
rechnen wir in Summe mit Aufwendungen 
von 350 Millionen Euro. Das ist sehr hoch 
im Vergleich zu den möglichen Einnahmen. 
Das bekämen Betriebe von Transport über 
Industrie, Handel und Gewerbe, aber letzt-
lich auch Konsumenten deutlich zu spüren: 
Laut der Studie kämen auf jeden einzelnen 
Österreicher/jede Österreicherin Mehrkos-
ten von rund 63 bis 77 Euro pro Jahr zu. 
„Diese Mehrkosten könnten die positiven 
Effekte einer Steuerreform auffressen. 
Warum wollen wir den Menschen das Geld 
wieder aus der Tasche ziehen?“, kritisiert 
WKÖ-Präsident Christoph Leitl.

„Zeche zahlen alle“
„Eine Lkw-Maut auch auf Landes- und 

Die Idee der Bundesländer, eine flächendeckende Maut für Lkw in Österreich  
einzuführen, dürfte den Wirtschaftsstandort Österreich gefährden und keine  
Lenkungseffekte bringen. Dies ergab eine Untersuchung des Logistik-Instituts  
an der Wirtschaftsuniversität Wien, die Anfang Februar vorgestellt wurde.

■■ FLÄCHENDECKENDE MAUT

„Für Standort  
Österreich schädlich“

Bis zu sechs Prozent an Mehrkosten würden  
vor allem Unternehmen in ländlichen Regionen 
erheblich schwächen.

im e.Paper  hier klickenund Pressekonferenz  ansehenwww.bl.co.at
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Gemeindestraßen in Österreich würde 
nicht nur die Verkehrswirtschaft treffen, 
sondern auch den Handel und damit die 
Konsumentinnen und Konsumenten“, 
warnt daher Bettina Lorentschitsch, Obfrau 
der Bundessparte Handel in der Wirt-
schaftskammer Österreich (WKÖ): „Das 
wäre ein massiver Anschlag auf die ländli-
chen Regionen und die Nahversorger. Die 
Wege der Nahversorgung lassen sich näm-
lich nicht verschieben. Werden die Trans-
porte auch in entlegene Gebiete teurer, 
gefährdet das massiv die Versorgungsstruk-
turen.“ Regionale Produkte und Dienstleis-
tungen mit kurzen Transportwegen seien 
in Österreich zu Recht stark nachgefragt. 
Diese Angebote würden sich durch die 
Zusatzkosten aus der Maut schlagartig  
verteuern. „Diese Verteuerungen würden 
alle treffen – insbesondere auch ältere 
Menschen oder Familien. Deswegen wäre 
dies nichts anderes als eine Konsumsteuer“, 
warnt Lorentschitsch. „Es spricht daher 
eine ganze Menge gegen die Ausweitung 
der Lkw-Maut auf alle Straßen in Öster-
reich“, so Lorentschitsch gegenüber den 
Medien.

„Bundesländer haben Ausgabenproblem“
Diese Zusatzbelastungen wären aus ver-

kehrspolitischer Sicht auch gar nicht not-
wendig, wie Alexander Klacska, Obmann 

der Bundessparte Transport und Verkehr, 
während der Pressekonferenz ausführte. 
„Die Länder argumentieren ihre Forderung 
nach einer flächendeckenden Maut mit feh-
lenden Mitteln. Doch der Blick in die Bud-
gets zeigt: eigentlich sind diese Gelder da.“ 
Den Bundesländern stehen die Mittel aus 
den Mineralölsteuer-Einnahmen nach  
wie vor zur Verfügung, auch wenn sie jetzt 
nicht mehr zweckgebunden sind. A. Klacska 
moniert dabei: „Die Gesamtausgaben der 
Bundesländer stiegen in den letzten zehn 
Jahren um 46 Prozent, die Ausgaben für 
Straßenbau nahmen in den Bundesländer-
budgets jedoch um zwei Prozent ab.“ Das 
zeige, dass die Länder kein Einnahmen-, 
sondern ein Ausgabenproblem haben, wie 
auch der Bund, kritisiert A. Klacska die 
Begehrlichkeiten der Länder scharf. „Die 
Wirtschaft will aber nicht zum Stopfen von 

Löchern zur Verfügung stehen, die sie  
gar nicht verursacht hat“, schießt der 
Unternehmer scharf. Und Ch. Leitl ergänzt 

abschließend: „Eine flächendeckende Lkw-
Maut auf dem niederrangigen Straßennetz 
wäre das Gegenteil von einer Entlastung, 

von der jetzt bei der Steuerreform die Rede 
ist. Und das kann doch niemand ernsthaft 
wollen.“ 

TRANSPORT＋INFRASRUKuR

„ DURCH DIE FLÄCHENDECKENDE MAUT WIRD DER 
WIRTSCHAFTSSTANDORT ÖSTERREICH GESCHWÄCHT, 
VOR ALLEM REGIONALE STANDORTE VERLÖREN  
DADURCH AN BEDEUTUNG. “  
Prof. Sebastian Kummer, Wirtschaftsuniversität Wien
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D
ie Baureihe RX 60 von Still in der Elek-
troklasse 4–5 Tonnen ist schon seit 
einiger Zeit auf dem Markt. Mit sei-
ner Tragfähigkeit von 4,5 Tonnen ist 

der RX 60-45 der stärkste der von uns bis-
her vorgestellten Stapler. Der Test, den 
BUSINESS+LOGISTIC exklusiv in Öster-
reich veröffentlicht, wurde vom Niederlän-
der Theo Egberts durchgeführt. Der Stapler- 
experte, auf dessen Teststellung auch der 
IFOY-Award basiert, hat sein Augenmerk 
auf die wichtigsten Aspekte von Ausstat-
tung, Leistung, Sicht und Bedienkomfort 
gelegt. Unser Teststapler ist mit einem 

Dreifach-Hubgerüst mit Freihub ohne Sei-
tenschieber ausgestattet. Die Hubhöhe des 
Masts beträgt 6.000 Millimeter. Er verfügt 
über eine Vollkabine, die dem Fahrer auch 
bei einem Einsatz unter freiem Himmel 
einen geschützten und komfortablen 
Arbeitsplatz bietet. Getestet wurde aller-
dings nur im Innenbereich, jedoch auch  
da profitiert der Fahrer vom Komfort der 
Kabine. 

Mast und Sicht
Im Hinblick auf die Sicht aus der Kabine 

sind keinerlei Einschränkungen festzustel-

len. Der Fahrer hat einen guten Blick auf 
die Fahrbahn und die Last. Ermöglicht wird 
das durch das Design der Fahrerkabine:  
viel Glasoberfläche sowie schlanke Kabinen-
pfosten. Sie gestatten eine gute Sicht auf 
die Arbeitsumgebung und erzeugen gleich-
zeitig das Gefühl von viel Raum im Inne-
ren. Durch die links und rechts angeordne-
ten Zylinder für den Freihub hat der Fahrer 
zudem einen guten Blick durch den Mast. 
(Bild 1) Auch ist der Gabelträger zarter 
gestaltet als in der Regel in dieser Tragfä-
higkeitsklasse. Durch ungünstiges Zusam-
mentreffen von einigen Querverbindungen FO
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Der niederländische Profi-Tester Theo Egberts unterzieht exklusiv für BUSINESS+ 
LOGISTIC laufend Stapler seinen international bekannten Praxistests. Die  
Test-Reihe, die mit dem Traigo 80 von Toyota in der Ausgabe 10/2014 ihr vorläufi-
ges Ende fand, setzen wir nun mit dem Schubmaststapler RX 60-45 von Still fort.

■■ STAPLER-TEST

Sparsam bei  
voller Leistung

Der RX 60-45 von Still: sparsam, leistungsstark 
und ergonomisch.
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im Mast fällt die Messung des toten  
Winkels jedoch etwas ungünstiger aus als 
erwartet. Ein weiterer Faktor dabei ist  
die Gabellänge von nur 1.000 Millimetern. 

Durch den kleinen Blickwinkel auf sie ver-
schwindet sie schneller aus dem Blickfeld 
als dies bei längeren Gabeln der Fall ist.

Zugänglichkeit
Bei vielen Staplern in dieser Gewichts-

klasse machen das Ringen um die maximale 
Batteriegröße, eine geringe Gesamtlänge, 
viel Beinfreiheit und dem Einstieg in den 
Fahrerraum einen Kompromiss notwendig. 
Wie auch beim Traigo 80 führt beim RX 
60-45 der Kompromiss dazu, dass der Ein-
stieg in den Stapler verhältnismäßig hoch 
ausfällt. Mit 545 Millimeter liegt er sogar 
höher als beim Traigo 80. Für durchschnitt-
lich große Fahrer ist diese Höhe problemlos 
zu bewältigen, kleinere Menschen hingegen 
müssen etwas Kletterarbeit leisten, um  
den Stapler zu betreten. (Bild 2) Dafür ist 
die Trittstufe geräumig und ausreichend 
tief gestaltet und hebt sich farblich vom 
Rest des Gehäuses ab. Die dadurch erhöhte 
Sichtbarkeit geht mit einer erhöhten 
Sicherheit für den Fahrer beim Einsteigen 
und Verlassen des Staplers einher. Darüber 
hinaus ist die Trittstufe auch vom Sitz aus 
deutlich sichtbar – ein Plus für einen siche-
ren und komfortablen Halt. 

Geräumiger und ergonomischer 
Arbeitsplatz

Wie bereits beschrieben vermittelt das 
Innere der Fahrerkabine durch die groß- 
zügigen Glasflächen das Gefühl von viel 

Raum. Und tatsächlich sind ihre Platzver-
hältnisse sehr zufriedenstellend bemessen. 
Dazu trägt auch die völlig flache und hin-
dernisfreie Bodenplatte bei. Die Pedale sind 

in einem geeigneten Abstand zueinander 
und in richtiger Höhe angeordnet, was ein 

einfaches und logisches Bedienen des Stap-
lers möglich macht. (Bild 3) Wie bei Stap-
lern aus dem Hause Still üblich, sind auch 
bei der Elektrostaplerreihe RX 60 der  

Fahrersitz und das Lenkrad von der Mitte 
aus gesehen etwas nach links versetzt in der 
Fahrerkabine angeordnet. Der Neigungs-
winkel der Lenksäule kann individuell auf 
die Größe oder Bedürfnisse des Fahrers ein-
gestellt werden, dabei kann er zwischen 
vier Positionen wählen. 

Ergonomisches Plus. Als wirklicher Plus-
punkt ist das Lenkrad anzuführen. Seine 
Größe ist so bemessen, dass der Fahrer 
bequem ein- und aussteigen kann, ohne 
dabei die Säule nach vorne schieben zu 
müssen. (Bild 4) Auch die Position der Fest-
stellbremse trägt zu einem bequemen Ein-
stieg in die Fahrerkabine bei. Schwieriger 
gestaltet sich allerdings das Bedienen der 
Bremse, das etwas Übung erfordert: Ein 
Loslassen der Bremse ist erst möglich, 
nachdem man sie komplett nach unten 
gedrückt und anschließend nach oben 
gezogen hat. 

Bedienung. An der rechten Seite des Fah-
rersitzes befindet sich eine vollständig ver-
stellbare Armlehne. Darauf sind die Mini-
hebel für die Steuerung der Mastfunktionen 
und der Fahrtrichtung befestigt. Ein Fahr-
trichtungsschalter befindet sich zusätzlich 
auch noch an der Lenksäule des Staplers, 
beim dem Test werden aber fast ausschließ-
lich der Minihebel an der Armlehne ver-
wendet. Unter der Armlehne befinden sich 
mehrere Bedien- und Aufbewahrungsele-

mente (u.a. für die Heizung der Kabine), 
aufgrund der Ausführung der Armlehne 
sind diese allerdings schwierig zu errei-
chen. FO
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Bild 1: Durch die links und rechts angeordneten Zylinder für den Freihub hat der Fahrer einen guten 
Blick durch den Mast.

Bild 2: Der Einstieg ist etwas hoch bemessen, die geräumige und ausreichend tiefe Trittstufe erleichtert 
das Ein- und Aussteigen allerdings.

BESCHAFFUNG＋TECHNIK
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Sicheres und stabiles Heben
Mit den Minihebeln sind die Mastfunk- 

tionen des RX 60 einfach und präzise  
zu bedienen. (Bild 5) Die gemessenen 
Geschwindigkeiten beim Heben und Sen-
ken des Masts liegen nahezu auf demselben 
Niveau wie der Durchschnitt der bisher 
getesteten Stapler in dieser Leistungsklasse. 
Der Mast bewegt sich im Test ruhig und 
ohne Torsionserscheinungen oder andere 
unerwünschte Bewegungen. Laut Lasten-
diagramm gilt für den Stapler eine maxi-
male Hubhöhe von 5.380 Millimeter für die 
maximale zulässige Traglast von 4,5 Kilo-
gramm. Beim Test wurde diese Belastung 
nicht voll ausgeschöpft, sondern nur drei 
Tonnen (das sind zwei Drittel der normalen 
Traglast) auf der Gabel in eine Höhe von 
sechs Metern gehoben. Dabei zeigt sich, 
dass sich der Still-Stapler auch in diese 
Höhe sicher und stabil verhält. Schwieriger 
gestaltete sich allerdings das Auslesen des 
Lastendiagramms. Die meisten Diagramme 
anderer Hersteller werden, wenn man 
ermitteln möchte, wie sich Hubhöhe, zu 
hebendes Gewicht und der Lastschwer-
punkt zueinander verhalten, von links nach 
rechts gelesen. Anders ist es bei Still, wo 
von rechts nach links gelesen werden muss. 
Dies ist natürlich lediglich eine graphische 
Komponente, die nichts mit der Leistungs-
fähigkeit des Staplers zu tun hat. 

Bremsen. Der Betrieb des RX 60-45 
gestaltet sich hingegen wesentlich unkom-
plizierter als das Lesen des Lastendia-
gramms. Sowohl mit als auch ohne Last 
bewegt sich der Stapler leicht und vorher-

sehbar. Abhängig vom gewählten Fahr- 
modus bremst das Fahrzeug mehr oder 

weniger stark über den Motor ab. Bei einem 
starken Bremsmanöver muss der Fahrer 
unterstützend die Fußbremse betätigen.  
Im Test zeigte sich allerdings, dass diese 
schwer zu dosieren ist, wenig feinfühlig 
reagiert und etwas abrupt bremst. Eine 
angenehmere Reaktion wäre hier wün-
schenswert. 

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
Stapler von Still verfügen in der Regel 

über fünf verschiedene Betriebsmodi, die 
vom Fahrer selbst gewählt werden können. 
Diese können allerdings vom Techniker 
nach Kundenvorgaben auf eine bestimmte 
Leistung voreingestellt werden. Das Pro-
gramm 1 ist das schwächste, im Programm 
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+ bedienung/ergonomie
+ rundumsicht
+ energieverbrauch
+ Stabilität 
- Toter Winkel
- Fußbremse
- einstieg

Kurzbewertung

Bild 3: Die Fahrerkabine ist großzügig bemessen und bietet auch viel Beinfreiheit.

Bild 4: Durch den geringen Durchmesser des Lenkrades kann der Fahrer bequem Ein- und Aussteigen.

BESCHAFFUNG＋TECHNIK
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5 entfaltet der Stapler seine größte Leis-
tungsfähigkeit. Eine zusätzliche Dimension 
hat der Hersteller mit der Einführung des 
Energiesparprogramms Blue-Q geschaffen. 
Jedes der fünf Standard-Fahrprogramme 
kann mit dieser Kurzwahltaste kombiniert 
werden, die im Allgemeinen eine erhebli-
che Energieeinsparung bringt. Und als ob 
das nicht genug wäre, kann bei Schubmast-
staplern in dieser Gewichtsklasse auch 
noch zwischen einem Sport- und einem 
Eco-Modus gewählt werden. (Bild 6) Mit 
dem Eco-Modus lassen sich im Test ver-
gleichbare Energieeinsparungen wie mit 
Blue-Q messen. Keiner dieser Modi – weder 
Eco- noch Sport noch Blue-Q – hat einen 
Einfluss auf die Geschwindigkeiten beim 
Heben und Senken der Last, sie wirken sich 
lediglich auf die Beschleunigung aus und 
senken die Maximalgeschwindigkeit des 
RX 60-45 während der Fahrt. 

Leistung und Energieverbrauch
Kommen wir zum Leistungstest. Bei der 

Messung von Verbrauch und Produktivität 
wurde das Still-Gerät in den Betriebsmodi 1, 
3 und 5 ( jeweils mit und ohne Blue-Q), 
sowie in einigen Fällen kombiniert mit der 
Eco- und Sport-Funktion gefahren. Die 
höchste Produktivität erzielt der Stapler im 
Programm 5 kombiniert mit der Sport-Ein-
stellung, aber ohne Blue-Q. Die Leistung ist 
in dieser Kombination aber nur geringfügig 
besser als im Programm 5 mit Eco- und 
Blue-Q. Der entsprechende Energiever-
brauch ist im Programm 5 allerdings der 
höchste. Kombiniert man jedoch das Pro-

gramm 5 mit Eco und Blue-Q, lässt sich eine 
Energieersparnis von zehn Prozent messen 

– ohne dass während des Tests ein merk- 
barer Produktivitätsverlust eintritt.

Sparsamkeit leicht gemacht
Der Stapler, den Th. Egberts zum Testen 

zur Verfügung hatte, wurde im Betriebs- 

modus 1 etwas sparsamer eingestellt.  
Trotz dieser auf sparsamen Umgang mit 
der Energie vorgenommenen Programmie-
rung kommt das Einsparpotenzial erst mit 
den zusätzlich wählbaren Einstellungen 
Eco und Blue-Q voll zur Geltung. Der Ener-
gieverbrauch sinkt hierbei um rund 18 Pro-
zent – die Produktivität allerdings nur um 
vier Prozent im Vergleich zur maximalen 
Leistung im Betriebsmodus 5 (plus Sport, 
ohne Blue-Q). Ein durchaus bemerkens- 
wertes Ergebnis! 

Besser als der Durchschnitt
Insgesamt erzielt der RX 60-45 bei allen 

ermittelten Verbrauchszahlen bessere 
Werte als der Durchschnitt der bisher in 
dieser Klasse getesteten Stapler. Gefühls-
mäßig und auch auf der Grundlage der indi-
viduell gemessenen Leistung in Beschleuni-
gung und Höchstgeschwindigkeit, erreicht 
der Stapler im Programm 5 sein volles Leis-
tungsprofil. Die Zeitmessung im Parcours 
zeigt allerdings, dass nicht alleine Zahlen 
für die Gesamtleistung eines Staplers – und 
deshalb auch dessen Beurteilung – aus-
schlaggebend sind. Wichtiger für seine 
Gesamtbeurteilung ist vielmehr die Kombi-
nation aus Ergonomie, Fahrverhalten und 
Bedienkomfort bei den unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten. Darüber hinaus muss 

immer auch das Zusammenspiel zwischen 
Fahrer und Stapler passen, damit Ergono-
mie und Leistung in größtmögliche  
Produktivität umsetzt werden kann. 

 Xwww.buroandersom.nlFO
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Bild 5: Mit den Minihebeln an der Armlehne lassen sich die Mastfunktionen einfach und präzise 
bedienen

Bild 6: Die Sport- oder Eco-Funktion kann über die Tasten neben dem Display (links oben) aktiviert 
werden.

BESCHAFFUNG＋TECHNIK
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■■ INTERVIEW

„Zukunftsbejahendes 
Umfeld schaffen …“
DI Roman Stiftner, Präsident der BVL Österreich, im Gespräch mit BUSINESS+ 
LOGISTIC zum bevorstehenden 31. Logistik Dialog, der vom 16. bis 17. April tra-
ditionell in der Pyramide Vösendorf über die Bühne geht. Vor dem Hintergrund 
dramatischer geopolitischer Verschiebungen widmet sich der Event den Themen 
Reindustrialisierung, Energieversorgung und dem Wirtschaftsstandort Österreich.
B+L: Der diesjährige Logistik Dialog läuft 
unter dem Motto „Mensch. Wandel. Hori-
zonte“. Warum?

Stiftner: Das Motto reflektiert die Erfah-
rungen einer dienstleistungsorientierten 
Branche, nämlich der Logistik. Hier ist der 
Mensch das zentrale Element, nicht die 
Maschinen und nicht die Prozesse. Es geht 
um die Leistungen der Menschen und 
deren Visionen, welche Veränderungspro-
zesse beeinflussen und den Wandel ausma-
chen. Wir befinden uns in einem perma-
nenten Veränderungsprozess, so, wie das 
Leben eben ist. Dafür benötigen wir jedoch 
Perspektiven, die unsere Horizonte weiten, 
und klare Leitlinien, die mit Optimismus 
unterlegt werden müssen. 

B+L: Und darum bringt die Logistik die 
Menschen dabei auf die Überholspur?

Stiftner: Ja! Wir wollen damit zeigen,  
dass Logistik auch ein Treiber dieser Verän-
derungen sein kann und letztlich auch ist. 

B+L: Der heurige Logistik Dialog hat die 
Reindustrialisierung Europas und damit 
auch Österreichs im Fokus. Wohin geht die 
Reise aus Sicht der BVL?

Stiftner: Reindustrialisierung muss ein 
Synonym für Europa sein, d.h. wir brau-
chen starke Produktionsstandorte, damit 
wir nicht nur die Arbeitsplätze und die 
Dienstleistungen in Europa halten, sondern 
auch das Know-how. Es ist eine Conditio 
sine qua non, um den Wohlstand Europas in 
der Zukunft abzusichern. Darum haben wir 
uns diesem Thema intensiv gewidmet. Aus 
diesem Grund melden sich im Rahmen der 
Veranstaltung einige Opinion Leader der 
österreichischen Wirtschaft zu Wort, wie 
etwa der Generaldirektor der Voestalpine, 
Dr. Eder. Wir bieten den Teilnehmern  
aber auch eine stark besetzte Diskussions-
sequenz zum Thema Standort- und Infra-
strukturqualität in Österreich. Dort wird 
diskutiert, wie insbesondere die Reindustri-

alisierung Österreichs aussehen kann – und 
zwar im Sinne der Nachhaltigkeit und nicht 
im Sinne einer Renaissance der rauchenden 
Schlote.

B+L: Gerade Herr Dr. Eder aber auch  
etliche andere Industrielle sind jedoch 
besondere Kritiker der österreichischen 
Standortpolitik. Wie steht denn die BVL 
Österreich dazu? Ist Österreich auf dem 
richtigen Weg?

Stiftner: Österreich hat, allen Unkenrufen 
zum Trotz, eine gute Position und eine  
gute Ausgangslage im Vergleich zu anderen 
europäischen Staaten. Der Anteil der Indus-
trie ist hier noch höher als in den meisten 
Ländern Europas. Allerdings nimmt der 
Anteil der Industrie an der gesamten Wert-
schöpfung hierzulande ab. Und genau hier 
setzt auch unsere Kritik an. Uns geht es 
zunächst einmal darum, wieder ein 
Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Vor-
teile Österreich aus seiner Wirtschaft mit 
hohem Industrieanteil und seinen anderen 
Standortvorteilen zieht. 

B+L: Welche Standortvorteile meinen Sie 
konkret?

Stiftner: Österreich liegt im Zentrum 
Europas und kann daraus geographische 
Standortvorteile ziehen. Ein wesentlicher 
Vorteil ist aber vor allem die sehr diversifi-
zierte Basis der Industrie, welche sehr spe-
zialisiert etliche Wirtschaftsnischen in der 
Welt bedienen kann und dort auch Markt-
führerschaft besitzt. Daraus ergibt sich ein 
sehr differenziertes Fachkräftepotenzial, 
das durch die duale Ausbildung zusätzlich 
gefördert wird. Aber auch im Hinblick auf 
den Mittelstand ist Österreich überdurch-
schnittlich. Diese Standortvorteile bedürfen 
jedoch Ergänzungen, insbesondere im 
Bereich der Infrastruktur. Dabei geht es 
nicht allein um die Multi-Modalität der Ver-
kehrswege, sondern vor allem auch um die 
IT-Infrastruktur wie Breitbandnetzwerke 

und einer gesicherten Energieversorgung. 
Einer weiteren Ergänzung bedarf es jedoch 
vor allem in jenen Bereichen, welche das 
Leben der Menschen mit Produktion, 
Dienstleistungen wie Logistik usw. verbin-
den, insbesondere in Ballungsräumen, 
Stichwort „Smart City“. Diese Thematiken 
alleine rechtfertigen schon eine eigene Ver-
anstaltung.

B+L: Trotz der von Ihnen genannten Vor-
teile wird die Standortpolitik Österreichs 
von vielen kritisiert, auch von Dr. Eder 
oder von Dr. Leitl, dem amtierenden 
WKO-Präsidenten. Nicht zu Unrecht, denn 
Österreich fällt zurück, was sich nicht 
zuletzt in einem unterdurchschnittlichen 
Wirtschaftswachstum äußert. Welche 
Maßnahmen müssen getroffen werden, 
damit der Wirtschaftsstandort Österreich 
auch in Zukunft attraktiv bleibt und die 
Industrie von Österreich aus wettbe-
werbsfähig in der Welt agieren kann?

Stiftner: Wirtschaft hat auch viel mit Psy-
chologie zu tun und wird von der Politik 
beeinflusst. Dass Österreich gute Vorausset-
zungen hat, habe ich schon erwähnt. Die 
Unternehmen sind aber immer wieder 
Umständen ausgesetzt, welche demotivie-
rend wirken. Ich denke dabei nur einmal an 
die Diskussionen rund um die Vermögens-
steuern, Unternehmenssteuern, bürokrati-
sche Zusatzbelastungen, die bisweilen 
schon als Regulierungswut bezeichnet  
werden können. Das alles ist nicht dazu 
geeignet, in Österreich einen zukunftsbeja-
henden Optimismus sowohl bei den Unter-
nehmen als auch bei den Arbeitnehmern  
zu erzeugen. Dieses Gezänk muss beendet 
werden. Aber auch Diskussionen, die den 
Wirtschaftsstandort Österreich in Summe 
in Frage stellen, sind nicht hilfreich, wenn 
es um Investitionen geht. Das verunsichert 
Investoren und bremst so die Investitions-
neigung. Das ist, was wir gerade auch erle-
ben. Die BVL Österreich nimmt daher ihre 
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Verantwortung wahr, ein positives Klima  
zu erzeugen, wie etwa mit dem Logistik 
Dialog.

B+L: Ein konkretes Beispiel aus der Trans-
portlogistik sind dabei Pläne der flächen-
deckenden Maut…

Stiftner: Hier verweise ich auf die Studie 
von Professor Sebastian Kummer der WU 
Wien, die kürzlich im Rahmen einer Presse-
konferenz mit Wirtschaftskammer-Präsi-
dent Christoph Leitl vorgestellt wurde. Die 
BVL schließt sich dem dort Gesagten, dass 
dies zum Nachteil des Wirtschaftsstandorts 
Österreich wäre, vollinhaltlich an.

B+L: Standortpolitik ist auch Energiepoli-
tik, die einen wichtigen Platz im heurigen 
Logistik Dialog einnehmen wird. Wie stellt 
sich die BVL Österreich eine sichere Ener-

gieversorgung vor?
Stiftner: Die Supply-Chain-Absicherung 

der Energie kann nur durch Diversifikation 
erfolgen. Österreich kann seinen Energie-
bedarf nicht selbst decken. Darum bedarf es 
mehrerer Alternativen der Energieversor-
gung, um auch gegenüber geopolitischen 
Einflüssen gerüstet zu sein. Dieses Thema 
werden wir während des Logistik Dialogs 
auch aufgrund der gegenwärtigen politi-
schen Situation in Europa intensiv behan-
deln. Deshalb freue ich mich, Außenminis-
ter Sebastian Kurz als Gast begrüßen zu 
dürfen. Er wird den anwesenden Teilneh-
mern sicherlich einiges aus erster Hand 
berichten können. Zudem haben wir ein 
hochkarätig besetztes Forum zusammen-
stellen können, in dem genau über dieses 
Thema sowie über den Stellenwert nach-
haltiger Energieversorgung – sowohl im 

ökologischen als auch im ethischen Sinn – 
kontrovers diskutiert wird. 

B+L: Zum Abschluss noch eine Frage zum 
Nachhaltigkeitspreis. Wird es heuer wie-
der ein Österreicher sein?

Stiftner: Wie und für wen sich die Jury 
entscheidet, davon erfahre ich selber auch 
nicht früher als Sie, Herr Schlobach. Nur so 
viel: Es gibt keine Quoten, denn es geht  
um die beste Lösung. Aber dass die Wahl im 
vergangenen Jahr auf ein österreichisches 
Unternehmen fiel, zeigt, dass hiesige Unter-
nehmen im internationalen Vergleich sehr 
gut mithalten können.

B+L: Vielen Dank für das spannende 
Gespräch! 

 Xwww.bvl.at

R. Stiftner: „Wir benötigen Perspektiven und klare Leitlinien, die mit Optimismus unterlegt werden müssen.“ 
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■■ LOGISTIKWERKSTATT GRAZ

Intralogistik 4.0!?
Am 19. und 20. Mai findet an der TU Graz die Logistikwerkstatt Graz 2015 statt. 

Die Vereinigung von Wissenschaft und 
Wirtschaft zu einem Dialog aktueller 

Themen, das hat sich die Logistikwerkstatt 
Graz, die von der TU Graz gemeinsam mit 
dem VNL veranstaltet wird, als Aufgabe 
gesetzt. Bei der diesjährigen Veranstaltung 
widmen sich dazu hochkarätige Experten 
der Frage, ob bereits von einer Intralogistik 
4.0 gesprochen werden kann. An zwei Tagen 
wird den Teilnehmern der Stand der For-
schung und Entwicklung in Industrie und 
Hochschule im Rahmen von um die folgen-
den Themenkomplexe kreisenden Vorträ-
gen vermittelt: „Multichannel-Logistik“, 
„Zellulare Fördertechnik versus Stetigför-
dertechnik“ und „Grenzen des Wachstums 
für Verteilzentren“. In den „Werkstattsit-
zungen“ können diese Themen ausführlich 
zwischen Vortragenden und Teilnehmern 
diskutiert werden und werden am Ende  
des zweiten Tages in einer abschließenden 
Podiumsdiskussion zusammengeführt.

Eingeleitet wird die Vortragsreihe von 
Prof. Henke, der als Industrie 4.0-Experte 
über aktuelle Herausforderungen sprechen 

und erste Fragestellun-
gen aus Industrie 4.0 
für die Logistik aufwer-
fen wird. Die folgenden 
drei Themenblöcke, 
die allesamt auch von 
den Teilnehmern in 
den Werkstätten intensiv 
diskutiert werden, 
fokussieren dann intra-
logistische Entwick-
lungsziele. Der Block 
mit Multichannel- 
Logistik ist von den 
Erfahrungen großer 
Logistikdienstleister 
und -entwickler 
geprägt, jener der flexi-
blen Intralogistik ver-
spricht in intensivem 
Dialog zwischen For-
schung und Anwendung Antworten und 
Perspektiven neuartiger gerätetechnischer 
Ansätze. Ein Ausblick auf die zukünftigen 
Herausforderungen aus den reichen Erfah-

rungen von Prof. Günthner rundet die  
Vortragsblöcke ab. 

 Xwww.logistikwerkstatt-graz.at

■■ LOGIMAT

Auf Wachstumskurs
Vom 10. bis 12. Februar fand in Stuttgart die 13. Ausgabe der Internationalen Fachmesse für Distribution, 
Material- und Informationsfluss statt. Das Fazit der Messeveranstalter: Die LogiMAT 2015 war eine LogiMAT 
der Rekorde.

Mit 1.162 Austellern (einem Plus von 15,4 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr), 

davon 246 (plus 35 Prozent) aus  
28 Ländern (plus 10,5 Prozent) 
konnte die LogiMAT 2015 in 
nahezu allen aussagekräftigen 
Erfassungsbereichen zweistellige 
Wachstumszahlen verzeichnen. 
Erstmals belegte die Messe in die-
sem Jahr zudem sieben der acht 
Hallen auf dem Stuttgarter Messe-
gelände. Insgesamt kamen an den 
drei Messetagen mehr als 35.000 
Fachbesucher auf das Stuttgarter 
Messegelände – ein Zuwachs von 
sieben Prozent. „Eine LogiMAT 
der Rekorde, obwohl der Streik  
bei German Wings uns wahr-
scheinlich die Zweistelligkeit beim 
Besucherplus gekostet hat“, resü-
miert Messeleiter Peter Kazander, 
COO Euroexpo Messe- und  
Kongress-GmbH, München. 

„Gleichwohl sind das insgesamt seriös 
erfasste, glaubwürdige Basisdaten, die  

uns stolz machen.“
Der Messeleiter bringt das deutliche 

Wachstum der Intralogistik-Messe mit der 
wirtschaftlich guten Situation der Branche 
sowie dem Investitionsbedarf- und der 
-bereitschaft in Industrie und Handel in 
Verbindung. „Die Schlüsselsegmente der 
Intralogistik-Branche verzeichnen eine 
steigende Nachfrage bei anhaltend guter 
Auftragslage.“ „Mehr als gelungen“ ist aus 
Sicht des Messechefs außerdem die Anbin-
dung der Handelsplattform TradeWorld, 
die in diesem Jahr zum zweiten Mal im 
Rahmen der LogiMAT veranstaltet wurde 
„Logistik und Handel durchdringen einan-
der und ergänzen sich im Messegeschehen 
hervorragend“, so Kazander. „Wir werden 
für das kommende Jahr in einigen Berei-
chen noch nachsteuern, aber insgesamt 
bestätigen die Reaktionen und Ergebnisse 
unser Konzept.“ 

 Xwww.logimat-messe.de

ORGANISaTIONEN＋EVENTS

In den Werkstattsitzungen ist Raum für ausführliche Diskussionen.

Insgesamt strömten an den drei Messetagen mehr als 
35.000 Fachbesucher ins Stuttgarter Messegelände. 
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BME 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik e.V. 

 f Kerstin Schmitt
 f Bolongarostraße 82
 f 65929 Frankfurt
 f Tel.: +49 69 30838-216
 f kerstin.schmitt@bme.de 
 f www.bme.de

24.+25. März 2015 
BME-E-LÖSUNGSTAGE 2015,  
MARITIM HOTEL, MARITIM-PLATZ 1, 
40474 DÜSSELDORF
Unter dem Motto „Einkauf 2020 
– Mehrwert durch Digitalisierung“ 
geben die 6. BME-E-Lösungstage 
in Fachforen, Workshops, Round 
Tables und Solution Foren inter-
aktiv Antworten auf die Frage, 
wie Unternehmen die Chancen 
der Digitalisierung nutzen kön-
nen, um ihrem Einkauf und Sup-
ply-Chain-Management neuen 
Schwung zu geben. 

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

12. März 2015  
BEST PRACTICE, EATON INDUSTRIES, 
EUGENIA 1, 3943 SCHREMS
Die Best Practice-Veranstaltung 
bei Eaton Industries steht unter 
dem Motto „Kundenorientiertes 
und flexibles Supply-Chain- 
Management – Wettbewerbsfak-
tor und Erfolgsgeheimnis“. Sie  
thematisiert die Optimierung 
der Lieferperformance von Key-
Komponenten an den Werksver-
bund durch Einführung eines 
kundenorientierten, flexiblen 
Supply-Chain- und Produktions-
managements.  

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

5. März 2015  
FORUM ERSATZTEILLOGISTIK, IHK 

AKADEMIE MITTELFRANKEN, WALTER-
BRAUN-STRASSE 15, 90425 NÜRNBERG
Wie können Prozesse im Ersatz-
teilmanagement gezielt entwickelt 
und umgesetzt werden? Welche 
unterschiedlichen Herausforde-
rungen stellen sich in den einzel-
nen Branchen? Das Forum Ersatz-
teillogistik stellt die Beantwortung 
dieser und weiterer Fragen zum 
Thema Ersatzteilmanagement in 
den Mittelpunkt und diskutiert sie 
anhand ausgewählter Best-Practi-
ce-Lösungen mit Experten aus 
Industrie, Handel und Wissenschaft.

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

16.+17. April 2015 
31. LOGISTIK-DIALOG, EVENTHOTEL  
PYRAMIDE, PARKALLEE 2,  
2334 WIEN-VÖSENDORF
Die bereits 31. Auflage des von 
der Bundesvereinigung Logistik 
Österreich veranstalteten Kon-

gresses findet in diesem Jahr un-
ter dem Motto „Mensch. Wandel. 
Horizonte. – Mit Logistik auf der 
Überholspur“ statt. Im Fokus der 
Veranstaltung stehen Konsum-
wandel und Energiesicherheit. Be-
gleitet wird der Kongress durch die 
Fachausstellung „Alles Logistik“.

GS1 AUSTRIA GMBH 
GS1 Austria GmbH 

 fMag. Daniela Springs
 f Brahmsplatz 3
 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

5. März 2015 
E-DAY:15, WKO WIEDNER  
HAUPTSTRASSE 63, 1045 WIEN
Der E-Day:15 behandelt zahlreiche 
Aspekte von „Mehr Spielraum  
für Unternehmen“. Vorträge, 
Diskussionen und Workshops  
widmen sich den Schwerpunkten 
Online Marketing und Mobiles 
Marketing, E-Learning und On-
line-Mitarbeitersuche und erwei-
tern die bewährten Themen- 
bereiche E-Business-Trends und 
IT-Sicherheit.

Die Termine 2015
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KVA 
Kundendienst Verband Österreich

 fMag. Margot Tschank
 f Rudolfstraße 4
 f 3430 Tulln
 f Tel.: +43 2272 66600
 f office@kva.at
 f www.kva.at

9.+10. April 2015 
16. KVA SERVICE KONGRESS,  
HOTEL LENGBACHHOF, STEINHÄUSL 8, 
3033 ALTLENGBACH
Der diesjährige KVA Service Kon-
gress steht unter dem Motto 
„Wunder: Service“. Dabei erfah-
ren die Teilnehmer in Vorträgen, 
interaktiven Arbeitskreisen so-
wie in der Serviceausstellung, 
welche Herausforderungen sich 
aktuell und in Zukunft im Ser-
vice stellen und welche Lösungs-
ansätze es dafür gibt. Im Rah-
men des „KVA Service Festes“ 
zum Ausklang des ersten Kon-
gresstages findet u. a. die Verlei-
hung des KVA Service Awards 
2014 statt.

ÖPWZ
Österreichisches Produktivitäts-  
und Wirtschaftlichkeits-Zentrum

 fMag. Birgit Kainz
 f Rockhgasse 6
 f 1010 Wien
 f Tel.: +43 1 5338636-92
 f Birgit.kainz@opwz.com
 f www.opwz.com

23.–27. Februar und  
16.–20. März 2015
EINKÄUFER-AKADEMIE GRUNDKURS, 
ÖPWZ, ROCKHGASSE 6, 1010 WIEN
Die Qualifizierung erfolgt in  
drei Stufen über vier Wochen 
und vermittelt den Teilnehmern 
theoretische Grundlagen, Praxis-
wissen und die neuesten Tools 
für den erfolgreichen Einkauf. 
Im Grundkurs werden u. a. fol-
gende Themen behandelt: die 
grundsätzlichen, wesentlichen 
Aufgaben und die Bedeutung 
des Einkaufs, systematisches 
Lieferanten-Management –  
Aufbau von Lieferanten-Partner-
schaften, C-Artikel-Management 
– Nutzenpotenziale und deren 
Umsetzung – e-Procurement – 
Anwendung in der Praxis und 
wesentliche Grundlagen der  
Betriebswirtschaft.

VNL ÖSTERREICH
Verein Netzwerk Logistik Österreich

 f Region Süd
 f Nicole Müller, BSc
 fWerk-VI-Straße 46
 f 8605 Kapfenberg
 f Tel. +43 650 7500489
 f Fax +43 3862 33600-8301
 f nicole.mueller@vnl.at

 fMag. Oliver Mayr
 fWehrgrabengasse 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

14. April 2015
SUPPLY MANAGEMENT 2015,  
FH JOANNEUM, WERK-VI-STRASSE 46, 
8605 KAPFENBERG
Die Veranstaltungsreihe „Supply 
Management“, die der VNL ge-
meinsam mit dem Institut Indus-
trial Management der FH Joan-
neum organisiert, begeht heuer 
sein zehnjähriges Jubiläum. 
Diesmal stehen die Fragen  
„Was zeichnet einen guten und 
ganzheitlichen Einkauf aus?“ 
und  „Wie führe ich meine Orga-
nisation zu einer optimalen  
Reife?“ im Mittelpunkt. Die Vor-
tragsreihe beschäftigt mit den 
häufigste Fehlern, Hürden und 
Erfolgsfaktoren; in Workshops 
können die Rahmenbedingungen 
und Kriterien eines optimalen 
Einkaufs, Prinzipien zur nachhal-
tigen Verbesserung und Dos and 
Dont's im Veränderungsprozess 
erarbeitet werden.

16. April 2015
TAG DER LOGISTIK
Der jährliche stattfindende  
Tag der Logistik möchte Jugend-
lichen, im Speziellen Schülern 
und Studenten, die kurz vor  
dem Berufseintritt oder der  
Studienentscheidung stehen, die 
Berufsperspektive Logistik im 
Detail vorstellen. Unter dem 
Motto „Logistik hautnah…“  
werden in namhaften Unterneh-
men und Institutionen in ganz 
Österreich Führungen angebo-
ten. Dabei stehen erfolgreich 
umgesetzte Lösungen im Be-
reich der Logistik und des  
Supply-Chain-Managements  
im Vordergrund. 

19.+20. Mai 2015 
LOGISTIKWERKSTATT GRAZ, TU GRAZ, 
„ALTE TECHNIK“, HÖRSAAL II,  
RECHBAUERSTRASSE 12, 8010  GRAZ
Die von der TU Graz gemeinsam 
mit dem VNL veranstaltete Lo-
gistikwerkstatt Graz möchte Wis-
senschaft und Wirtschaft zu einem 
Dialog aktueller Themen vereinen. 
In diesem Jahr widmen sich dazu 
hochkarätige Experten der Frage, 
ob bereits von einer Intralogistik 
4.0 gesprochen werden kann. An 
zwei Tagen wird den Teilnehmern 
der Stand der Forschung und 
Entwicklung in Industrie und 
Hochschule im Rahmen von um 
die folgenden Themenkomplexe 
kreisenden Vorträgen vermittelt: 
„Multichannel-Logistik“, „Zellu-
lare Fördertechnik versus Stetig-
fördertechnik“ und „Grenzen des 
Wachstums für Verteilzentren“. 
In den „Werkstattsitzungen“ kön-
nen die Themen ausführlich zwi-
schen Vortragenden und Teilneh-
mern diskutiert werden und wer-
den am Ende des zweiten Tages 
in einer abschließenden Podiums-
diskussion zusammengeführt.

VORSCHAU MESSEN
16.–20. März 2015
CEBIT, HANNOVER MESSE
Unter dem Topthema d!conomy 
beschäftigt sich die CeBIT 2015 
mit der allgegenwärtigen Digita-
lisierung, die das berufliche und 
gesellschaftliche Umfeld immer 
stärker prägt: Big Data, Cloud 
Computing, Mobile sowie Social 
und Security greifen immer mehr 
ineinander und wirken gleicher-
maßen auf Wirtschaft und Gesell-
schaft ein. Letztendlich sind es 
das Internet der Dinge und die 
allumfassende Vernetzung, die 
die Entwicklung von Geschäfts-
modellen, Fertigungsprozessen 
und Produkten immer stärker 
vorantreiben.

18.+19. März 2015
LINZER VERPACKUNGSTAGE, DESIGN 
CENTER, EUROPAPLATZ 1, 4020 LINZ
Das 3-Säulen Modell der Linzer 
Verpackungstage setzt auf Prä-
sentation neuer Produkte, Vor-
träge und  Workshops sowie Re-
ferate und Foren im Bereich der 
Verpackung und Kennzeich-
nungstechnik. Ansprechen 
möchte die Veranstaltung Ver-

treter von Unternehmen sowie 
von Einrichtungen der Aus- und 
Weiterbildung, die sich heute 
und zukünftig mit der Kenn-
zeichnungstechnik, Materialaus-
wahl, der Verpackungskonstruk-
tion und den fachspezifischen 
Technologien befassen. 

26.+27. März 2015
DEUTSCHER MATERIALFLUSS-KON-
GRESS, TU MÜNCHEN, BOLTZMANN-
STRASSE 15, 85748 GARCHING
Bereits zum 24. Mal kommen 
rund 400 Experten der Intra- 
logistik in München zusammen, 
um auf dem Materialfluss-Kon-
gress die aktuellen Trends, zu-
kunftsweisende Technologien 
und innovative Lösungsansätze 
zu diskutieren. In diesem Jahr 
stellt die Veranstaltung das 
Spannungsfeld zwischen Mensch 
und Technik im Mittelpunkt und 
präsentiert unter dem Leitsatz 
„Roboter, Tiefkühlung und Star 
Trek-Visionen: die Palette der 
Logistik“ technologische Inno-
vationen und Praxisbeispiele.

21.–23. April 2015
INSTANDHALTUNGSTAGE 2015,  
KLAGENFURT
An drei Tagen werden in Klagen-
furt technische Themen, aber auch 
Trends und Zukunftslösungen  
für die industrielle Instandhaltung 
diskutiert. Während am 21. und 
22. April Fachtrainings für In-
standhalter stattfinden, können 
sich die Besucher am 23. April 
bei Vorträgen über „neue Wege 
in der Instandhaltung“ informie-
ren. Der Kongresstag wird von 
einer Fachausstellung begleitet.

5.–8. Mai 2015
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 
2013 waren 2.013 Aussteller aus 
63 Ländern vertreten, um ihre 
Neuentwicklungen vor 51.310 
Fachbesuchern zu präsentieren.
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❯❯❯■ Consulter + Planer

 www.econsult.at
ECONSULT Betriebsberatungsgesellschaft m.b.H.
Adresse: Jochen rindt-Straße 33, 1230 Wien
Kontaktpersonen: Ing. Christian Skaret,  
DI Dr. Martin Schmid
Telefon: +43 1 6157050 0
Fax: +43 1 6157050 33
E-Mail: office@econsult.at
Kernkompetenz: Seit über 30 Jahren bietet 
eCONSuLT beratung, Planung und realisie-
rungsbegleitung in allen bereichen der Logis-
tik. Die erfahrung aus über 1.400 Projekten 
bei mehr als 700 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 5880 
Fax: +43 2626 5875 
E-Mail: office@heiss.at 
Kernkompetenz: „Planen bedeutet die gedank- 
liche Vorwegnahme zukünftigen Geschehens“ 
– unter diesem Motto sind wir seit 20 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.

❯❯❯■ Lagerautomation + Technik

 www.heiss.at
HLF Heiss GmbH 
Adresse: Viktor-Kaplan-allee 1,  
7023 Pöttelsdorf 
Telefon: +43 2626 5870 
Fax: +43 2626 5875 
E-Mail: office@heiss.at 
Kernkompetenz: aufgrund unserer innovativen 
Lösungen im bereich der Lager- und Förder-
technik sowie automatische Lagersystemen 
zählen wir zu den führenden unternehmen Öster-

reichs. Kundenorientierung, erstklassige Quali-
tät unserer Produkte und hohe Zuverlässigkeit 
bei Lieferung, Montage und Service sind die 
Grundlage unserer exzellenten Marktposition.

 www.knapp.com
KNAPP AG 
Adresse: Günter-Knapp-Straße 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.ssi-schaefer.com
SSI Schäfer Peem GmbH
Adresse: Fischeraustraße 27, 8051 Graz
Telefon: +43 316 6096 0
Fax: +43 316 6096 457
E-Mail: sales@ssi-schaefer-peem.com
Kernkompetenz: SSI SCHÄFer zählt weltweit 
zu den führenden anbietern von Lager- und 
Logistiksystemen. Die angebotenen Leistungen 
reichen von der Konzeptfindung über die  
Lagereinrichtung bis hin zur realisierung 
komplexer Logistikprojekte als General- 
unternehmer.

❯❯❯■ Logistiksoftware + IT

	www.c-logistic.de
C-Informationssysteme GmbH
Adresse: Schützstraße 4, 04808 Wurzen
Kontaktperson: ronny Voigtland
Telefon: +49 3425 9026 50
Fax: +49 3425 9026 99
E-Mail: vertrieb@cis-wurzen.de
Kernkompetenz: C-Logistic ist die zentrale  
Lösung für Transportabwicklung, Tourenplanung, 
Lagerlogistik und Fuhrparkverwaltung. Die 
flexible Logistiksoftware bewährt sich seit vielen 
Jahren in zahlreichen Transportunternehmen, 
Speditionen und Logistikkonzernen, vom klei-
nen mittelständischen unternehmen bis hin 
zum international agierenden Logistikkonzern.

	www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
automation & Integration
Adresse: Thaliastraße 85, 1160 Wien
Kontaktperson: Mag. Karl Kaufmann Mba
Telefon: +43 1 9119377
Fax: +43 1 9119377 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 Stichproben-
inventur und Versandlogistik.

 www.mia-systems.at
MIA Systems & Software GmbH 
Adresse: Im Hau 21, 6841 Mäder
Kontaktperson: Mag. alexander Fehr,  
Geschäftsführung
Telefon: +43 5523 21 000
Fax: +43 5523 21 000 2199
E-Mail: alexander.fehr@mia-systems.at
Kernkompetenz: mia.systems ist der Spezia-
list, wenn es um komplexe logistische abläufe 
geht. Von der mobilen auftragserfassung bis 
hin zum voll integrierten Lagerverwaltungs- 
system. Das LVS ist dabei imstande, Lager- 
abläufe manuell durch Staplerterminals und 
mobile endgeräte sowie vollautomatisch mit 
Hilfe von Transportsystemen zu optimieren.

❯❯❯■ Paletten- + Ladungsträger

 www.gottschligg.com
W. GOTTSCHLIGG GmbH
Adresse: Wiener Straße 97/Postfach 56, 
2345 brunn am Gebirge
Telefon: +43 2236 378 00 0-0
Fax: +43 2236 37 80 00 844
E-Mail: sales@gottschligg.com
Kernkompetenz: GOTTSCHLIGG bietet dem  
internationalen Logistikmarkt seit 1974  
DIe KOMPLeTTe PaLeTTe an Ladungsträgern  
aus Holz, Metall und Kunststoff.
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Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am
26. März 2015!
In der Ausgabe 3/2015 er-
scheint auch das Special zur 
Messe „Transport Logistic“ 
in München. Arbeiten Sie mit 
uns an dieser Ausgabe und 
bewerben Sie Ihre Teilnahme.

Medien-Konzeption 

Crossmedia-Projekte 

Kunden-Zeitschriften 

Website-Gestaltung 

Film + Animation 

Events + Workshops

V E R L A G
RS

E.Paper-Format 
Tablet-PC- und iPad-User 
sowie Smartphone-Nutzer 
aufgepasst! Lesen Sie unser 
e.Paper-Format online  
unter www.bl.co.at – 
schnell, bedienerfreund-
lich und vollverlinkt.  
Klicken Sie rein und  
entdecken Sie die vielfältigen 
Möglichkeiten!

❯❯❯■ 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, Lager- 
geräten sowie regalen auch Mietgeräte,  
Gebrauchtgeräte und Kundendienst an.

 www.toyota-forklifts.at
TOYOTA MATERIAL HANDLING AUSTRIA GMBH
Adresse: Griesfeldstraße 3, 2351 Wr. Neudorf
Telefon: +43 (0)505 70 0
Fax: +43 (0)50570 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.

❯❯❯■ Verbände + Organisationen

	www.bmoe.at
BMÖ – Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich 
Adresse: Liechtensteinstraße 35/1/5,  
1090 Wien
Telefon: +43 1 367 93 52
Fax: +43 1 367 93 52–15
E-Mail:  sekretariat@bmoe.at
Kernkompetenz: Der bMÖ ist der unabhän- 
gige Verband für einkauf und Supply Chain 
Management in Österreich und ist die Interes-
sensvertretung für Führungskräfte und alle 
Personen, denen die Fortentwicklung dieser 
Funktionsbereiche in den unternehmen ein 
anliegen ist. er vertritt die anliegen der  
Menschen und die der unternehmen in diesen  
Fragen in der Öffentlichkeit und in seinem 
Leistungsprogramm.

	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 Logis-
tiker-Netzwerk: branchenorientierte Compe-
tence Centers, regionalbüros in ganz Öster-
reich, Junge bVL und bVL-Logistik-akademie 
gewährleisten erstklassige Serviceleistungen.

	www.oevg.at
ÖVG – Österreichische Verkehrswissenschaft-
liche Gesellschaft 
Adresse: Kolingasse 13, 1090 Wien
Kontaktperson: Mag. Thomas Kratochvil
Telefon: +43 1 587 97 27
E-Mail:  office@oevg.at
Kernkompetenz: Die ÖVG ist ein unabhängiger 
Verein von Persönlichkeiten aus Politik, Wissen-
schaft und Praxis (Transportunternehmen,  
Interessensvertretungen) sowie zahlreichen 
Privatpersonen, die sich mit allen belangen 
des Personen-, Güter und Nachrichtenverkehrs 
sowie der Logistik befassen. Insbesondere 
wirkt sie als bindeglied und Forum für den 
ständigen Dialog zwischen Forschung, Politik 
und Praxis. Sie ist bestrebt, der Verkehrswirt-
schaft und der Verkehrspolitik wissenschaft-
liche entscheidungshilfen zur Verfügung zu 
stellen.

	www.vnl.at
Verein Netzwerk Logistik Österreich
Adresse: Wehrgrabengasse 5, 4400 Steyr
Kontaktperson: Mag. Oliver Mayr
Telefon: +43 7252 98281 6100
E-Mail: oliver.mayr@vnl.at
Kernkompetenz: Markenzeichen: Inhalt |  
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16.-17. AprilPyramideVösendorf

Bundesregierung Präsenz
Rudolf Hundstorfer  »Sozialministerium«.  Sebastian Kurz  »Außenministerium«.

Fachausstellung Alles Logistik
Best Practices.  Happy Hours.  Neukontakte.  Trends.

Erwartet 700 Netzwerkteilnehmer
Dienstleistung.  Experten.  Führungskräfte.  Handel.  Industrie.  
Multiplikatoren.  Öffentlichkeit.  Praxis.  Wissenschaft.   
Young Professionals.  

Highlights Programm
Arbeitswelten.  Energiesicherheit.  Live Act Magic Moments.   
Networknight Bar.  Reindustrialisierung.  Zukunftsdiskussion.

Topspeakers Auswahl
Wolfgang Eder  »voestalpine«.  Raimund Klinkner  »IMX«.   
Alan McKinnon  »Kühne Logistics University«.  Georg Pölzl  »Österreichische Post«.   
Andreas Tostmann  »SEAT«.  Theresia Vogel  »Klima- und Energiefonds«.  

Hauptpartner

16. + 17. April 2015  Eventhotel Pyramide 2334 Wien-Vösendorf

Mensch. Wandel. Horizonte.
Mit Logistik auf die Überholspur.

31. Logistik Dialog 2015

www.bvl.at bvl@bvl.at
jetzt anmelden !!



Wir wissen woher der Wind weht...

...wir haben uns deshalb durch 
eine bewusste Ausrichtung auf  
innovative Branchenlogistik klar  
positioniert & uns der Nachhaltigkeit 
verschrieben. Dies in unserer  
Logistik-Kernregion (A, D & CEE). 
 
Renommierte Unternehmen in Europa 
vertrauen uns.

LOGISTIK
Branchenlogistik weitergedacht.

healthcare
marken & frische

automotive

baulogistik
agrarlogistik

high tech

cargomax
paketdienste
dedicated networks
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