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3EDITORIAL

BUSINE$＋LOGISIC

Geehrte Leserinnen und Leser!

Spätestens seitdem die Finanzkrise die Industrie und den Handel 
erreicht hat, hört man immer wieder das Wort „Mut“ von allen 
möglichen Opinion Leadern im in und Ausland. Häufi g wird dieses 
Idiom im Zusammenhang mit Management und deren Entschei-
dungen verwendet, so, als ob die, welche in der Vergangenheit als 
selbstbewusste, „coole“ Lenker der Wirtschaft gesehen wurden, in 
turbulenten Zeiten der Mut verlassen hätte  und diese nun des Zu-
spruchs bedürfen.  Auch der 25. Logistikdialog der BVL stand heu-
er ganz im Zeichen dieses kleinen Wörtchens: Mut.

Unbestritten ist, dass es heute besonders mutiger Entscheider viel 
mehr bedarf als zu Zeiten von Wachstumsraten um +3,5 Prozent. 
Denn Fehlentscheidungen kommen in Krisenzeiten sofort zum Ab-
sender zurück, während sie sich in Boomzeiten leicht verschleiern 
lassen. Gefragt sind dabei nicht entscheidungsfreudige, am schnel-
len Profi t orientierte Typen. Gesucht sind Entscheider, die beson-
nen aber zielorientiert Verantwortung für sich und ihre Mitarbei-
ter in Unternehmen übernehmen. Gefragt sind echte Führungsper-
sönlichkeiten mit hoher sozialer Kompetenz, die ihr Unternehmen 
als Ganzheit betrachten, das nicht abgekoppelt ist vom sozialen 
Umfeld. Soziale Kompetenz heißt dabei das permanente Abwägen 
eigener Entscheidungen zwischen betriebswirtschaftlicher Not-
wendigekeit und sozialer Wirksamkeit. Und es bedeutet auch, die 
eigenen Entscheidungen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Gera-
de letzteres erfordert besonders viel Mut! 

Bislang sind mir solche Unternehmerpersönlichkeiten zumeist in 
personengeführten Gesellschaften oder in Privatunternehmen be-
gegnet. Seltener in großen Konzernen, was per se ja nichts heißen 
muss. Dennoch fällt es auf, dass hier der Typus „Unternehmer“ mit 

sozialer Kompetenz, der nachhaltige Entscheidungen für sein Un-
ternehmen tre� en soll, eher rar gesäht ist. Das wird seine Gründe 
wohl darin haben, dass hier oft nur Leute sitzen mit einer maximal 
fün� ährigen Halbwertszeit, gewissermaßen Management-Noma-
den, die kurz wirken und dann weiter ziehen. Diese Entscheider 
können kein Interesse an Nachhaltigkeit haben, denn das würde 
bedeuten, dass ein anderer Manager die Lorbeeren der eigenen 
Entscheidungen erntet. Und: Diese Personen benötigen keinen 
Mut,  denn sie müssen die Konsequenzen ihrer Entscheidungen im 
Unternehmen nicht tragen - und diese demnach auch nicht hinter-
fragen.

Fragt sich, woher denn nun plötzlich der Mut - vor allem zur Nach-
haltigkeit - kommen soll? Aus großen Konzernstrukturen vermut-
lich eher weniger. Aber die Mutigen gibt es! Zuhauf sogar! Der be-
kannte österreichische Wirtschaftspublizist Helmut A. Gansterer 
ortete sie bei seinem Vortrag auf dem Logistikdialog in Wien bei-
spielsweise unter den Unternehmern und denen, die es werden 
wollen. 

Die Politik sollte daher verstärkt auf Unternehmertum setzen und 
Entscheidungen tre� en, welche die Mutigen auf ihrem Weg in die 
Selbständigkeit unterstützen. Es sollten bessere Rahmenbedin-
gungen gescha� en werden, die Jungunternehmern das Überleben 
in den ersten Jahren ihrer Selbständigkeit sichern. Im eher Unter-
nehmer-feindlichen Österreich erfordern solche Entscheidungen 
von den politischen Akteuren jedoch viel Courage. Mehr Courage 
als Milliarden-Pakete für Banken zu schnüren oder teure Infra-
strukturprojekte auf den Weg zu bringen. Denn es bringt die Nicht-
mutigen mit Sicherheit gegen sie auf. Es könnte aber ein guter Weg 
aus der Krise sein. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß 
mit Ihrer aktuellen BUSINESS+LOGISTIC.

Courage für Mutige
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Leistungsstarke Autobetonpumpe mit Masten von 24 Meter bis 48 Meter Reichweite in Leichtbauweise

 Zuverlässiges und stabiles Volvo- und Mercedes-Chassis erhältlich

 Serienmäßig X-förmige Abstützung, großer Trichter und S-Rohr

 Zylinderkolben mit automatischem Rückzugsystem

 Kostenlose technische Schulung
 Mietkaufoption möglich, bis zu 3 Monate Miete vom Kaufpreis abziehbar

Vertriebsmitarbeiter für Betonpumpen in Österreich, Schweiz und Süddeutschland gesucht!

Offi zieller KatalogMAWEV-SHOW 09

++ besuchen sie volvo baumaschinen und volvo trucks auf der MAWEV SHOW ++

++ GEWINNEN SIE TÄGLICH EINEN VOLVO XC60 FÜR EIN WOCHENENDE in einem wellness-hotel... *) ++

7. Internationale Baumaschinen- und 

Baufahrzeuge-Demonstrationsschau 

Mi, 25. – Sa, 28. März Kottingbrunn/NÖ

 Ausstellerverzeichnis, Produkte und Pläne!
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Baufahrzeuge-Demonstrationsschau 

Mi, 25. – Sa, 28. März Kottingbrunn/NÖ

Baufahrzeuge-Demonstrationsschau 
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Offi zielles  Ausstellerverzeichnis MAWEV-SHOW 09Alle AusstellerAlle Hersteller Alle Marken Alle ProduktePlus:
Hallenplan und Freigeländeplan zum Herausklappen!

MAWEV-SHOW  09 – Mittwoch, 25. - Samstag 28. März 2009 – Kottingsbrunn/NÖ – www.mawev-show.at
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Mitte 2008 wurde der specialmedia.com-Verlag von bekannten 

 österreichischen Medienprofis gegründet. Bereits Ende August erschien 

mit BAUBLATT.ÖSTERREICH ein neuer�großer�Bautitel, der sich gleich 

an der Spitze etablieren konnte. Wenige Wochen später erschien mit 

INDUSTRIE,�TECHNIK+WIRTSCHAFT ebenfalls ein neuer starker 

Industrietitel. Und mit BUSINESS+LOGISTIC startete noch Ende 2008 

höchst erfolgreich Österreichs erstes Managementmagazin für Business,�

Logistik, Supply-Chain-Management,�Beschaffung,�Technik und IT. 

Mag.�(FH)�Katrin�Reisinger,�
+43/676/840046/820

Wolfgang�Duda,�
+43/676/840046/840

Karl�Englert,�
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A
nton Wais trat aus gesundheitlichen 
Gründen zurück. Alles andere, ist un-
fair“, sagt Carl-Gerold Mende, Vor-
standsdirektor der Österreichischen 

Post im Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC. 
Und in der Tat: Schon vor zwei Jahren war 
der in Wien geborene Wais so krank gewe-
sen, dass er einige Monate pausieren musste. 
Danach zeigte sich der krisenfeste Postchef 
allerdings so gut erholt und zuversichtlich, 
dass keiner daran zweifelte, er könne seinen 
bis 2012 laufenden Vertrag zur Gänze erfül-

len. Jetzt, nach zehn Jahren intensiver Tä-
tigkeit nimmt Wais überraschend den Hut. 
Seine Position übernimmt mit 1. April vorü-
bergehend Finanzchef Rudolf Jettmar. Die 
Suche nach einer Nachfolge läuft. Es wird 
spekuliert, dass der neue Vorstandschef aus 
den eigenen Reihen kommen könnte.

Abgang in Krisenzeiten
Wais kam jüngst heftig unter Beschuss, nach-
dem er die Schließung von 293 der noch be-
stehenden 1.300 Postämtern angekündigt hat-

te. Im Gespräch mit dem ORF hält es etwa 
der oberösterreichische Landehauptmann 
Pühringer (ÖVP) für „absolut inakzeptabel“, 
dass die Post in der derzeitigen Wirtschafts-
krise Pläne für einen Arbeitsplatz-Abbau 
wälzt. Der Landeshauptmann zeigt sich skep-
tisch ob es gelingt, 110 Partner für die 65 von 
Schließung bedrohten oberösterreichischen 
Postämter fi nden zu können. Auch hagelte es 
Kritik aus den sozialdemokratischen Reihen. 
So warfen Bundeskanzler Werner Faymann 
und Verkehrsministerin Doris Bures dem 
Vorstandschef vor, kein off ensives Geschäfts-
modell zu verfolgen. In Krisenzeiten sei zu-
sperren das falsche Signal und „Schrumpfen 
der falsche Weg“, meinte Bures, die wie der 
Kanzler dem 60jährigen Wais unverholen na-
helegte, zurückzutreten, sollte ihm nichts 
Besseres einfallen, um Österreichs Post wett-
bewerbsfähiger zu machen. 

Erfolgreicher Manager
Ungeachtet der jüngsten Kritik kann Vor-
standschef Wais, der als einer der besten Ma-
nager Österreichs gilt, auf eine erfolgreiche 
Post-Periode zurückblicken. So führte er den 
ehemaligen Staatsbetrieb Schritt für Schritt 
in die Selbständigkeit, die 2006 mit dem Bör-
segang des Unternehmens ihren vorläufi gen 
Höhepunkt erreichte. Heute gilt die Post als 
ein ertragreiches Unternehmen. mit guter 
Performance. Aufsichtsratspräsiden und ÖI-
AG-Chef Michaelis lobte dann auch den 
scheidenden Wais im ORF: „Unter seiner Lei-
tung ist die Transformation der österrei-
chischen Post zu einem modernen Dienstleis-
ter gelungen.“

Bewegte Karriere
Der 1948 geborene Anton Wais begann seine 
Karriere unter Handelsminister Josef Stariba-
cher (SPÖ). Dort war er sechs Jahre lang Mi-
nistersekretär. Danach verließ er die Politik 
und ging in die Provatwirtschaft, wo er 1980 
zu Siemens stieß. Über einen Umweg über 
das deutsche Stammhaus kam er 1982 zu Sie-
mens Österreich. Dort war der gelernte Jurist 
zunächst in der kaufmännischen Leitung des 
Bereichs Export un Kommunikationstechnik. 
Anschließend wurde er Leiter des Bereichs 
Audio- und Videosysteme. 1996 bis 1999 
zeichnete er als Mitglied des Vorstands der 
Siemens AG Österreich zuständig für die Be-
reiche Verkehrstechnik, Energieübertragung 
und -verteilung sowie Energieerzeugung. 
Juli 1999 wurde Wais zum Mitglied und Vor-
sitzenden des Vorstands der Österreichischen 
Post bestellt. Als er an die Spitze kam, war der 
Konzern uneffi  zient. Den Betrieb umzukrem-
peln bedeutete, den „Ämtern“ den Garaus zu 
machen. Controlling und Leistungsprämien 
hielten Einzug, die Zahl der Mitarbeiter und 
Post-Filialen wurden reduziert. 900 Ämter 
sperrten vor einigen Jahren zu.  

  www.post.at

Einzig gesundheitliche 
Gründe zwangen 

Anton Wais, das Hand-
tuch bei der Liberali-

sierung der Post zu 
werfen

 aBgang

oberster 
Postfuchs geht

Postchef Anton Wais hat seinen Vorstandsposten zu-
rückgelegt. Gesundheitliche Gründe verhindern, dass 
er die Liberalisierung der Österreichischen Post nicht 
fi nalisieren konnte. Zuletzt kam Wais wegen der An-
kündigung unter Beschuss, 293 Postämter schließen 
zu wollen. 

März 2009
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In�der�Logistik gibt es kaum eine 
komplexere rechtliche Materie als 
die in Verbindung mit Recht und 
Rechts prechung. Und kaum eine 
Materie ist insbesondere in mittel-
ständischen Unternehmen weniger 
beachtet, als diese. „Dabei betrifft 

Krise als wirtschaftliche Chance
Rail Cargo Austria sieht in den aktuellen, wirtschaftlichen Turbulenzen die
Chance Marktanteile im Logistikgeschäft zu gewinnen. „Schwierige Zeiten
benötigen proaktive und gleichzeitig nachhaltige Geschäftskonzepte“, so
 Vorstandssprecher KR Friedrich Macher. Als eines der erfolgreichsten Logistik-
unternehmen Europas knüpft die RCA am Outsourcing-Trend der Wirtschaft
an. So sind jetzt starke und verlässliche Partner mit ausgewiesener Logistik-
kernkompetenz gefragter denn je. Die RCA plant im Rahmen des Maß-
 nahmen pakts „Krise als wirtschaftliche Chance“ Strukturverbesserungen und
 konzentrierte Aktivitäten zur Marktbewirtschaftung.

Marktanteilsgewinne durch Vertriebsoffensive
Während andere Unternehmen Geschäftsfunktionen einstellen oder die Beleg-
schaft abbauen, entwickelt die RCA neue Geschäftsfelder und setzt die Mitar-
beiter optimal ein. Herzstück der proaktiven Marktbearbeitung ist die neue
Vertriebsstruktur. Die RCA-Division Partnervertrieb entwickelt Neugeschäfte in
Abstimmung mit Auftraggebern aus der Logistikwelt zur umfassenden Markt-
durchdringung. Die Querschnittsfunktion Order Fulfillment / Customer Service

durchleuchtet Kundenzufriedenheit und Beschwerdemanagement. Business
Developement forciert den Verkauf von Problemlösungen für spezifische Kun-
denanforderungen durch das Projekt „Solution Sellings“.

Steigerung der Produktivität und Qualität
„Oberstes Ziel in der derzeitigen Wirtschaftslage ist es, unser Unternehmen
effizienter zu gestalten“, erklärt Vorstandsdirektor Ferdinand Schmidt. Das
heißt, dass die RCA ihre Leistungen kostengünstiger herstellen und mit mehr
Qualität punkten will. Durch direkte Kundenbedienung vor Ort, konzentrierte
Flächenpräsenz in Österreich und internationaler Produktion, wie beispiels   -
       weise in Slowenien, soll die Flexibilität im Markt gesteigert werden.

Kostenreduktion durch neue Vertriebsstruktur
Die RCA zeigt mit der Schnittstellenoptimierung im Vertrieb, dass Kosten bei
gleichzeitigem Halten des Personalstandes reduziert werden können. Die enge
Zusammenarbeit mit der Speditions Holding GmbH und der Express Inter-
fracht soll rascher als geplant umgesetzt werden. Entsprechende Synergien
werden freigelegt und genutzt.

Ihr Weg zur besseren Logistik: 
Rail Cargo Austria 
Tel.: +43 5 7750
info@railcargo.at
www.railcargo.at

RCA_188x128ssp  20.02.09  07:49  Seite 1

Die auf Business-Events und Marktforschung im Logistiksegment spezialisierte GMP Wien, mit Hauptsitz 
in München, lädt am 27. April 2009 zu einer ganztägigen Wissensveranstaltung ins   Wiener Palais Liech-
tenstein. Das Thema ist „Recht und Logistik“. Es moderiert Hans-Joachim Schlobach, Chefredakteur (des.) 
BUSINESS+LoGISTIC.
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“2009 wird  ein spannendes Jahr“ 

BAWAG�PSK VORSTAND
REGINA PREHOFER

über Chancen, Märkte und 
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neue Wege im Transport- und Logistikrecht

es jeden unmittelbar, insbeson dere in 
Fällen, wenn es zu Kollisionen mit 
dem Recht kommt“, meint etwa Dipl.-
Bw. Hans-Jürgen Upmeyer, Geschäfts-
führer der GMP Wien gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. „Es macht daher 
Sinn, Verlader, Dienstleistungsunter-

nehmen und Wissenschaft zu ver-
netzen“, so Upmeyer weiter. 
Die�erste�Veranstaltung einer 
ganzen Veranstaltungsreihe widmet 
sich der österreichischen Rechtslage 
in der Logistik, Verträgen, Produkt-
haftung und Versicherung. Wissens-
beiträge kommen von Dr. Gerhard Li-
powec (Schenker), Prof. Dr. Sebastian 
Kummer, Axel Salzmann (GF Schunk-
Gruppe), Dr. Alma Steger (Kanzlei 
Steger) und Prof. Dr. Thomas Wieske 
(Hochschule Bremerhaven). Das Pro-
gramm steht unter www.gmp.at und 
www.specialmedia.com zum Down-
load bereit. Weitere Details fi nden 
Sie Auf S. 56 dieser Ausgabe 
BUSINESS+LOGISTIC.  

  www.gmp-wien.at
  www.specialmedia.com

� März 2009BUSINE$＋LOGISIC
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Armin Dunst: 
„GW Graz ist 
personell und 
qualitativ für das 
schwierige Markt-
umfeld gut gerüstet“ 
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 Training

neuer tech-
nischer Trainer
Michael Marek verantwortet 
künftig das österreichweite 
ausbildungsprogramm  bei 
Volvo Trucks austria

M ichael Marek, 29, hat bei Vol-
vo Trucks Austria die Leitung 

und Organisation der technischen 
Trainings für ganz Österreich über-
nommen. Der gebürtige Wiener 
gehört bereits seit 1994 zum 
Team des drittgrößten Lkw Anbie-
ters am österreichischen Markt. Er 
begann dort als Kfz Mechaniker/
Kfz Elektriker-Lehrling. Als tech-
nischer Trainer zeichnet Michael 
Marek ab sofort für die gesamten 
technischen Ausbildungen und 
Schulungen des Werkstattperso-
nals von Volvo Österreich sowie al-
ler Servicepartner (350 Personen) 
verantwortlich. Vom Volvo Trucks 
Austria Hauptsitz in Tribuswinkel 
aus koordiniert Marek Michael das 
gesamte Ausbildungsprogramm. 
zu seinem Aufgabengebiet zählen 
weiters die österreichweiten Schu-
lungen vor Ort sowie die Durch-
führung eintägiger Fahrersemi-
nare, die Volvo Trucks Austria 
jährlich für ca. 800 Trucker gratis 
anbietet. „Dank seiner langjäh-
rigen Erfahrung in unserem Unter-
nehmen besitzt Michael Marek 
das nötige technische Know-how 
sowie auch den richtigen Draht zu 
den Kollegen in Sachen Mitarbei-
termotivation“, betont Volvo Öster-

reich Geschäftsführer, Dr. Otto C. 
Frommelt. Die berufliche Karriere 
Mareks begann mit einer 4-jäh-
rigen Lehre zum Kfz Mechaniker/
Elektriker bei Volvo (Gesellenprü-
fung 1998); 2007 legte er seine 
Meister- und Unternehmerprüfung 
ab. Marek lebt in Oeynhausen, 
Niederösterreich, ist verheiratet 
und Vater von zwei Kindern.  

 www.volvo.at 

 BaWag

Umgestaltung 
im Top- 
Management
alexander Schmidecker ist 
neuer geschäftsführer der 
BaWag P.S.K. Leasing. Er 
wird das Unternehmen ge-
meinsam mit rudolf Eric lei-
ten.

Mag. Alexander Schmidecker 
(42) wurde per 1.Februar 

2009 zum Sprecher der Ge-
schäftsführung der BAWAG  
P.S.K. Leasing bestellt. Mit Schmi-
decker holte die BAWAG P.S.K. ei-
nen ausgewiesenen Leasing-Spe-
zialisten in ihr Tochterunterneh-
men. Der gebürtige Kärntner ist 
seit 15 Jahren in der Leasingbran-
che in Österreich und im Ausland 
tätig und war zuletzt in Wien für 
die italienische UniCredit Global 
Leasing s.p.a. für 14 Länder in 
CEE verantwortlich. Schmidecker 
wird das Leasing-Unternehmen 

zusammen mit Mag. rudolf Fric 
(50) leiten, der seit 1998 als Ge-
schäftsführer der BAWAG P.S.K. 
Leasing tätig ist. Fric wird auch 
weiterhin als Präsident des Ver-
bands Österreichischer Leasing-
Gesellschaften fungieren. zu den 
Herausforderungen des Füh-
rungsduos Schmidecker und Fric 
gehören die verstärkte Konzentra-
tion auf das Geschäftskundenseg-
ment und die Integration der Ost-
europa-Aktivitäten der BAWAG 
Leasing & Fleet Gruppe zu einer 
zentraleuropäischen Plattform. 
rückenwind erhält die Geschäfts-
führung dabei durch die Liquidi-
tätsstärke der BAWAG 
P.S.K.Gruppe. 
Mag. Friedrich Primetzhofer, seit 
Gründung der BAWAG Leasing 
vor 29 Jahren Mitglied der Ge-
schäftsführung, konzentriert sich 
nun auf seine Funktion als Allein-
vorstand in der BAWAG P.S.K. Im-
mobilien. Harald Haider, seit 1996 
Geschäftsführer 
der BAWAG P.S.K. Leasing wird 
sich neuen Herausforderungen 
stellen. regina Prehofer, Vor-
standsdirektorin der BAWAG P.
S.K. und ressortzuständige für die 
Leasingaktivitäten der Bank: „Wir 
sehen in den nächsten Jahren gu-
te Entwicklungschancen für das 
Leasing-Geschäft. Wir haben so-
wohl für unsere Privatkunden wie 
auch für unsere Firmenkunden 
hervorragende Produkte, bieten 
gute Konditionen und werden uns 
damit im Leasingmarkt neu positi-
onieren.“  

  www.bawag.at 
  www.leasing.at  

 LKW

neuer Chef bei 
Daimler-Trans
nach seinem ausscheiden 
aus dem Vorstand im Streit 
vor fünf Jahren kehrt Wolf-
gang Bernhard zu Daimler zu-
rück. Er löst jetzt Wilfried 
Porth ab und übernimmt ab  
1. april die Transportersparte.

Vor fünf Jahren war Top-Mana-
ger Wolfgang Bernhard aus-

geschieden – allerdings im Streit. 
Jetzt kehrt der 48-Jährige wieder 
zurück und wird ab 1. April das 
Transportergeschäft des schwä-
bischen Automobilbauers leiten. 
Das teilte der Konzern am 10. 
Februar in einer Presseaussen-
dung mit. Wolfgang Bernhard tritt 
damit die Nachfolge von Wilfried 
Porth (50) an, der als Personalvor-
stand und Arbeitsdirektor die  
Aufgaben von Günther Fleig (60) 
übernehmen wird. Bernhard war 
bereits von 1994 bis 2004 in ver-
schiedenen leitenden Positionen 
im Daimler-Konzern bzw. seinen 
Vorläuferunternehmen tätig, zu-
letzt als Vorstandsmitglied bei 
DaimlerChrysler.        
Mit Bernhard holt Vorstands- 
chef Dr. Dieter zetsche einen ehe-
maligen Hoffnungsträger in den 
Konzern zurück. zetsche, Vor-
standsvorsitzender bei Daimler 
und Leiter  
von Mercedes-Benz Cars: „Ich 
freue mich, dass Wolfgang  
Bernhard bei Daimler wieder an 
Bord ist. Ich bin froh, dass wir  
unsere zusammenarbeit fortset-
zen können.“
Die rückkehr Bernhards ist be-
merkenswert, da er nun eine 
Stellung annimmt, die hierar-
chisch niedriger ist als der Job, 
den er vor seinem Ausscheiden 
bei Daimler bekleidete. Bernhard 
war vor fünf Jahren Vorstands-
mitglied. Als Leiter des Transpor-
tergeschäfts wird er nun nicht 
dem obersten Gremium angehö-
ren. Wie sein Vorgänger wird 
Bernhard allerdings nicht an 
Nutzfahrzeugvorstand Andreas 
rentschler berichten, sondern 
direkt an zetsche.  

  www.daimler.com

BAWAG: Alexander Schmidecker 
wird sich in der Leasing-Sparte ver-
stärkt auf das Geschäftskundenseg-
ment konzentrieren

Daimler: Wolfgang Bernhard: Nach 
Streit zurück in den Konzern als 
Transporter-Chef

Volvo: Michael Marek macht 
Technikern Beine
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 DB SChEnKEr raiL

Kuhn geht
Dr. Christian Kuhn verlässt überraschend und auf 
eigenen Wunsch das Management Board von DB 
Schenker rail.

I
n der Logistikszene brodelt 
es. Nach rund fünf Jahren 
im Vorstand bei DB Schen-

ker Rail verlässt Dr. Christi-
an Kuhn den Konzern. Er 
wird mit Wirkung zum 1. 
März 2009 aus persönlichen 
Gründen aus dem Unterneh-
men ausscheiden. DB Schen-
ker-Chef Dr. Norbert Bensel 
in einer knappen Mitteilung 
an die Presse: „Das Manage-
ment von DB Schenker be-
dauert dies. Wir danken Dr. 
Kuhn für seine gute Arbeit, 
die er in den zurücklie-

genden Jahren im Vorstand 
geleistet hat. Mit seinem En-
gagement hat er maßgeblich 
zum Erfolg des Unterneh-
mens beigetragen. Wir wün-
schen Dr. Kuhn für seine be-
rufliche Zukunft alles Gute.“ 
Dr. Klaus Kremper, CEO von 
DB Schenker Rail, wird die 
Funktion von Christian 
Kuhn im Management von 
DB Schenker Rail bis auf 
Weiteres in Personalunion 
übernehmen.  

  www.dbschenker.com

Dr. Norbert Bensel muss den überraschenden Rücktritt von Dr. Chris-
tian Kuhn vermelden

 SWiSS

Lyon im  
Flugplan
Swiss  WorldCargo lanciert 
ab Ende März Direktflüge 
zwischen Zürich und Lyon.

V iermal täglich wird Swiss 
WorldCargo mit einer Ma-

schine vom Typ Avro rJ100 in 
die französische Metropole flie-

gen und die bereits vorhande-
nen LKW Verbindungen ergän-
zen. Die Cargo Kapazität wird 
damit auf insgesamt 30 Tonnen 
pro Woche ausgebaut. Lyon, die 
Hauptstadt der rhône-Alpes re-
gion, ist ein wirtschaftliches 
zentrum in Europa, und nach 
Paris zweitwichtigster Wirt-
schaftsstandort in Frankreich.  
Die region ist bekannt für ihre 
wirtschaftliche und technolo-
gische Vorreiterfunktion.    

  www.swiss.com
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D
er Aufsichtsrat der Lufthan-
sa Cargo AG hat in einer 
Sitzung Anfang März den 

Vertrag von Carsten Spohr, Vor-
standsvorsitzender der Lufthansa 
Cargo, um fünf Jahre bis Januar 
2015 verlängert. Carsten Spohr 
war mit Wirkung vom 15. Januar 
2007 zum Vorstandsvorsitzenden 
berufen worden. Die Bestellung 
galt zunächst für drei Jahre.

Stürmisches Wetter
Vor seiner Vorstandstätigkeit bei 
Lufthansa Cargo war Spohr als 
Bereichsvorstand der Lufthansa 
Passage Airlines tätig. Daher 

schlug ihm seitens des Fracht-
dienstleisters erst einmal Skepsis 
entgegen, als er den Job als Car-
go-Chef vor zwei Jahren antrat. 
Man traute ihm das schlichtweg 
nicht zu. Doch er überzeugte mit 
Kompetenz. Die wird er brauchen, 
denn Spohr muss nun die Fracht-
tochter der Lufthansa durch stür-
misches Wetter steuern. Im Janu-
ar ist die Frachtmenge um fast ein 
Viertel eingebrochen, wie das 
Handelsblatt schreibt. Bereits im 
Dezember hatte es einen ähn-
lichen Rückgang gegeben.

Wetterfester Flug-Kapitän

Dass Spohr in der Lage ist, die 
Krise zu managen, daran zweifelt 
in und um Lufthansa keiner 
mehr. Schon in guten Tagen hat 
der gelernte Wirtschafts-Ingeni-
eur und Flugkapitän die Weichen 
gestellt. So gründete er mit der 
Post-Tochter DHL das Fracht-
Joint-Venture Aero-Logic. Damit 
kann Spohr seinen Kunden nicht 
nur ein weltweites Netz bieten, er 
hat auch seinen Handlungsspiel-
raum erhöht. Aufträge könnten 
künftig verstärkt an Aero-Logic 
gegeben werden. Die eigene 
Frachterfl otte, abbezahlte MD11-
Maschinen, können dagegen oh-

ne große Fixkosten-Belastung am 
Boden bleiben. Ganz ähnlich bei 
der Beteiligung an Jade: Zwar lei-
det das Unternehmen unter der 
Krise, und bis das Engagement 
schwarze Zahlen abwerfen wird, 
dauert es noch einige Zeit. Aber 
auch hier kann Spohr mit den 
Kapazitäten jonglieren.        

  www.lufthansa-cargo.com

V
om 11. bis 14. März 2009 
besuchte eine chinesische 
Delegation aus Topmana-

gern der Automobilbranche so-
wie Vertretern von Kammern, 
Verbänden und Medien das deut-
sche Bundesland Bremen. Anlass 
war der „BREMER LOGISTIK-

TAG 2009“, der am 12. und 13. 
März in Bremerhaven stattfand 
und China als Partnerland hatte. 

Chinesischer Drache auf 
Schnüff elkurs

Weit wichtiger dürfte für die 
Chinesen jedoch gewesen sein, 

zu prüfen, wie sie Bremerhaven 
als Port of Entry in die EU ins-
besondere für ihre Automobil-
Produkte nutzen können. Bre-
merhaven gehört schon jetzt zu 
den größten Autohäfen der Welt 
und ist im Terminal- und Ser-
vicenetzwerk der BLG der 

stärkste Standort. 2008 wurden 
in Bremerhaven über zwei Milli-
onen Fahrzeuge umgeschlagen 
und rund 500.000 Autos tech-
nisch bearbeitet. Insgesamt kam 
die BLG im vergangenen Jahr 
auf 5,7 Millionen (2007: 5,1) 
Fahrzeuge. Damit ist die BLG 
nach eigenen Angaben Markt-
führer in Europa.

Asiatischer Traditionshafen
Bremerhavens Erfolgs-Story als 
Autohafen begann Ende der 
70er Jahre. Damals starteten die 
japanischen Automobilherstel-
ler ihre Exportoff ensive Rich-
tung Europa. Damit war die See-
stadt nicht nur Ladehafen für 
deutsche Exportfahrzeuge, son-
dern auch Löschhafen für die 
Importautos aus Japan. In den 
90er Jahren folgten die korea-
nischen Hersteller und nun 
kommen die chinesischen Her-
steller auf den europäischen 
Markt.  

  www.blg.de

LEUE＋NEWS
 Lh Cargo

Keine änderung bei Sturm
Der aufsichtsrat der Lufthansa Cargo verlängert den Vertrag des Vorstandsvor-
sitzenden Carsten Spohr. Er muss den Frachtbereich der airline durch turbulentes 
Wetter steuern.

Carsten Spohr soll die Lufthansa 
Cargo weitere drei Jahre steuern
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Chinesische automobil-hersteller sondieren am Bremer Logistiktag 2009 ihre 
Möglichkeiten, den hafen als Port of Entry in die EU für ihre Fahrzeuge zu nutzen.

Chinesische Auto-Hersteller zeigen 
reges Interesse am Automobilhafen 
Bremerhaven

 aUToMoBiLLogiSTiK

Chinas 
griff  nach 
Bremerhaven

März 2009
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Ef ziente Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation

Innovationen 2009:
Die Highlights vom Marktführer!

52 Wochen, 52 neue Produkte

A
uf der 7. Internationalen 
Fachmesse für Distributi-
on, Material- und Informa-

tionsfluss, LogiMAT 2009, stell-
ten 716 Austeller aus 17 Ländern 
ihre Lösungen, Produktneu-
heiten und Weiterentwicklungen 

vor. Auf 52.000 m2 Ausstellungs-
fläche standen Kommissionier-
Systeme, Lagerlogistik, Roboter-
technik, Flurförderzeuge, Auto-
ID und Verpackungstechnologie 
im Mittelpunkt. Auch 
BUSINESS+LOGISTIC trug mit 
einem gut besuchten Fachforum 
zum Thema „Logistik-Immobili-
en“ unter der Leitung von Chef-
redakteur (des.) Hans-Joachim 
Schlobach zum Gelingen der 
Messe bei. Mit insgesamt rund 
16.400 Fachbesuchern erzielte 
der Eröffnungsevent ins Logistik-
Jahr 2009 eine Steigerung um 10 
Prozent gegenüber dem Vorjahr 
und damit einen erneuten Besu-
cherrekord. 

Messe zog weite Kreise
Nach einer Besucherumfrage 
des unabhängigen Marktfor-
schungsinstituts Walter, Wissler 
& Partner aus der Schweiz ka-
men die Besucher der LogiMAT 
aus ganz Europa. Über 30 Pro-
zent hatten eine Anreise von 

mehr als 300 Kilometern. Der 
Anteil der Besucher aus dem 
Top-Management der Unter-
nehmen lag erneut über 85 Pro-
zent. Die Besucher kamen vor 
allem aus dem Maschinenbau, 
während aus dem Bereich Auto-
motive der Besucheranteil er-
wartungsgemäß leicht rückgän-
gig war. „Insoweit ist die erneute 
Zunahme der Besucherzahlen 
besonders erfreulich“, resümiert 
Messeleiter Peter Kazander.

„Zum richtigen Zeitpunkt“
„Die LogiMAT 2009 kam ge-
rade zum richtigen Zeit-
punkt, am richtigen Ort, 
in der richtigen Größe 
und der richtigen 
Qualität, um den 
Unternehmen 
Rezepte gegen 
die aktuelle 
Wirt-
schafts-
lage 
an 

die Hand zu geben“, sagte Eröff-
nungsredner Prof. Dr. Klaus Jür-
gen Schmidt. „Was die Zukunft 
der Intralogistik betrifft, geht 
von der LogiMAT 2009 eine op-
timistische Stimmung aus. Die 
Messe zeigte, dass die Intralo-
gistik wesentlich zur Bewälti-
gung der aktuellen Wirtschafts-
lage beitragen kann. Sie macht 
die Unternehmen effizienter 
und damit leistungsfähiger“, so 
der Messeleiter Peter Kazander.
Diesen Optimismus bestätigt 
auch eine auf der LogiMAT 
2009 vorgestellte Studie der Ul-
mer Logistikberatung IWL. Da-
nach rechnen 75 Prozent der 
Unternehmen mit einer nur 
vorübergehenden und mäßigen 
Auswirkung der Wirtschafts- 
und Finanzkrise. Besonders viel-
versprechend erscheinen den 
Befragten Maßnahmen zur 
Kostenreduzierung vor 
allem durch Bildung von 
Know-how- und Pro-
duktions-Netzwer-
ken.  

  www. 
logimat.de

 LogiMaT

16.400 Besucher brachten dem 
Startevent ins Logistikjahr einen  
Besucherrekord.

aussteller 
vorsichtig 
optimistisch

Von einer Finanz- und 
Wirtschaftskrise war  
auf Europas größter jähr-
licher intralogistik- 
Messe nichts zu spüren. 
rekordverdächtige 
16.400 Fachbesucher 
nutzten vom 3. bis 5. 
März die LogiMaT 2009 
in Stuttgart als ihre  
informationsplattform. 

Messeorganisator Peter Kazander sieht den Erfolg der LogiMAT als Zeichen für die Stimmung in der Branche

LEUE＋NEWS
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D
er immer stärker werdende wirt-
schaftliche Leidensdruck - so  
zeigte die CeBIT - führt zu spürbar 
erhöhtem Interesse an der neuar-

tigen Innovationsmethode Design Thin-
king“, sagte Hasso Plattner, Gründer des 
Hasso-Plattner-Instituts an der Uni     
Potsdam und Palo Alto, auf der heurigen 
CeBIT 2009. Und in der Tat: Nutzen- 
orientierte IT stand heuer ganz im Inter-
esse der Besucher. Im CeBIT-Innovations-
labor der beiden Innovationsschulen aus 
Potsdam und Palo Alto meldeten sich viele 
Unternehmen und Behörden, die „beste-
hende Geschäftsmodelle komplett über-
denken, Servicekonzepte radikal ändern 
und Produktpaletten völlig neu positionie-
ren wollen.

Mit Design Thinking rasch zu Ergebnissen
Dass man mit Design Thinking innerhalb 
kurzer Zeit überraschende und zukunftsfä-
hige Lösungsansätze entwickeln kann, be-
wies das Innovationslabor täglich in Halle 9 
(Future Parc). „Vernetzt übers Internet ha-
ben wir mit den Kollegen von der Stanford 
University in Palo Alto viel versprechende 
Ansätze für menschlichere IT-Lösungen 
entwickelt“, sagte Prof. Ulrich Weinberg, 
Leiter der „School of Design Thinking“ des 
Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam gegen-
über den Medien. Seine Innovationsschule 
für Studenten hatte von Dienstag bis Sonn-
tag zusammen mit ihrem kalifornischen 
Pendant, dem Hasso Plattner Institute of 
Design at Stanford, jeweils innerhalb von 

24 Stunden innovative IT-Lösungen für die 
Bereiche Netzgesellschaft, IT- Sicherheit, 
grüne Informationstechnologie, E-Lear-
ning, E-Government und E-Health erarbei-
tet. „Hunderte von CeBIT-Besuchern haben 
uns im Future Parc dabei zugeschaut und 
uns beim öffentlichen Testen der
erlebbar gemachten Lösungen mit ihren 
Rückmeldungen weiter geholfen“, berichte-
te Weinberg. Internetnutzer schauten über 
ein Online-Tagebuch (<d-school-blog.hpi-
web.de>) live zu und kommentierten die 
Entwicklungen

Info-Logistik im Unterricht
Zum Beispiel entwickelten die kreativen 
Querdenker aus Deutschland und Kalifor-
nien während der CeBIT 2009 eine Möglich-
keit, Handys sinnvoll in den Schulunterricht 
einzubinden. Weil Schüler sich bei Verständ-
nislücken und Motivationsmangel aus Scham 
oft nicht melden, sollen sie künftig ihren 
Lehrern anonym und einfach per Tasten-
druck auf dem Handy signalisieren können, 
ob und wie der vermittelte Stoff bei ihnen an-
kommt. Außerdem tüftelten die kreativen 
Querdenker aus Deutschland und Kalifor-
nien die Idee kleiner, handlicher Strom-Mes-
ser für den Haushalt aus, die als Adapter zwi-
schen die einzelnen Elektrogeräte und das 
Stromnetz geschaltet werden. Die einzelnen
Verbrauchsdaten werden elektronisch zu-
sammengeführt, in der Wohnung auf einer 
Anzeigetafel in entsprechenden Signalfarben 
visualisiert und über einen lokalen Internet-
anschluss zu Analyse- und Vergleichs-Zwe-
cken an einen zentralen Dienstleister über-
mittelt.Auch das Konzept eines „Virtual Iden-
tity Reports“ entstand zum Beispiel im Ce-
BIT-Innovationslabor. Dies soll ein per Post 
oder E-Mail versandter Bericht sein, der je-
dem Internetnutzer einen Überblick darüber 
verschafft, welche privaten Daten derzeit von 
ihm im Internet verfügbar sind.  

  www.hpi.uni-potsdam.de
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Trotz rückläufiger Zahlen bei Ausstellern und Besu-
chern und trotz Krise zogen die beiden Hasso-Plattner-
Institute aus Deutschland und Kalifornien zum Ab-
schluss der CeBIT 2009 eine positive Bilanz. Sie sehen 
die Situation als Katalysator für Innovationen.

„Krise verstärkt 
   innovationsbedarf“

 CEBiT 2009

Hasso Plattner beim 
Future-Talk auf der 
CeBIT 2009

März 2009

Innovationslabor des Hasso Plattner Instituts auf 
der CeBIT 2009
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Unsere Innovation - Einzigartig in Europa!

Lasermesssystem LMS100:
Für Dimensionsvermessung und 

Kollisionsschutz

Für In- & 

Outdoor

D
er Verpackungs- und Intralogistike-
vent in Österreich ist seit Jahren die 
A.Pack/Interlog. Die Branche zeigt 
sich auch hier Krisenresistent und 

arbeitet schon jetzt auf das große Messe-
Highlight in Österreich hin. Vom 16. bis 18. 
Juni 2009 findet die A.Pack/Interlog nun-
mehr zum fünften Mal statt. Ausgerichtet 
wird sie wie zuletzt auf dem Messegelände 
Salzburg, ein zentraler Standort für den an-
visierten österreichischen, tschechischen 
und bayrischen Markt. Messeveranstalter 
Klaus Vogl von Vogl-Connecting Contacts 
betont die Bedeutung der interregionalen 
Messe für die österreichische Verpackungs-
branche: „Die Messekombination A.Pack 
und SchütTech ist sicherlich zukunftswei-
send. Es geht um den Messestandort Öster-
reich. Und unsere Verpackungswirtschaft 
hat sich einen Standort verdient!“

Messe für den Endverbraucher
Die A.Pack Messekombi zielt dabei vor allem 

auf den Endverbraucher in Unternehmen ab. 
Im Gegensatz zu deutschen Fachmessen sind 
die Besucher der österreichischen Fachmes-
sen meist Endkunden und nicht der Handel. 
„Es ist unser großes Anliegen, die Vertre-
tungen und Händler der großen, internatio-
nalen Konzerne für unsere Messe und dem 
österreichischen Markt zu gewinnen“, erklärt 
Vogl gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. 
„Denn letztendlich bleibt bei vielen auslän-
dischen Messen immer die Ungewissheit: Be-
liefert mich die Firma überhaupt?“ Auf Aus-
stellerseite stellt sich freilich die gleiche Fra-
ge: Finde ich dort mein Zielpublikum? - Ge-
nau diese Ungewissheiten sollen durch eine 
klar abgegrenzte Interregionalmesse beseitigt 
werden. geht es nach Vogl. „Hier gibt es keine 
Streuverluste!“, ist er überzeugt. Er sieht die 
Messe wegen ihrer Strahlkraft nach Öster-
reich, Bayern und Tschchien daher auch 
nicht in einer Konkurrenz zu den deutschen 
oder internationalen Messen.

„Future Packaging Park“
Neu an der Messe ist der „Future Packaging 
Park“. Dieser beschäftigt sich in Form einer 
Sonderaustellung mit dem Thema „Verpa-
ckung 2021“. Neue Materialien, neue Maschi-
nen, neue Methoden, abgestimmt auf die Be-
dürfnisse des Menschen von 2021 sollen zu-
kunftsweisend, umweltverträglich, nachhaltig 
und praktikabel (z.B. Shelf Ready Packaging) 
auf einer eigenen Plattform präsentiert wer-
den. Vorträge, Diskussionen und Führungen 
zeigen dabei dem interessierten Besucher 
und Aussteller die Möglichkeiten der Ver-
packung der Zukunft.

Come together
Auch der Ruf seitens der Bran-
che nach einem gemeinsamen 
Verpackungstreff  ist in den 

letzten Jahren immer größer geworden. „Wir 
tragen diesem Wunsch Rechnung und laden 
unsere Aussteller und deren Kunden zu 
einem „Come together“ entweder im Muse-
um der Moderne oder im Gusswerk ein“, 
freut sich auch schon Klaus Vogl auf die Hos-
pitality-Night. Sicher ein Highlight der 
A.PACK, aber auch ein gesellschaftlicher Insi-
dertreff der Salzburger und Oberösterrei-
chischen Wirtschaft. Eventtechnik, gute Mu-
sik und exquisites Essen, mit diversen 
Showeinlagen erwarten die Gäste.
„Es reicht halt nicht nur Plattform oder 
Marktplatz zu sein“, erklärt Vogl. „Man muss 
diese auch mit Leben füllen. Messe muss 
heute zum Event werden. Sie nimmt ei-
ne zentrale Stellung innerhalb der 
Wirtschaftsgesellschaft ein. Und 
diesen gesellschaftlichen Aspekt 
wollen wir auf der nächsten 
A.PACK deutlich stärken: Es 
wird eine dynamische 
Messe. Lassen Sie sich 
überraschen“, so 
Klaus Vogl ab-
schließend.  

  www.
apack.at

Die nächste A.PACK fin-
det zwar erst im Juni des 
Jahres statt, doch die 
Branche wartet trotz 
Krise schon heute dar-
auf. Als Teil des hochka-
rätigen Rahmenpro-
gramms zeigt die A.Pack, 
Interlog, SchütTech im 
„Future Packaging Park“ 
die Verpackung des 
Menschen von 2021.
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Marktplatz für Verpackung
Die Messe Salzburg ist zum  
fünften Mal Schauplatz der  
A.Pack-Interlog-SchütTech
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W
ie die Financial Times am 5. 
März berichtet, gerät Öster-
reich selbst zunehmend in 
den Interessensfokus von In-

vestoren. „Inzwischen schätzt der Kapital-
markt einen Zahlungsausfall Österreichs als 
wahrscheinlicher ein als den finanziellen 
Kollaps Italiens.(…) In Europa werden ne-
ben Griechenland nur noch Island und Ir-
land als riskanter eingestuft“, so die Tages-
zeitung.

Pferdefuß „Osteuropa“
Der Grund für die Sorgen der Investoren ist 
das vergleichsweise starke Engagement ös-

terreichischer Banken in Osteuropa. Denn 
hier setzte man wie in keinem anderen 
Land der EU auf das Wachstum Osteuropas. 
Die Banken der Alpenrepublik vergaben 
darum auch an die Region Kredite im Um-
fang von 201 Milliarden Euro. Das ent-
spricht rund 71 Prozent des österrei-
chischen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Im 
Zuge der Krise befindet sich aber Osteuro-
pa derzeit im wirtschaftlichen Niedergang. 
Davon besonders betroffen ist auch Öster-
reichs Industrie, denn sie zählt ebenfalls zu 
den Hauptinvestoren in den osteuropä-
ischen Nachbarländern. Hier ist man der-
zeit in Abwarteposition.

Rettungspaket für Osten
Österreichs Bundesregierung und seine 
Banken unterstützten deshalb den Vorstoß 
Ungarns in der  EU, ein Rettungspaket für 
die gesamte Region zu schnüren. In einem 
Papier wies Ungarn bei einem Sondergipfel 
Ende Februar in Brüssel darauf hin, dass 
der Refinanzierungsbedarf in Zentral- und 
Osteuropa heuer bei 300 Milliarden Euro 
liegen soll. Ein Solidaritätsfonds sollte zu-
mindest 160 bis 190 Milliarden Euro umfas-
sen. Diese Initiative wurde allerdings abge-
blockt. Besonders skeptisch zeigte man sich 
dabei in Deutschland, aber auch Frankreich 
steht auf der Bremse.

Auf oder ab?  
Amerikanische  

Ratingenturen wollen 
Österreichs Abstieg  

herbeiranken.

Österreich steigt nicht ab 
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Wegen möglicher Zahlungsausfälle in Osteuropa droht österreichischen Banken die 
Herabstufung durch Rating Agenturen. Nicht aber dem Land. Die Industrie fordert 
dennoch ein noch rascheres Handeln der Bundesregierung und Investitionsanreize zur 
Stützung der Konjunktur. 
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B+L: Ist es für Unternehmen, die bei-
spielsweise in Prozessverbesserungen 
und Innovationen  investieren wollen, 
jetzt ein günstiger Zeitpunkt?

Prehofer: Gerade in schwierigen Zeiten 
bieten sich für gute Unternehmen große 
Chancen. In sich wandelnden Märkten 
kann man gut Anteile gewinnen. Finanz-
starke haben jetzt sicher einen Vorteil. 
Messinger: Darum gibt es im Moment 
auch viele Unternehmen in Österreich, 

die sich mit Liquidität versorgen. Die wol-
len etwa Mitbewerber übernehmen. 

B+L: Sie beobachten also Tendenzen der 
Marktbereinigung? Unternehmen besor-
gen sich also Liquidität…?

Messinger: …Um eine günstigere Marktpo-
sition zu bekommen. Ja! 
Prehofer: Es muss nicht unbedingt eine 
Übernahme sein. Aber in sich wandelnden 
Märkten sind Anteile neu zu vergeben. 
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Österreich solide
Für die Finanzbranche Österreichs und die 
Regierung in Wien könnte die Weigerung 
aber kostspielig werden, denn Ratingagen-
turen wie Moody’s kündigen an, die Boni-
tätsnote mehrerer europäischer Banken, 
darunter auch aus Österreich, „vielleicht“ 
herabzustufen. Aktien von Raiffeisen und 
Erste Bank gerieten nach der Ankündigung 
unter Druck. Auch könnten österreichische 
Staatsanleihen betroffen sein. Allerdings 
trauen andere Ratingagenturen Österreich 
zu, mit der Krise umzugehen. So bestätigen 
die Bonitätswächter von Fitch Anfang März 
Österreich die Bestnote „AAA“ mit dem Ver-
weis auf solide Staatsfinanzen. 

Nicht alle betroffen
Jedoch nicht alle österreichischen Banken 
sind in den Sog der Krise in Osteuropa hin-
eingeraten. So zeigt sich etwa die BAWAG-
PSK nahezu unbeeindruckt. Denn das ös-
terreichische Institut ist mittlerweile kaum 
mehr in dieser Region tätig. Man habe da-
mals im Zuge der sogenannten BAWAG-
Krise vor rund 1,5 Jahren die Töchter in 
Osteuropa verkauft. Was damals unange-
nehm war, entpuppt sich nun im Nachhin-
ein als Vorteil. So habe man jetzt keine Li-
quiditäts- und Eigenkapitalprobleme, meint 
etwa BAWAG MDC Herbert Messinger im 
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC (sie-
he auch nebenstehendes Interview). Daher 
sei die Kreditvergabe bei der BAWAG-PSK 
unproblematisch, erklärt Messinger die Fol-
gen für Unternehmen.

Industrie nervös
Unterdessen steigt die Nervosität bei der In-
dustrie. Sie fordert jetzt die Politik zu noch 
rascherem Handeln auf. So formuliert etwa 
die Industriellenvereinigung in einer Reso-
lution an die österreichische Bundesregie-
rung die Umsetzung ein Fünf-Punkte-Paket. 
Die Forderungen reichen von Arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen und staatlichen 
Garantien für Investitionen bis hin zu Infra-
strukturinvestitionen insbesondere im En-
ergiebereich. Ein wesentlicher Punkt ist je-
doch das Schaffen von mehr Anreizen zu In-
vestitionen. „Die derzeit in Umsetzung be-
findliche vorzeitige Abschreibung (AfA) 
wird kaum Investitionen auslösen. Die In-
dustrie braucht rasch Investitionsförde-
rungen (Investitionsprämie und Investiti-
onsfreibetrag), damit ein völliges Wegbre-
chen der Investitionen, die einen fünfmal so 
großen Hebel auf unser BIP haben, wie der 
politisch stark überschätzte Konsum, ver-
hindert wird“, heißt es in der Aussendung. 
Zudem sollte die Bundesregierung eine aus-
reichende Finanzierung im F&E-Bereich si-
cher stellen.  

  www.industriellenvereinigung.at

„2009 wird ein  
spannendes Jahr“

 FinanZiErUng

Während die Finanzmärkte zusammenbrechen,  
wachsen die Chancen für  innovative Unter- 
nehmen mit hoher Eigenkapitalquote, ihre Markt-
positionen zu stärken. Jedenfalls sieht man bei der 
BAWAG-PSK gerade für mittelständische Unter-
nehmen gute Chancen. BAWAG-PSK-Vorstand  
Regina Prehofer, Managing Director Corporates 
Herbert Messinger und der Vorstandstirektor der 
Verkehrskreditbank VKB  Heinz Nohel stellen 
sich den Fragen von BUSINESS+LOGISTIC.

Gerade in schwieriGen Zeiten bieten sich für 
Gute unternehmen Grosse chancen.        
regina Prehofer, BaWag-PSK-Vorstand

Gerade jetzt wäre  
für Unternehmen  

eine günstige Zeit  
zur Investition



März 2009 BUSINE$＋LOGISIC

BUSINE$＋FINANZEN

B+L: Diese sind jetzt wahrscheinlich günsti-
ger zu haben als noch vor einem Jahr. Wel-
che Trends beobachten Sie?

Prehofer: Wir sind noch am Anfang. Aber 
das Jahr 2009 wird sehr spannend und her-
ausfordernd  für alle. Aber es bietet Chan-
cen. Für uns ergeben sich beispielsweise 
Chancen, die sich aus unserer starken Li-
quiditätssituation ergeben. So haben wir 
2008 im Vergleich zum Vorjahr um einen 
Betrag von rund 1,1 Milliarden Euro mehr 
finanziert als im Jahr davor. Das ist gut für 
die Wirtschaft, aber es ist auch für uns eine 
Chance unsere Liquidität einzusetzen und 
damit auch zusätzliches Geschäft machen 
und Marktanteile zu vergrößern. 

B+L: Um das zu machen benötigt es einen 
Finanzierungspartner. Das Verhältnis Kre-
ditnehmer und –geber ist aber heute ein 
anderes als vor ein paar Jahren. 

Messinger: Ja, die Kreditvergabe hat sich 
geändert. Sie ist restriktiver geworden. Was 
wir allerdings jetzt machen, ist, dass wir mit 
Unternehmen mehr in die Zukunft blicken 
und uns nicht mehr nur an Bilanzen der 
Vergangenheit orientieren. Früher war es 
so, dass wir die wirtschaftliche Entwicklung 
der letzten 1-3 Jahre verfolgt haben. Das 
machen wir zwar jetzt auch, aber zusätzlich 
wollen wir mit den Unternehmen gemein-
sam eine Vorwärtsstrategie und auch eine 

top-downsize-Strategie entwickeln.

B+L: Aha! Was muss ein Unternehmen also 
konkret mitbringen, wenn es von Ihnen ei-
nen Kredit haben möchte bzw. wenn  es 
die BAWAG-PSK als Partner auswählen 
möchte? 

Messinger: Man muss zwischen den unter-
schiedlichen Arten von Krediten unter-
scheiden. Aber grundsätzlich ist es so, dass 
wir die wirtschaftlichen Unterlagen, d.h. Bi-
lanzen der letzten 2-3 Jahre verlangen, Vor-
schauprognosen bzw. Budgets für die 
nächsten 1-2 Jahre.

B+L: Sind heute Vorschauprognosen über-
haupt möglich?

Messinger: Ja! Wichtig ist für uns das lau-
fende Jahr 2009. Und wir wollen sehen, wie 
der Unternehmer das Jahr 2010 sieht. Die 
meisten Unternehmen haben ja einen soge-
nannten Management-Case und Worst-
Case-Szenarien.
Prehofer: Es sind natürlich Annahmen und 
Szenariorechnungen. Aber in Wirklichkeit 
sind wir so der Sparring-Partner für Unter-
nehmen. Die Fragen, die wir stellen, drehen 
sich um Abnehmer des Unternehmens und 
wie sicher sie sind. Wir fragen aber auch 
nach den Lieferanten.

B+L: Aber genau das ist doch ein Problem. 

Keiner kann doch derzeit sagen, was in 
einem halben Jahr ist. Märkte ändern sich 
rasant, wie etwa im Automotive-Bereich. 

Nohel: Ich muss aber auch für diese Fälle 
Szenarien entwickeln, die ich dann an die 
Unternehmen weiterleite. 

B+L: Wenn aber ein Unternehmen sagt, es 
mache 40 Prozent seines Umsatzes mit 
einem Automobilhersteller und 60 Pro-
zent mit anderen Unternehmen und ihm 
bricht jetzt das eine weg, wie ist da Kom-
pensation möglich? Was soll dieses Unter-
nehmen dann prognostizieren? 

Messinger: Das sind aber die extrem schwie-
rigen Fälle, die Sie da ansprechen. 
Prehofer: Aber es ist klar, dass Kunden, die 
hohe Umsatzrückgänge haben,  in erster Li-
nie schauen, wo sie Investitionen zurück-
fahren können und wo sie auf der Kosten-
seite sparen können. Es gibt immer eine 
Themenlatte, die man im eigenen Unter-
nehmen durchforsten muss, weil es nicht 
anders geht. Natürlich ist es so, dass man ei-
ne so schwierige Situation, wenn ein Um-
satz um 30 Prozent zurückgeht, nur mit ei-
ner guten Eigenkapitalausstattung durch-
stehen kann. Außerdem gehen unsere Sze-
narien ja nicht vom gegenwärtigen Niveau 
aus. Es rechnet doch letztlich jeder damit, 
dass es wieder aufwärts geht. Es geht um ei-
ne Phase, die irgendwie durchtaucht wer-
den muss. 

B+L: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann 
wollen Sie von den Unternehmen eigent-
lich sehen, dass sie sich bewegen und 
nachdenken?

Nohel: Wie Frau Dr. Prehofer schon sagte: 
Wir sind Sparring-Partner. Wir motivieren 
Unternehmer zum Nachdenken. 
Messinger: Wir haben natürlich auf diesem 
Gebiet die dementsprechenden Pro-
gramme. Wir können Unternehmen bei ih-
ren Rechnungen unterstützen. Übrigens ist 
es in den meisten Fällen ohnehin nicht so, 
dass der Umsatz plötzlich um 30 Prozent 
eingebrochen ist. Das hat sich schon im 
Vorfeld abgezeichnet. In vielen Unterneh-
men sind die Auftragsbücher aber nach wie 
vor voll. 

B+L: Welchen Branchen geht es denn gut?

Messinger: Den meisten Branchen ging es 
2008 sehr gut. Viele Unternehmen hatten 
ihr bestes Wirtschaftsjahr seit ihres Beste-
hens. Jede Branche ist betroffen, auch die 
sehr guten. 
Prehofer: Es gibt traditionelle Branchen, die 
sind zyklischer als andere und daher bei je-
dem Wirtschaftsabschwung mehr betroffen. FO
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Der österreichische  
Mittelstand hat in den  
letzten Jahren viel für  
seine EK-Quote getan.  
Sie liegt derzeit bei durch-
schnittlich 35 Prozent

wir blicken mit unternehmen in die Zukunft 
und nicht mehr nur auf die bilanZen   
herbert Messinger, Managing Director Corporate BaWag-PSK
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Das ist eine Tatsache. Energieversorger, Ge-
sundheitswesen, Pharmabereich sind nicht 
wirklich betroffen. Auch bestimmte Bran-
chen wie die Grundnahrungsmittel-Indus-
trie sind nicht betroffen, denn die werden 
einfach gebraucht. Es gibt einfach Bran-
chen, die krisenfest sind. 

B+L: Was tun Sie als Bank, wenn ein 
Stammkunde jetzt wirklich schwächelt 
und sagt „Helft mir“. Wie lange helfen Sie 
wirklich weiter?

Messinger: Grundsätzlich sollten unser Part-
ner ihre Schwierigkeiten so bald wie mög-
lich zu erkennen geben. Das erwarten wir. 
Wir versuchen ja auch ein Partner zu sein. 
Wenn es sich in einer schwierigen Phase 
befindet, dann versuchen wir, Restrukturie-
rungen mitzugehen. Wir haben faktisch 
keine Fälle, wo  jemand am nächsten Tag 
den Konkurs eröffnet. Nicht dort, wo wir 
Haupt- oder Hausbank sind. 
Prehofer: Die letzten zwei Jahre waren übri-
gens sehr gut, insbesondere für mittelstän-
dische Unternehmen. Es haben sehr viele 
ihre Eigenkapitalbasis gestärkt. Die haben 
jetzt Eigenkapitalquoten, die deutlich hö-
her sind als noch vor fünf oder zehn Jah-
ren. 

B+L: Wie hoch sind die EK-Quoten jetzt 
bei KMU-Kunden der BAWAG? 

Messinger: Es kommt natürlich auf die 
Branche an. Aber der Durchschnitt liegt ir-
gendwo um die 35 Prozent. 

B+L: Wieviel mehr ist das im Vergleich zu 
vor fünf Jahren?

Prehofer: Da hatten wir eine durchschnitt-
liche EK-Quote von 20 bis 25 Prozent. Ein 
zusätzlicher Vorteil ist übrigens, dass es in 
Österreich sehr viele Familienbetriebe gibt. 
Das sind Betriebe, die nicht auf den Kapi-
talmarkt angewiesen sind. Wir haben daher 
sehr viele Unternehmer und deren Fami-
lien, die auch zu ihrem Unternehmen ste-
hen und bei denen Privatvermögen vorhan-
den ist. Es ist also nicht nur ein Thema der 
Bank, schwierige Situationen durchzuste-
hen. Wir schauen gemeinsam, dass die 
Fremd- und Eigenkapitalseite gleichzeitig 
gestärkt wird. Abgesehen davon, dass viel-
leicht bei der Kosten- und Investitionsseite 
etwas getan werden muss, um da vielleicht 
einige Monate oder ein bis zwei Jahre 
durchzutauchen.

B+L: Kommen wir auf die Verkehrskredit-
bank direkt zu sprechen. Ich kenne diese 
nur als Finanzierungspartner der ÖBB bzw. 
Rail Cargo. Wo ist hier der Zusammenhang 
zum Industrie- und Dienstleistungskunden? 

Nohel: Der Schwerpunkt unserer Produkte 
liegt in diversen Frachtenstundungsverfah-
ren. Viele unserer Kunden sind Spediteure, 
Transporteure etc., aber auch große Verla-
der, Weinbauern und Weinhändler, welche 
die Leistungen der Bahn nutzen. Unsere 
Hilfestellung liegt darin, dass wir für diese 
Unternehmen die Frachtenstundung bar-
geldlos in Clearing-Form abwickeln. Stich-
wort Euro-Toll: Wir wickeln für sie die bar-
geldlosen Mautzahlungen europaweit ab. 
Dabei sind wir Vertriebspartner der Euro 
Toll in Deutschland. Und wenn der Spedi-
teur die Mautboxen für die Lkw braucht, 
dann finanzieren wir das auch. Aus der Pro-
duktfrachtstundung heraus ergeben sich 
Komplementärgeschäfte, die wir entweder 
selbst abwickeln oder in Kooperation  mit 
dem BAWAG-Konzern. Und wenn einer un-
serer großen Kunden mit einem Investiti-
onsprojekt an uns herantritt, dann stellen 
wir natürlich die Brücke zum Konzern dar.
 
B+L: Wenn ich Stundung höre, dann denke 
ich, dass jemandem für einen gewissen 
Zeitraum nichts zahlen muss. Können Sie 
das ein bisschen näher erklären?

Nohel: Wenn zum Beispiel ein Spediteur mit 
der ÖBB liefern will, werden Abrechnungs-
zeiträume und Abrechnungsstichtage defi-
niert. Und einen gewissen Zeitraum nach 
diesem Stichtag ist die Zahlung fällig. Wir 

garantieren dabei der ÖBB die Zahlung die-
ser Fracht. Das heißt, es erfolgt auch durch 
uns eine Kreditprüfung des jeweiligen Kun-
dens der ÖBB. Es ist so ähnlich wie Facto-
ring. 

B+L: Was die Zahlungsziele ihrer Kunden 
angeht, haben Spediteure immer mehr 
Probleme. Wie greifen Sie den Speditionen 
da unter die Arme? 

Nohel: Da sind wir gerne bereit, Individual-
vereinbarungen zu treffen. Innerhalb des 
Verfahrens ist es  nicht vorgesehen, weil es 
natürlich eine gebührenfreie Form der Ab-
wicklung ist. Das heißt, es ist keine Finan-
zierung oder kein Kreditgeschäft. Rein 
rechtlich ist es eine Schuldübernahme nach 
§1405 ABGB. Es gibt natürlich auch Indivi-
dualvereinbarungen. 

B+L: Das geht nur in Richtung der Rail 
Cargo?

Nohel: Derzeit liegt der Schwerpunkt auf 
dem ÖBB-Geschäft. Wir versuchen aber 
Produktdiversifikation zu betreiben, wie et-
wa die Mautkartenabwicklung mit Euro-
Toll. Wir werden auch versuchen Produkt-
entwicklung zu betreiben und unser Ge-
schäftsmodell auf andere Verkehrsverbün-
de auszudehnen. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch.FO
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Wir wickeln für Verlader,  
Spediteure und Händler 
Frachtenstundung bargeldlos 
in Clearing-Form ab

wir sind sparrinG-partner. wir motivieren 
unternehmer Zum nachdenken  
heinz nohel, Vorstandsdirektor VKB
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 D
ie Anforderungen für Unterneh-
mensfinanzierungen durch die 
Hausbank waren schon in der 
Vergangenheit durch Basel II 
stark gestiegen. Die Rezession 

und „Kreditklemme“ haben die Situation 
für viele Unternehmen noch weiter ver-
schärft. Die restriktivere Kreditvergabe auf 
der Refinanzierungsseite und verschlech-
terte Zahlweise bei den Abnehmern bringt 
Unternehmen leicht in eine Situation ange-
spannter Liquidität. Gerade das Transport-
wesen kann hier ein Lied davon singen. 
Hier nehmen sich Verlader nicht selten 
Zahlungsziele von mehreren Monaten her-
aus. Aber auch die Industrie klagt zuneh-
mend über die schlechte Zahlungsmoral ih-
rer Kunden. So fehlen notwendige Mittel 
für das eigene Wachstum und Investiti-
onen. Ein Blick auf den eigenen Forde-
rungsbestand lohnt sich daher: Hier 
schlummert möglicherweise ein Finanzie-
rungspotenzial, das sich durch effizientes 
Forderungsmanagement heben lässt. 

Kostenlos: der Lieferantenkredit
Viele Unternehmen schieben einen hohen 
Forderungsbestand vor sich her. Ihr DSO 
(Days Sales Outstanding) liegt erheblich 
über dem durchschnittlichen Zahlungsziel, 
das tatsächlich mit den Kunden vereinbart 
ist. Diese Tendenz nimmt weiter zu:  Kun-
den halten die vereinbarten Fälligkeitster-
mine nicht ein und finanzieren sich so über 
den günstigsten aller Kredite, den – unfrei-
willigen – Lieferantenkredit. Selbst dann, 
wenn keine höheren Forderungsausfälle zu 
beklagen und die Wertberichtigungen auf 
Forderungen gering sind, kostet ein hohes 
DSO viel Geld – jeder zusätzliche Tag 
schlägt beim Lieferant mit hohen Zinskos-
ten zu Buche.

Wo die 
Liquidität 
begraben 
liegt

 gELDLogiSTiK

Sowohl Logistiker als 
auch Verlader sind  
derzeit auf der Suche  
nach mehr Liquidität  
ihres Unternehmens,  
um auch gegenüber  
ihrer Hausbank ein  
besseres Rating – etwa 
bei Zukunftsinvestitionen 
zu bekommen. Faktisch 
jeder könnte dies durch 
ein professionelles Credit 
Management erreichen. 
ein beitraG von  

DKFFR. SyBILLE RoMBERGER
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Durch effizientes Forderungsmanagement 
lässt sich die Liquidität relativ schnell erhö-
hen. Dazu gehört zum Beispiel ein wirk-
sames und konsequentes Mahnwesen.

Kreditwürdigkeit von Kunden. Eine umfas-
sende Untersuchung des Credit Manage-
ments durch externe Fachberater kann das 
Unternehmen dabei unterstützen, Abläufe 
in der Abteilung sowie die Zusammenarbeit 
mit dem Vertrieb und anderen Unterneh-
mensbereichen effektiver zu gestalten. Zu-
sätzlich ist die Bonitätsprüfung von (poten-
ziellen) Abnehmern und eine angemessene 
Vergabe von Lieferantenkreditlimits, ggf. 
deren Absicherung, natürlich ein wesent-
licher Bestandteil umfassenden Credit Ma-
nagements. Dies hat Auswirkung auf die 
Einbringlichkeit der Forderungen und auf 
das DSO.

Reduzierung des Forderungsbestands. Maß-
nahmen für ein professionelles und effizi-
entes Credit Management führen erfah-
rungsgemäß schnell zu einer deutlichen 
Reduzierung des durchschnittlichen Forde-
rungsbestands und erhöhen so die Liquidi-
tät des Unternehmens. Die Finanzierungs-
kosten sinken in direkter Folge. Durch die 
Möglichkeit, Skontobedingungen beim Ein-
kauf zu nutzen, verstärkt sich der positive 
Effekt auf die Rentabilität. Die Bilanzver-
kürzung durch geringeren Forderungsbe-
stand kann schließlich zu einem verbes-
serten Banken-Rating (Basel II) mit vorteil-
hafteren Finanzierungsbedingungen füh-
ren. Die zusätzliche Liquidität kann für 
zukunftssichernde Investitionen genutzt 
werden – beipielsweise in moderne Logis-
tik, die Wettbewerbsvorteile verschafft.

Finanzierung über Forderungsverkauf
Die Prüfung, inwieweit sich Liquiditäts- 
und Rentabilitätssteigerungen über das bes-
sere Managen des Forderungsbestands er-
reichen lassen, ist demnach immer sinnvoll 
und in regelmäßigen Abständen zu wieder-
holen. Zusätzliche umsatzkongruente Fi-
nanzierungen lassen sich über moderne Fi-
nanzierungsinstrumente erreichen, die zu-
sätzlich oder alternativ zu bestehenden 
Banklinien genutzt werden können. Einige 
Möglichkeiten werden nachfolgend kurz 
skizziert:

Factoring der verschiedenen Art
Beim Factoring verkauft das Unternehmen 
(Teile seines) Forderungsportfolios an den 
Factor und erhält dafür i.d.R. 80-90 Prozent 
der Forderungssumme sofort ausbezahlt, 
den Restbetrag nach Eingang der Zahlung. 
Dabei wird auch Delkredereschutz geboten, 
die Forderungen sind zu 100 Prozent kre-
ditversichert. Bestehende Kreditversiche-
rungspolicen können im sogenannten Zwei-
vertragsmodell mit einbezogen werden. Das 

Unternehmen sollte sich beraten lassen, 
welche Form des Factoring für die individu-
elle Situation am besten geeignet ist und wo 
gegebenenfalls Vor- und Nachteile liegen.

Full Service-Factoring. Das Forderungsma-
nagement (auch „Debitorenmanagement“) 
wird vom Factor geleistet. Zusätzlich zur 
Finanzierungs- und Delkrederefunktion er-
hält der Kunde also die Dienstleistung des 
kompletten Mahnwesens. Dazu wird die 
Forderungsabtretung offen gelegt, die Ab-
nehmer bezahlen ihre Verbindlichkeiten 
auf ein Referenzkonto des Factors. Das Full 
Service-Factoring bietet sich entweder für 
Unternehmen an, deren eigenes Debitoren-
management qualitativ und/oder quantita-
tiv für das Factoring nicht ausreichend ist. 
Oder es ist ein taugliches Mittel, wenn ein 
Unternehmen die so freiwerdenden Perso-
nalressourcen anderweitig nutzen möchte. 
Die IT-technische Voraussetzung ist gering, 
ein einfaches Buchhaltungssystem in der 
Regel ausreichend.

Inhouse Factoring. Beim Inhouse Factoring 
verbleiben das Debitorenmanagement, das 
kaufmännische und das außergerichtliche 
Mahnwesen beim Unternehmen selbst. Die 
Abtretung, d.h. der Verkauf der Forderung, 
muss so nicht offengelegt werden und ist 
für die Abnehmer nicht ersichtlich. Voraus-
setzungen für Inhouse (oder Bulk) Facto-
ring sind ein professionelles Debitorenma-
nagement und die Unterstützung dafür mit-
tels eines guten Buchhaltungs- bzw.  inte-
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❯❯❯  Schnellcheck  
Nachfolgend einige Fragen, mit denen ein Un-
ternehmen einen eigenen Schnellcheck 
durchspielen kann, ob die Forderungsma-
nagementprozesse optimal sind.

■ Wird überhaupt regelmäßig gemahnt? 
■ Sind die Mahnrhythmen angemessen?
■ Ist die Art der Mahnungen für die Branche 

und Abnehmerstruktur optimal? 
■ Sollte eventuell auch telefonisch oder per 

Mail gemahnt werden?
■ Könnte bei einigen Kunden eine zahlungs-

erinnerung vor Fälligkeit erfolgen verbun-
den mit der Nachfrage, ob mit Lieferung 
und rechnung alles in Ordnung war, damit 
zur Fälligkeit umgehend bezahlt werden 
kann?

■ Was passiert, wenn das kaufmännische 
Mahnwesen erfolglos durchlaufen wurde? 

■ Arbeitet man mit geeigneten Partnern zu-
sammen, die die Forderung eintreiben?

■ Erfolgt die Übergabe an die Inkassopart-
ner oder Anwälte zügig und reibungslos?

■ Wie ist die Erfolgsquote der Forderungs-
eintreibung?

BUSINESS＋FINaNZEN
Durch langfristige Zahlungsver-

einbarungen holt sich manch  
einer ein zinsgünstiges Darlehen 

von seinem Lieferanten
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grierten Warenwirtschaftssystems.

Ausschnittsfactoring. Beim Ausschnitts-
factoring verkauft das Unternehmen nur ei-
nen Teil der Forderungen an den Factor. 
Die Auswahl kann sich auf bestimmte Ab-
nehmergruppen (nur Export, bestimmte 
Branchen,…) oder bestimmte eigene Pro-
dukte und Dienstleistungen beziehen. Der 
Extremfall des Ausschnittsfactoring ist das 
Einzelfactoring von Forderungen  gegenü-
ber nur einem Großabnehmer. Das Aus-
schnittsfactoring bedeutet automatisch ei-
ne Risikokonzentration beim Factor, da 
nicht das gesamte Portfolio mit (idealerwei-
se) breiter Streuung angekauft wird. Daher 
wird Ausschnittsfactoring ggf. nur im Full 
Service- Verfahren angeboten, wo der Fac-
tor selbst die Kontrolle über das Debitoren-
management hat. 

Kombination aus Factoring und Reverse Fac-
toring. Ein noch relativ neues Instrument 
der Unternehmensfinanzierung ist die 
Kombination aus Absatzfactoring, wie oben 

in verschiedenen Spielarten beschrieben, 
und dem sogenannten Reverse Factoring 
(oft als Importfactoring). Auf der einen Sei-
te werden Forderungen gegenüber Abneh-
mern verkauft und damit vorfinanziert. Auf 
der anderen Seite bietet das Unternehmen 
wiederum seinen Zulieferern sofortige Be-
zahlung durch den Reverse Factoring-Part-
ner und kann so günstige Einkaufskonditi-
onen für sich wahrnehmen. So lassen sich 
interessante und individuelle Finanzie-
rungslösungen miteinander kombinieren. 
Die Unterstützung von spezialisierten 
Fachberatern/-maklern ist dabei sicherlich 
von Vorteil.

Verbriefung von Forderungen
Bei Asset Backed Security – Finanzierun-
gen des Forderungsbestands – werden die 
Forderungen ähnlich wie beim Inhouse 
Factoring verkauft, das Debitorenmanage-
ment verbleibt beim Unternehmen. Käufer 
der Forderungen ist ein sogenanntes Spe-
cial Purpose Vehicle (SPV), eine Zweckge-
sellschaft, deren Rolle es ist, Forderungen 
meist mehrerer Unternehmen anzukaufen 
und diese als Wertpapiere zu verbriefen. 
Vereinfacht gesagt, werden vom SPV „ge-
mischte Pakete“ geschnürt mit Forde-
rungen unterschiedlicher Gläubiger, wo-
durch eine Risikostreuung erreicht wird. 
Diese „Pakete“ werden an institutionelle 
Anleger bzw. auf dem Kapitalmarkt verk-
auft. Neben der Finanzierung wird immer 
auch das Delkredererisiko abgedeckt. Be-
stehende Kreditversicherungsverträge kön-
nen mit einbezogen werden.

“Klassische” ABS – Programme. Bei klas-
sischen ABS-Programmen wird wie beim 

klassischen Factoring ein Großteil des For-
derungsportfolios verkauft und so mit Si-
cherheitseinbehalt bis zur endgültigen Be-
zahlung vorfinanziert. Der Vorteil einer 
ABS-Finanzierung für das verkaufende Un-
ternehmen sind günstige Finanzierungs-
konditionen durch die Verbriefung und Fi-
nanzierung über den Kapitalmarkt. Aller-
dings sind die Einmalkosten für die Ein-
richtung eines ABS-Programms hoch, so 
dass sich diese Finanzierungsform nur 
lohnt, wenn ein größeres Forderungsport-
folio finanziert werden kann und das Pro-
gramm auf mehrere Jahre angelegt wird. Es 
gibt seit wenigen Jahren auch speziell auf 
mittelständische Unternehmen zugeschnit-
tene ABS-Programme. Voraussetzungen für 
die Nutzung dieser Finanzierungsform sind 
ein professionelles Credit Management und 
ein gutes Buchhaltungs- oder integriertes 
Warenwirtschaftssystem.

ABS / Securitization für die Abdeckung von 
Spitzenbedarf. Unternehmen können – ähn-
lich wie beim Ausschnittsfactoring – auch 
nur Teile ihres Forderungsportfolios an 
ABS-/Securitization-Anbieter verkaufen.  
Es werden geeignete Debitoren ausgewählt, 
deren Lieferantenforderungen dann ver-
brieft und vom Ankäufer weiterveräußert 
werden. In jüngster Zeit kamen mehrere 
neue Anbieter für dieses noch weniger be-
kannte Produkt auf den Markt, auch für 
mittelständische Unternehmen ist diese 
noch relativ neue Art der Umsatzfinanzie-
rung zugänglich. Das Debitorenmanage-
ment bleibt beim Unternehmen selbst. Vor-
aussetzung ist daher ein gutes Credit Ma-
nagement und ein gutes Buchhaltungs- 
oder integriertes Warenwirtschaftssystem.

Wer macht was
Effizientes Credit Management und leis-
tungsfähige Software sind für ein Unter-
nehmen von großer Bedeutung, um das Fi-
nanzierungspotenzial im Forderungsbe-
stand optimal heben zu können. Dabei ist 
zu entscheiden, welche Arbeitsschritte und 
Prozesse im eigenen Haus stattfinden sol-
len und was eventuell an Partner als Dienst-
leister outgesourct werden kann. Für die 
Fremdfinanzierung durch Forderungsver-
kauf steht zusätzlich ein weites Spektrum 
an Produkten zur Verfügung.  

  www.creditforce.de

❯❯❯  Dkffr. Sybille Romberger  
ist Geschäftsführerin des Factoring-Unter-
nehmens Creditforce in Köln, 

s.romberger@creditforce.de

Factoring  
verschafft den  
Unternehmen  
ihr Geld

Wer sein Factoring outsourct, kann sich auf sein 
Kerngeschäft konzentrieren
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Leistungsstarke Autobetonpumpe mit Masten von 24 Meter bis 48 Meter Reichweite in Leichtbauweise

 Zuverlässiges und stabiles Volvo- und Mercedes-Chassis erhältlich

 Serienmäßig X-förmige Abstützung, großer Trichter und S-Rohr

 Zylinderkolben mit automatischem Rückzugsystem

 Kostenlose technische Schulung
 Mietkaufoption möglich, bis zu 3 Monate Miete vom Kaufpreis abziehbar

Vertriebsmitarbeiter für Betonpumpen in Österreich, Schweiz und Süddeutschland gesucht!

Offi zieller Katalog
MAWEV-SHOW 09

++ besuchen sie volvo baumaschinen und volvo trucks auf der MAWEV SHOW ++

++ GEWINNEN SIE TÄGLICH EINEN VOLVO XC60 FÜR EIN WOCHENENDE in einem wellness-hotel... *) ++

7. Internationale Baumaschinen- und 

Baufahrzeuge-Demonstrationsschau 

Mi, 25. – Sa, 28. März Kottingbrunn/NÖ

 Ausstellerverzeichnis, Produkte und Pläne!
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ein magazin der specialmediacom

Offi zielles  Ausstellerverzeichnis MAWEV-SHOW 09Alle AusstellerAlle Hersteller Alle Marken Alle ProduktePlus:
Hallenplan und Freigeländeplan zum Herausklappen!

MAWEV-SHOW  09 – Mittwoch, 25. - Samstag 28. März 2009 – Kottingsbrunn/NÖ – www.mawev-show.at
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renaissance  
der nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit  und nachhaltiges Handeln will wieder 
Einzug in die Management-Etagen finden. Die an kurz-
fristiger Bilanzwirksamkeit orientierte Denke steht hier 
aber noch im Weg. Dabei gibt es schon längst Modelle, 
auf die man sich nur zurückbesinnen müsste. Wie etwa 
Balanced Scorecard.  ein fachbeitraG von dipl.-kffr. NADINE SToPPA*
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D
as Fraunhofer ATL prognostiziert im 
Worst Case eine schrumpfende Lo-
gistikwirtschaft um neun
Prozent in 2009 für den deutsch-

sprachigen Logistikmarkt. Das Marktvolu-
men würde dann bei rund 200 Milliarden 
Euro liegen. Im Best Case könnte ein 
Marktvolumen von rund 220 Milliarden 
Euro erreicht werden. Das würde dann ein 
plus-minus null Prozent Wachstum reprä-
sentieren.(1) In der gegenwärtigen Situati-
on sind Prognosen freilich nur schwer mög-
lich. Aber egal welche Perspektive man der-
zeit wählt: Fakt ist, dass die weltweite Fi-
nanzmarkt- als auch Weltwirtschaftskrise 
die Realwirtschaft erreicht hat – und damit 
natürlich auch die Logistik.

Mit gutem Polster in Schwierigkeiten
Trotz der Tatsache, dass viele Unterneh-
men in den letzten Jahren satte Gewinne 
erwirtschaftet haben, stehen sie nun vor 
mehr oder weniger größeren wirtschaft-
lichen Problemen. Warum?
Eine These könnte sein: „Manager denken 
zu viel im Heute und zu wenig an Morgen!“ 
Eine – zugegeben - provokante These. Was 
ist aber damit gemeint? Nun, wir alle wer-
den tagtäglich in unseren Entscheidungs-
prozessen mit der Intertemporal Choice 
Problematik konfrontiert. Gemeint ist das 

Dilemma zwischen Kurz- und Langfristori-
entierung, das entsteht, wenn Nutzen und 
Kosten einer Entscheidung zu unterschied-
lichen Zeitpunkten sichtbar werden. Hier 
ein paar Beispiele:

Sachanlageinvestition am Beispiel „Förder-
technik“. Soll das Förderband angeschafft 
werden, das problemlos aus eigenen Mit-
teln finanziert werden kann und sofort ein-
setzbar ist? Oder ist es sinnvoller, die 
teurere Anlage zu kaufen, die langfristig die 
Produktionskosten senkt, aber Umstellun-
gen im Kommissionierprozess erfordert?

Personalentwicklung am Beispiel „Fahrer-
schulung“. Wie viel Kapital sollte ein Be-
trieb optimalerweise in die Weiterbildung 
seiner Mitarbeiter investieren? Denn es 
entstehen kurzfristig Kosten und es besteht 
darüber Unklarheit, wann die Lerneffekte 
eintreten (Kostensenkungspotenzial) und 
ob die Mitarbeiter überhaupt langfristig im 
Unternehmen bleiben (Fahrermangel).

Fast-Payback als Problemursache
Nach reinen Investitionsberechnungsbe-
trachtungen würde das Projekt mit dem 
höchsten Barwert (Net Present Value) den 
Zuschlag erhalten. Das ist in der Praxis 
aber nicht immer der Fall, sondern aus un-

terschiedlichen Beweggründen, wird das 
Projekt mit schnellen Payback-Fristen favo-
risiert. Die Gründe liegen oftmals in anreiz-
politischen Gegebenheiten. Und das unge-
achtet dessen, dass langfristige Projekte 
insgesamt einen positiveren Einfluss auf 
den Unternehmenswert hätten, ganz im 
Sinne der Nachhaltigkeit.

Manager im Dilemma
Top-Manager befinden sich also in einem 
strategischen Dilemma, das es zu lösen gilt. 
Denn sie benötigen einerseits die kurzfristi-
ge Flexibilität im Tagesgeschäft als auch 
andererseits die Langfristperspektive, um 
gegenwärtige Situationen absehbarer zu 
machen.(2) Und sie benötigen eine Strate-
gie! Gemeint sind dabei Denk- und Hand-
lungsmuster, die dazu dienen, die Zukunft 
aktiv zu gestalten und das eigene Unterneh-
men befähigen, Marktchancen besser zu 
nutzen als andere. Ferner geht es darum die 
richtige Balance zu finden und die Trade-
offs zu egalisieren.

Balanced Scorecard könnte helfen
Ein etabliertes Managementinstrument, das 
sich der Operationalisierung von Strategien 
widmet, ist die Balanced Scorecard. Der Be-
griffsteil „Balanced“ charakterisiert die Aus-
gewogenheit jeweils gegensätzlich ausge-
prägter Aspekte des operativen und strate-
gischen Managements.

Die Finanzperspektive. Sie konzentriert sich 
hauptsächlich auf die finanziellen Ergeb-
nisse, die von der strategischen Ausrichtung 
des Unternehmens vorgegeben bzw. von 
den Shareholdern erwartet werden. Nicht 
selten stellen finanzwirtschaftliche Kenn-
zahlen nur vergangenheitsbezogene Leis-
tungen dar. Daher ist es notwendig, dass 
auch die Entwicklungsstufen eines Unter-
nehmens als Zielgrößen eingeführt wer-

Manager denken zu viel im  
Heute und zu wenig an Morgen. 

Nachhaltigkeit ist  in diesem 
Denkschema eher keine Kategorie

❯❯❯ Nadine   
 Stoppa 
ist Head of Logistics 
und kaufmännische 
Ausbilderin bei Harke 
Pharma

ns@harke.com
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den.(3) Das bedeutet, dass für die überge-
ordnete Unternehmensstrategie Teilziele 
formuliert werden müssen. Diese Teilziele 
konzentrieren sich in der Regel auf die 
Rentabilität, auf die Kostensituation und 
auf die Wachstumsmöglichkeiten. Als Bei-
spiele können hier die Steigerung des 
Shareholder Values, die Erhöhung der Ren-
dite und die Verbesserung des Periodenge-
winns genannt werden.(4) Die fi nanziellen 
Kennzahlen werden somit in der BSC inter-
pretiert, dass sie eine Doppelfunktion ein-
nehmen. Auf der einen Seite defi nieren sie 
die fi nanziellen Leistungen, und auf der an-
deren Seite fungieren sie als Endziele für 
die anderen Perspektiven.(5)

Die Kundenperspektive. Sie lenkt ihren Blick 
hauptsächlich auf den Marktauftritt und 
auf die Marktposition.(6) Durch diese Para-
meter soll die Konkurrenzfähigkeit des Un-
ternehmens dargestellt werden. Dabei wer-
den die in den Perspektiven festgelegten 
Ziele in zwei Gruppen von Kennzahlen un-
terteilt, zum einen in die allgemein an-
wendbaren Ergebniskennzahlen wie Kun-
dentreue und Kundenakquisition, zum an-
deren in die Leistungstreiberkennzahlen 
wie Liefertreue und Lieferzeiten.(7)
In der Literatur werden Kernkennzahlen 
angeführt, die für alle Organisationen 
gleich sind. Die Darstellung dieser Kenn-
zahlen kann mit Hilfe einer Kausalkette er-
folgen.(8)  Im Ergebnis soll dabei festgelegt 
werden, welche Kundengruppen prinzipiell 
angesprochen werden und wie diese Grup-
pen das Unternehmen im Vergleich zu den 
Konkurrenzunternehmen wahrnehmen sol-
len. Somit wird das Management gezwun-
gen, die zur Verfügung stehenden Ressour-

cen zielgerichtet einzusetzen und im Sinne 
der Unternehmensstrategie neue Ressour-
cen in das Unternehmen zu holen.(9)

Die Prozessperspektive. Eine Versorgung 
der Kunden mit Produkten und sonstigen 
Leistungen kann nur gewährleistet sein, 
wenn die internen Strukturen und Prozesse 
dafür Sorge tragen. Die interne Prozess-
perspektive soll daher die Frage beantwor-
ten, in welchen Geschäftsprozessen man 
sich verbessern muss, um dem Shareholder 
Value als auch dem Kundenanspruch zu ge-
nügen. Die drei Dimensionen Zeit, Kosten 
und Qualität stehen zur Zielerreichung die-
ser Perspektive im Mittelpunkt der Be-
trachtung.(10)
Dafür sollte die Wertschöpfungskette in sei-
ner Gesamtheit betrachtet werden.(11) Die-
ser Top-down-Prozess kann dazu beitragen, 
völlig neue Geschäftsprozesse off en zu le-
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Anmelden unter: 
Tel.: 07742/5929440    
Fax: 07742/61075
info@interlog.at
www.interlog.at

WO DIE 
LOGISTIK-
TRENDS
ZU FINDEN
SIND?
Auf Österreichs 
wichtigster Intra
logistikMesse.

Abb. 1: Die vier Perspektiven der Balanced Scorecard in Anlehnung an Kaplan/Norton 1996, S. 9 

„Balanced Scorecard“ charakterisiert die Ausgewogenheit jeweils gegensätz-
lich ausgeprägter Aspekte des operativen und strategischen Managements
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gen. Zur Steigerung der Effektivität sind die 
Kernprozesse revolvierend auf den Zieler-
reichungsgrad hin zu überprüfen. Die Wert-
schöpfungskette von Porter bspw. bietet ein 
analytisches Instrument. Sie verdeutlicht 
die Interdependenz der unternehmerischen 
Aktivitäten und damit einem prozessorien-
tierten Denken und Handeln.(12) 

Kennzahlen und –bildung
Die Kennzahlenbildung der internen Pro-
zessperspektive stellt aus strategischen Ge-
sichtspunkten auf vier Hauptkomponenten 
ab. Dazu zählen die Identifikation und Um-
setzung von Kundenwünschen
(Innovationsprozess), die betriebliche Leis-
tungserstellung (vom Einkauf über die Fer-
tigung bis zum Absatz), die Kunden-
dienstaktivitäten, die über die reine Ge-
währleitungszeit hinausgehen sowie die 
Kommunikation nach innen und außen.(13) 
Typische Messgrößen sind in diesem Zu-
sammenhang z.B. Zykluszeiten, Qualität, 
Fertigungszeiten des Personals oder die 
Produktivität.(14)

Innovationsprozess und BSC. Der Innovati-
onsprozess ist im Gegensatz zur früheren 
Balanced Scorecard-Auffassung als fester 
und erfolgskritischer Bestandteil der inter-
nen Perspektive hervorzuheben.(15) Um 
die Ziele der vorangegangenen Perspekti-
ven zu erreichen, erfüllt die Lern- und Ent-
wicklungsperspektive die Aufgabe, die not-
wendige Infrastruktur zu schaffen. Dabei 
werden das Unternehmen und die Strategie 
in Bezug auf ihre Potenziale zur Umsetzung 
von Innovation und Wachstum betrachtet. 
Das Ziel besteht darin, Differenzen zwi-
schen den Anforderungen seitens der Stra-
tegie und bestehender (Mitarbeiter-) Poten-
ziale zu verringern oder gänzlich zu elimi-

nieren.(16)
Dazu wird in drei Hauptkategorien unter-
schieden:(17) Qualifizierung von Mitarbei-
tern, Leistungsfähigkeit des Informations-
systems sowie Motivation und Zielausrich-
tung von Mitarbeitern. Diese Perspektive 
wird ähnlich wie die Kunden- und interne 
Prozessperspektive sowohl von generischen 
Ergebnismessgrößen als auch vorlaufenden 
Leistungstreibern (Frühindikatoren) deter-
miniert.
Insgesamt unterstützt die BSC das Vorha-
ben, die Erkenntnisse über Strategiefin-
dung und – formulierung, Koppelung von 
Strategie und operativer Umsetzung sowie 
Kennzahlenbildung zu einem schlüssigen 
Konzept zu verbinden. Vor allem die Strate-
gy Map, die es ermöglicht, die hierar-
chischen Wirkungszusammenhänge zwi-
schen den Strategien und Zielen der Per-
spektiven zu visualisieren, kann als Kernbe-
standteil bezeichnet werden.(18) 
Anzumerken ist, dass die Fokussierung auf 
strategische Ziele mit hoher Wettbewerbs-
relevanz und hoher Handlungsnotwendig-
keit zu erfolgen hat, um dem sachlogischen 
Anspruch einer BSC gerecht zu werden. 
Denn man kann „Alles mit Allem“ verknüp-
fen u. dem Perfektionismusstreben freien 
Lauf lassen. Aber darum geht es nicht. Es 
geht um zielführende Handlungen mit 
Nachhaltigkeitscharakter. Deshalb sollte 
nach dem Motto agiert werden, „weniger ist 
mehr“ und „besser 70 Prozent jetzt als 100 
Prozent niemals“. 

Nachteile der BSC 
Neben den Möglichkeiten und daraus resul-
tierenden Vorteilen einer BSC gibt es auch 
Grenzen und damit verbundene Nachteile, 
ohne im Detail an dieser Stelle darauf ein-
zugehen. In diesem Artikel geht es auch 

nicht um eine Abgrenzung des Für und Wi-
der, sondern vielmehr um Sensibilisierung: 
Fangen sie heute an, an morgen zu denken! 
Das Fraunhofer ATL prognostiziert näm-
lich auch Möglichkeiten, dass „die Situation 
von den besten (Logistikdienstleistungs-) 
Unternehmen gemeistert werden kann, 
wenn weiterhin Netzwerke und Prozesse op-
timiert, intelligente Mehrwertleistungen 
identifiziert und vermarktet sowie verstärkt 
Outsourcing Projekte gewonnen werden 
können.“(19)

Manager sollten also auf Basis solcher Indi-
katoren ihre Strategie als Weg aus der Krise 
formulieren und visualisieren. Dabei sollte 
nicht nur das Top- und Middle Mangament 
mitgenommen, sondern auch die Möglich-
keit der Kaskadierung genutzt werden. 
Sämtliche Mitarbeiter sollten in den Pro-
zess mit eingebunden werden, denn ein 
Ganzes ist die Summe seiner Teile.   

  www.harke.com
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Top-Manager befinden sich also in einem strate-
gischen Entscheidungsdilemma zwischen Nach-
haltigkeit und Fast-Payback, das es zu lösen gilt 
(Foto: Archiv)
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Ö
sterreichs größter Export-
markt, die deutsche Wirt-
schaft, stabilisierte sich 

zuletzt, wenn auch auf sehr 
niedrigem Niveau. Der Markit/
BME-Einkaufsmanager-Index 
(EMI), Ausgabe März 2009, 
stieg im Berichtsmonat Februar 
marginal um 0.1 Punkte von 
32.0 auf 32.1. erst Werte über 50 
bedeuten jedoch „Wachstum“, 
Werte darnter „Schwäche“. „Ein 
kleiner Silberstreif am Hori-

zont, der freilich noch keinen 
Trend markiert“, so Dr. Holger 
Hildebrandt. Hauptgeschäfts-
führer des deutschen Bundes-
verbandes Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik (BME, in 
Österreich BMÖ).

Talsohle durchschritten
Positiv dabei: Unternehmen aller 
Größen, Branchen und Sektoren 
drosselten im Februar ihre Pro-

duktion nicht ganz so stark wie 
im Januar. Dennoch notierte der 
Teilindex „Leistung“ mit 29.3 
Punkten nur geringfügig über 
dem Allzeit-Tief aus dem Vor-
monat (27.8). Die Industriebe-
triebe beklagten erneut einen 
Rückgang ihrer Exportorders, 
vor allem aus den USA und 
Asien. Signifikant ist zudem die 
weiter nachlassende Nachfrage 
auf dem Automobilsektor.

Stellenabbau geht weiter
Die Industrieunternehmen 
bauten aufgrund niedriger Pro-
duktionsanforderungen und 
Überkapazitäten so viele Stel-
len ab wie noch nie seit Beginn 
der Umfrage 1996. Die Perso-
nalverantwortlichen der Indus-
triebetriebe verordneten ver-
stärkt Kurzarbeit, um weitere 
Entlassungen zu vermeiden. 
Unternehmen aller Industrie-
sektoren reduzierten zum 
sechsten Mal in Folge ihre Ein-
kaufsmengen, was insbesonde-
re auch Österreich betrifft. Auf-
grund der geringen Nachfrage 
verbilligten sich nochmals die 
Einkaufspreise für Vormateri-
alien wie Stahl, Basismetalle 
und Kraftstoffe. Im Gegenzug 
sanken die Verkaufspreise auf 
Rekord-Niveau; Grund: der 
starke Wettbewerbsdruck. Der 
Konsumgüterbereich schnitt 
insgesamt am besten ab.�

  www.bme.de
  www.bmoe.at
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Ist die Talsohle bei den Einkäufen schon erreicht? Möglich, wie Analysten 
hoffen

D
er Auftragseingang brach 
bei Lastwagen- und Maschi-
nenbauer MAN im Schluss-

quartal 2008 im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um 56 Prozent 
auf rund zwei Milliarden Euro ein, 
berichtete der Konzern bei seiner 
Jahrespressekonferenz am 19. 
Februar in München. Analysten 
hatten im Schnitt nur mit einem 
Rückgang auf gut 2,4 Milliarden 
Euro gerechnet. Auch das Quar-
talsergebnis lag unter den durch-
schnittlichen Analystenschät-
zungen von 371 Millionen Euro. 
Der MAN-Konzern verbuchte ei-
nen operativen Gewinn von 358 
Millionen Euro, das sind 35 Pro-

zent weniger als im Vorjahreszeit-
raum. Dennoch ist man im Kon-
zern mit dem Jahr 2008 zufrie-
den, denn das operative Ergebnis 
war mit rund 1,73 Milliarden Euro 
das Beste in der 250-jährigen Un-
ternehmensgeschichte der MAN 
Gruppe. Das entspricht einem 
Plus von elf Prozent. 

Nutzfahrzeuge auf Talfahrt

Die Nutzfahrzeugsparte bekam 
die Flaute im Transportgeschäft 
besonders zu spüren. Hier brach 
der Gewinn um mehr als die 
Hälfte auf 191 Millionen Euro 
ein, der Umsatz um ein Viertel 
auf 2,7 Milliarden Euro. Kon-
zernweit sackten die Erlöse im 
vierten Quartal um 17 Prozent 
auf gut vier Milliarden Euro ab 
und lagen damit leicht über den 

Analystenschätzungen. 

Arbeitnehmerabbau
Als Reaktion auf die Nutzfahr-
zeugkrise hat MAN in seiner 
Kernsparte bereits die Zahl der 
Leiharbeitnehmer drastisch 
verringert. Zudem stehen im 
ersten Halbjahr 2009 an rund 
70 Tagen die Produktionsbän-
der still. Für 2009 rechnet MAN 
in der Nutzfahrzeugsparte „mit 
deutlich niedrigeren Werten 
von Umsatz und Rendite“, wäh-
rend die Sparten Dieselmo-
toren, Turbomaschinen und 
Renk stabil bleiben sollen.

Rochaden im Vorstand 
Personell haben die Probleme 
bereits Konsequenzen im Vor-
stand des Konzerns.  Karl Viktor 
Schaller, Vorstand für Technik 
und Einkauf, verlässt MAN 
Nutzfahrzeuge in beiderseitigem 
Einvernehmen. Bernd Maierho-
fer, Vorstand für Engineering & 
Portfolio Management, wird die 
gesamte technische Entwicklung 
zusätzlich verantworten. �

  www.man.at

 LKW-inDUSTriE

(v.l)Prof. Dr. h. c. Karlheinz Hornung (CFo MAN AG), Dipl.-Ing. Håkan Samu-
elsson (Vorstandsvorsitzender MAN AG) Andreas Lampersbach, Konzern-
kommunikation MAN

Man sackt ab
Der Lastwagen- und Ma-
schinenbauer Man hat 
die weltweite Wirt-
schaftskrise überra-
schend stark zu spüren 
bekommen. Mitarbei-
terabbau und Personal-
rochaden im Vorstand 
sind die reaktion. 

 EinKaUF

Silberstreif 
am horizont?
Österreichs wichtigster 
absatzmarkt, Deutsch-
land, stabilisiert sind - 
wenn auch auf sehr nied-
rigem niveau. Der Mar-
kit/BME-Einkaufsmana-
ger-index will darin 
jedoch noch keinen posi-
tiven Trend erkennen. 
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W
ährend sich Ökonomen teil-
weise in Horrorszenarien zu 
überbieten versuchen und Me-
dien vor allem  Bad News ver-

breiten, zeigen sich Mittelständler zuneh-
mend genervt vom Krisengerede. Gerade Lo-
gistik-Lösungsanbieter blicken eher optimis-
tisch in die Zukunft.

Fakt ist: Im Sog der globalen Krise ist die 
Stimmung in der Weltwirtschaft auf einen 
historischen Tiefstand gefallen. Im Jänner 
brach der Indikator für das Weltwirt-
schaftsklima nach einer monatelangen 
Talfahrt nochmals von 60,0 auf 50,1 
Punkte ein, wie das ifo Institut für Wirt-
schaftsforschung jüngst in München mit-
teilte. Vor dem Beginn des Abschwungs 
hatte das Stimmungsbarometer, das vier-

ob ein Glas halbvoll 
oder halbleer ist, ist  
eine Frage der inneren  
Perspektive

unternehmen und  
politik iGnorieren die 
wirklichkeit  
norbert Walter, Chefökonom Deutsche Bank

„Die Krise nervt“
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Während sich Öko-
nomen teilweise in 
Horrorszenarien zu 
überbieten versuchen 
und Medien vor allem  
Bad News verbreiten, 
zeigen sich Mittelständ-
ler zunehmend genervt 
vom Krisengerede. Ge-
rade Logistik-Lösungsan-
bieter blicken eher opti-
mistisch in die Zukunft.
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mal jährlich ermittelt wird, noch mehr als 
doppelt so hoch gelegen.

Wirklichkeit vs. Wirklichkeit

Vor diesem Hintergrund präsentiert sich 
nun auch der Chef-Volkswirt der Deutschen 
Bank, Prof. Norbert Walter, als der Super-
pessimist Deutschlands schlechthin. Er 
sieht die Wirtschaftsleistung seines Landes 
im Zuge der weltwirtschaftlichen Krise im 
heurigen Jahr um mehr als fünf Prozent 
einbrechen, nachdem er vor Weihnachten 
2008 noch von „bis zu vier Prozent“ gespro-
chen hat. „Die deutsche Wirtschaft wird 
nur dann 2009 um lediglich fünf Prozent 
schrumpfen, falls wir ab Sommer einen 
richtigen Aufschwung haben. Aber es ist 
nicht auszuschließen, dass dieser Auf-

schwung ausbleibt. Deshalb ist auch ein hö-
heres Minus nicht mehr auszuschließen“, 
sagte Walter gegenüber der größten Boule-
vard-Zeitung „Bild“. Und er warf Unterneh-
men und Politikern vor, die derzeitige Lage 
schönzureden. „Unternehmen und Politik 
ignorieren die Wirklichkeit. Alle bisherigen 

Konjunkturprognosen werden bis Ostern 
überholt sein“, fügte der Chefökonom hin-
zu. Die Basis seiner Prognosen sind dabei 
Untersuchungen von Deutsche Bank Re-
search, welche Deutschland wegen seiner 
Exportabhängigkeit und hoher Verbrau-
cherpreise verstärkt belastet sieht. 

Österreichs Wirtschaft schrumpft
Auch Österreich als Exportland ist in einer 
ähnlichen Situation wie der große Nachbar 
Deutschland. Hier drückt insbesondere die 
Krise in der Automobilindustrie die Daten. 
Österreichische Wirtschaftsforscher sehen 
die Krise allerdings nicht ganz so düster 
wie die Kollegen im Nachbarland. So geht 
etwa WiFo-Chef Karl Aiginger in seiner 
Prognose davon aus, dass sich die Finanz-
krise Mitte 2009 totgelaufen haben wird. 
Auch sieht er Österreichs Wirtschaft besser 
aus der Krise heraus gehen als andere Län-
der der EU. Allerdings ließ er bei einer 
Pressekonferenz Ende Februar in Wien we-
nig Zweifel daran, dass Österreichs Wirt-
schaftsleistung tiefer sinken wird, als die 
im vergangenen Dezember prognostizier-
ten minus 0,5 Prozent.

Widerstand wächst
Indessen mehren sich Stimmen, welche 
sich off en gegen die Krisen-Prognosen 
wenden, seien sie nun als  Horrorszenari-
en dargestellt oder im moderaten Ton. Kri-
tisiert wird dabei die undiff erenzierte Aus-
einandersetzung mit der gegenwärtigen 
Situation. So meint etwa der Präsident der 
Industriellenvereinigung Salzburg, Mag. 
Rudolf Zrost, gegenüber den Medien: „Die 
Lage ist zweifelsfrei ernst. Sie ist jedoch 
angesichts der vergangenen Jahre der 
Hochkonjunktur alles andere als aussichts-
los. Die wahre Gefahr liegt in unrefl ek-
tiertem Krisengerede und weniger in der 
Situation selbst.“ Und in der Tat: Es gibt 
Branchen und Branchenbereiche, die 
mehr von der Krise betroff en sind und 
welche, die davon sogar profi tieren.

Logistiker gewinnen
So sehen Experten größere Teile der Lo-
gistik-Branche auf der Gewinnerstraße, 
auch im Krisenjahr 2009. Allen voran die 
Kontraktlogistiker. Ein Grund dafür wird 
darin gesehen, dass die verladende Indus-
trie zunehmend Logistikleistungen ausla-
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die finanZkrise 
wird sich bis mitte 
2009 totGelaufen 
haben   
Karl aiginger, Chef des WiFo

die wahre Gefahr lieGt in unreflektiertem kri-
senGerede und weniGer in der situation selbst   
rudolf Zrost, Präsident der industriellenvereinigung Salzburg

B+L: Sie sind der größte SAP-
Partner Österreichs. Wie läuft 
das Geschäft mit SAP?
Täubel: Das Geschäft mit SAP-
Neueinführungen ist derzeit 
schwierig. Wir verwalten SAP-Li-
zenzen im Wert von 
rund 30 Millionen 
Euro. 60 Prozent un-
seres Umsatzes ma-
chen wir jedoch mit 
IT-Outsourcing. Hier-
für betreiben wir bei-
spielsweise in Obe-
rösterreich das größ-
te rechenzentrum. 
Und hier stellen wir eine stärkere 
Nachfrage fest.

B+L: Woran liegt das?

Täubel: Niemand hat derzeit Lust 
auf eine ErP-Systemevaluierung. 
Die Unternehmen konzentrieren 
sich lieber auf Kostenreduktion, 
Prozessoptimierungen und Trans-
parenz der Kosten usw. Da stehen 

ihnen ihre eigenen, teil-
weise selbstgestrickten  
Insellösungen im Wege. 
Wir können mit un-
seren integrierten SAP-
Lösungen einen durch-
gängigen Informations-
fl uss von der Maschine 
über das Lager bis hin 
zur Buchhaltung und 

zurück abbilden. Das erscheint 
auf dem ersten Blick zwar teurer, 
wenn ich einem CFO aber zeigen 
kann, dass ich ihm durch das inte-

grierte Anbinden an SAP die In-
sellösung, IT-Administratoren, 
Wartungsgebühren etc. spare, 
dann sehen sie schnell die Kos-
tenvorteile.

B+L: Was kann ein Unternehmen 
zu Ihnen eigentlich outsourcen? 
Täubel: Alles! Wir sind stark in der 
Lebensmittelbranche und der In-
dustrie. In den jeweiligen Berei-
chen gibt es eine hohe Überde-
ckung der Geschäftsprozesse – 
etwa im rechnungswesen. Daraus 
ziehen wir wirklich synergetische 
Vorteile, die wir dem Kunden wei-
tergeben können.

B+L: Wie kann man sich das Out-
sourcing vorstellen?

Täubel: Wir übernehmen wennes 
sein muss komplett die ganze IT. 
Je nach Servicelevel Agreement 
halten wir diese dann auf dem 
neuesten Stand – vom Desktop, 
Software bis zum Host.

B+L: Gibt es noch Ressentiments 
z.B. im Hinblick auf sensible Daten? 
Täubel: Dieses Problem ist ein 
Dauerbrenner und wird sich 
wahrscheinlich nie ganz lösen 
lassen. Bei uns kann ein Kunde 
aber bis ins Detail Einsicht neh-
men, was mit seinen Daten pas-
siert. Aber derzeit verliert das an 
Bedeutung, weil Kosteneinspa-
rungen, Effi  zienzvorteile und Kos-
tentransparenz im Vordergrund 
stehen.

B+L: Vielen Dank für das Ge-
spräch!

  www.unit-it.at

 DiaLog

„Konzentration auf Kostenreduktion“
Karl-heinz Täubel, geschäftsführer der Siemenstochter unit-iT, sieht die Chancen für sein 
Unternehmen am wachsenden interesse in outsourcing-Modellen.

Karl-Heinz Täubel
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gert mit dem Ziel, sich einerseits verstärkt 
auf die eigene Kernkompetenz zu kon-
zentrieren. Gleichzeitig dürfte die Aussicht 
den Outsourcing-Drang - etwa der verla-
denden Industrie - befl ügeln, dadurch 

mehr Transparenz bei den eigenen Logis-
tikkosten zu erlangen sowie die Hoff nung 
nach Kostenreduktion. Im Zeichen wach-
sender Liquiditäts-Anforderungen ein ge-
wichtiges Argument. „Wir erwarten daher 
auch für dieses Jahr zweistellige Zuwachs-
raten“, meint etwa Wolfgang Einer, Gene-
ral Manager bei DHL Exel Supply Chain 
in Wien. Er sieht in der Krise darum eher 
eine Chance. Zurecht, denn auch bei Ex-
perten gilt die Kontraktlogistik nach wie 
vor als Wachstumstreiber in der Branche. 
Nach Schätzungen des Fraunhofer-Insti-
tuts Ende 2008 beträgt das potenzielle 
Marktvolumen in Europa 313 Milliarden 
Euro. Davon ausgeschöpft sind bisher aber 
erst 25 Prozent – ganz im Gegensatz zu 
reinen Transportleistungen, bei denen das 
Outsourcingpotenzial langsam ausge-
schöpft ist. Das Institut geht darum eben-
falls wenn auch von niedrigeren, jedoch 
ebenfalls von Wachstumsraten im zwei-
stelligen Prozentbereich in den kommen-
den Jahren aus – trotz Krise. 

Optimierungsdruck als Motor. Jedoch nicht 
nur Kontraktlogistiker sehen sich auf der 
Gewinnerstraße. Auch IT-Anbieter wie die 
Siemens-Tochter unit-IT rechnet sich im 
heurigen Jahr durchaus gute Chancen aus, 
insbesondere wenn mit ihren Softwarelö-
sungen Prozesse in Unternehmen und 

Supply Chains verbessert werden können. 
Der größte Anbieter von SAP-Lösungen in 
Österreich musste zwar im Geschäft mit 
Neuimplementierungen Rückschläge hin-
nehmen, kann dieses jedoch mit speziellen 
Serviceleistungen kompensieren. Ebenfalls 
über volle Auftragsbücher können sich An-
bieter von Softwarelösungen freuen, wel-
che Transparenz im Flottenmanagement – 
seien es nun Stapler- oder LKW-Flotten – 
schaff en, Warehouse Management-Syste-
me (WMS) und dergleichen. 

Zeit nutzen. Im Zusammenhang mit Pro-
zessoptimierungen erfahren Logistik-Be-
rater derzeit sogar einen regelrechten 
Boom. Gefragt sind beispielsweise Kon-
zepte, welche Prozesse effi  zienter machen 
helfen. „Unternehmen fuhren in den letz-
ten Jahren des hohen Wirtschaftswachs-
tums im roten Bereich. Für die Optimie-
rung von Prozessen war schlichtweg keine 

B+L: Den Flurfördermarkt triff t 
derzeit die Krise ähnlich wie die 
Automobilindustrie. Wie reagiert 
Toyota MH Österreich darauf?
Grau: Flexible Lösungen sind hier 
sicherlich ein Stichwort. Wenn 
der Kunde im Moment nicht kau-
fen kann bzw. will, aber trotzdem 
dringend die Leistung in An-
spruch nehmen möchte, um z.B. 
ein Gut von A nach B zu beför-
dern oder Paletten einzulagern, 
ist Miete oder Gebrauchtstapler 
natürlich immer eine Lösung. Die 
neuen Produkte, die wir auf den 
Markt bringen, haben vor allem 
den Vorteil, wenn es um Hebe- , 
Senk- sowie Fahrgeschwindig-
keiten geht. Auch hier wird der 
Kunde deutliche Produktivitäts-
steigerungen erfahren.

B+L: Toyota versucht also durch 
effi  zientere Geräte die Prozesskos-
ten beim Kunden zu reduzieren?
Grau: Genau! Nun gilt es natürlich 
dem Kunden das auch wirklich 
darzulegen, denn es gibt sicher 

den einen oder anderen, der sich 
ausschließlich nur für den Preis-
vergleich interessiert. Deswegen 
bedarf es hier auch 
einer guten Beratung, 
um zu zeigen: Schau 
nicht nur auf den 
Preis eines Pro-
duktes, sondern auf 
die TCO. Da hat Toyo-
ta schon gewisse Vor-
teile gegenüber den 
Mitbewerbern.

B+L: Der Staplermarkt wandelt 
sich zum Markt der Intralogistiklö-
sungsanbieter. Wird man sich in 
diesem Bereich dann mehr auf den 
Beratungsbereich konzentrieren – 
zum Beispiel im Hinblick auf das 
Toyota Process System? 

Grau: Das Toyota Process System 
(TPS) ist natürlich eine Kernphilo-
sophie von Toyota, die aus der Pro-

duktion kommt. Da gibt 
es wesentliche Faktoren, 
die ressourcen sparen 
helfen. Die bekanntesten 
sind wahrscheinlich das 
Kanban-System, als auch 
das KSN. Aer da gibt es 
noch viele andere Bau-
steine. TPS kann man 
aber nicht auf zwei 
Schlagworte reduzieren, 

das betriff t eine ganze Firmenphi-
losophie. Nun ist TPS ein System, 
das in der Produktion zum Einsatz 
kommt. Wir hier in Österreich sind 
eine Vertriebsgesellschaft. Als aus-
gewisener TPS-Berater werden wir 
daher nicht auftreten können. 

B+L: Was macht aber Toyota, wenn 
sich ein Kunde für TPS interessiert?
Grau: Wenn jemand konkret nach 
TPS fragt, um eine qualifi zierte 
Beratungsleistung und Imple-
mentierung zu bekommen, ha-
ben wir ein breites Kontaktnetz 
zu Deutschland aber auch zu den 
Produktionsstätten, die auf TPS 
qualifi ziert sind. Da kann man je-
derzeit Hilfe in Anspruch neh-
men. Wir können den Kunden 
einladen um das Werk zu besich-
tigen. Da kann er sich TPS in re-
inform ansehen, Führungen ma-
chen, Kurse nehmen etc.  Dass 
wir jetzt hier in Österreich mit 
unserer bestehenden Mann-
schaft TPS so tief anbieten, ist 
noch nicht vorgesehen.  Wir sind 
aussagefähig, aber wenn der 
Kunde echten Bedarf hat, leiten 
wir das weiter.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!

  www.toyota-forklifts.at

 DiaLog
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wir erwarten 
auch für dieses 
Jahr ZweistelliGe 
Zu wachs raten   
general Manager DhL Exel Supply Chain

Wifo-Chef Aiginger: Österreich wird besser als 
andere EU-Länder die Krise überstehen

2�

„Flexible Lösungen gefragt“
Dipl.-Bw. Martin grau, geschäftsführer von Toyota Material handling in Ös-
terreich sieht die Chance seines Unternehmens darin, die Prozesskosten der 
Kunden durch innovative und leistungsfähigere geräte zu reduzieren. 

Martin Grau
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Zeit. Innovative Unternehmen nutzen 
jetzt die Zeit geringerer Auftragseingänge 
für ihre Reorganisation und bereiten sich 
für die Zeit nach der Krise vor“, meint 
etwa Ing. Christian Skaret, Geschäftsfüh-
rer der Econsult gegenüber BUSINESS+ 
LOGISTIC.

Stimmungslage positiv
Und selbst aus krisengebeutelte Unterneh-
men aus dem Investitionsgüter-Bereich, 
wie zum Beispiel in der Flurförderzeug-In-
dustrie, überwiegt die positive Stimmungs-
lage. Man habe in den letzten Jahren gut 

verdient und auch bei den eigenen Prozes-
sen die Hausaufgaben gemacht, sodass man 
die gegenwärtige Situation auch über einen 
längeren Zeitraum gut überstehen werde, 
ist der allgemeine Tenor. „Wir nutzen jetzt 
die Zeit uns neu zu positionieren und zu in-
vestieren“, führt Dipl.-Ing. Christian Er-
lach, Geschäftsführer von Jungheinrich Ös-

terreich an. So modernisiert der führende 
Flurförderzeug-Hersteller seine Zentrale in 
Wien komplett und baut sie aus. „In Zeiten 
der Hochkonjunktur wäre dafür wenig Zeit 
gewesen“, erläutert Erlacher die Situation.

„Die Krise nervt“, resümiert daher der Ge-
schäftsführer des mittelständischen Logis-
tiklösungsanbieters Ing. Michael Schurz im 
Steirischen Unterpremstätten im Gespräch 
mit BUSINESS+LOGISTIC. Und er meint 
damit nicht die wirtschaftliche Situation 
seines Unternehmens. Die sieht nämlich 
gut aus, denn in den letzten Jahren habe 
man gut verdient und das Unternehmen 
modernisiert. Der Anbieter von Speziallö-
sungen für Stapler und Hersteller für Die-
selpartikel-Filter für Dieselstapler und Bau-
maschinen ist nicht nur Schuldenfrei son-
dern außerdem mit einer dicken Eigenkapi-
taldecke ausgestattet. Die ermöglicht es 
dem Mittelständler, eine mehrjährige Krise 
ohne nennenswerte Probleme zu durchtau-
chen. Auch seien die Auftragsbücher nach 
wie vor gut gefüllt. So gut, dass Ing. Schurz 
über Investitionen in sein Unternehmen 
ernsthaft nachdenkt. „Jetzt ist eine gute 
Zeit zu investieren für die Zeit danach“, be-
kräftigt der junge Unternehmer selbstbe-
wusst. Das Geld dazu hat er, und auch die 
eigene Hausbank würde keine Probleme 
bei der Finanzierung machen. „Genau wie 

vor der Finanzkrise“, meint Schurz 
abschließend.  

  www.db-research.de
www.wifo.at
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B+L: Ein Wachstum wird es in die-
sem Jahr wohl kaum geben son-
dern die Unternehmen werden 
eher versuchen, ihren Level zu 
halten.  Der Konkurrenzkampf 
wird härter. Wie reagiert DHL 
Exel Supply Chain? Wie reagieren 
Sie auf die härter werdende Kon-
kurrenz?
Einer: Ich vertrete hier eine ganz 
andere Meinung. Ich bin davon 
überzeugt, dass die Kontraktlogis-
tik von der wirtschaftlichen Situa-
tion profi tieren wird. Denn in 
zeiten wie diesen sind alle ange-
halten, sich ihre Kosten anzuse-
hen und sich verstärkt wieder auf 
ihre Kernkompetenzen zu kon-
zentrieren. Das kann jetzt einer-
seits heißen, ich source zum Bei-
spiel Logistik out oder ich hole 
mir für gewisse Bereiche je-
manden hinein. Es kann aber 
auch nur eine beratende Funktion 
sein.

B+L: Aber der Kuchen wird doch 
derzeit eher kleiner.

Einer: Der Transportkuchen 
schon, aber wir von DHL sind ja 
nicht nur Transporteur, sondern 
auch Kontraktlogistiker.  Wenn 
ich in meine Schwes-
terngesellschaften 
hineinsehe, geht es 
vor allem im Kom-
plettladungsverkehr, 
im Frachtbereich und 
der Luftfracht ganz 
klar runter. Dort gibt 
es die rückgänge.

B+L: Das heißt, dass 
Sie im Servicegeschäft eher ein 
Wachstumspotenzial auch in der 
Zukunft sehen. Wo könnten diese 
liegen? 
Einer: Das ist ganz unterschied-
lich. Wenn man beispielsweise pro-
duzierende Unternehmen her-

nimmt, dann ist es ja so, dass sie 
teilweise über sehr wenig Detail-
wissen verfügen. Und sie wissen 
wenig darüber, was sie an Logistik-

kosten produzieren. Ein 
Stichwort wäre in die-
sem zusammenhang 
„Kennzahlen“. In vielen 
Unternehmen existieren 
kaum Kennzahlen, die 
„Logistik“ abbilden. 
Durch die wirtschaft-
liche Situation werden 
sie jedoch gezwungen, 
sich das anzusehen. 

Und da kommen Kontraktlogisti-
ker wie wir ins Spiel. Denn mit un-
serem Know-how und unserer Ex-
pertise können wir eine Win-Win-
Win-Situation herstellen. Und zwar 
für den Produzenten, den Handel 
und natürlich auch für uns.

B+L: Was ist eigentlich Ihr Zu-
kunftsthema?
Einer: Wir wollen heuer wieder 
zweistellig wachsen. Für viele 
hört sich das verrückt an, aber 
ich denke, dass die Kontraktlo-
gistik hier durchaus Chancen 
hat. Die Gründe dafür habe ich 
vorhin schon genannt. Das bele-
gen auch ernsthafte Marktunter-
suchungen diverser Institute. In 
zeiten wie diesen überschlagen 
sich die negativen Schlagzeilen. 
In einzelnen Branchen ist es be-
stimmt so, wie z.B. in der Auto-
mobilindustrie. Aber ansonsten 
geht es den Unternehmen gar 
nicht so schlecht.  Wir werden 
auf jeden Fall expandieren. 
Health Care ist hier ein Thema. 
Und wir wollen in der Speziallo-
gistik wachsen.

B+L: Vielen Dank für das Ge-
spräch.

  www.dhl.at

 DhL

Wolfgang Einer

innovative unter-
nehmen nutZen JetZt 
die Zeit für ihre 
reorGanisation   
Christian Skaret, geschäftsführer Econsult

ob durch Beruhigungstropfen, aus Zweckoptimis-
mus oder einfach so: Österreichs Logistik-Unter-
nehmen sehen die Situation optimistisch

BUSINE$＋FINANZEN 2�

„Wir wachsen zweistellig“
Wolfgang Einer, general Manager DhL Exel Supply Chain Österreich, sieht 
für Kontraktlogistiker auch im Krisenjahr 2009 gute Wachstumschancen.
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ie Verkäufe von Neustaplern sind 
im letzten Quartal für alle Stap-
lerhersteller gleichermaßen dras-
tisch nach unten gegangen (siehe 

auch BUSINESS+LOGISTIC Ausg. 1-
2/2009). Und auch das erste Quartal 2009 
verspricht keine Erholung im Neustapler-
geschäft. Für viele gilt somit das heurige 

Jahr schon jetzt als gelaufen, noch bevor 
es richtig begonnen hat. 2009 wird als 
Jahr der Konsolidierung in die Geschichte 
der Flurförderzeuge eingehen. Dennoch 
zeigen sich die Hersteller verhalten opti-
mistisch, von Pessimismus keine Spur. 
Man habe in den letzten Jahren gut ver-
dient und sei daher gut gerüstet, vor allem 
für magerere Jahre, so der allgemeine  
Tenor. Zudem habe die Industrie in 
Boomzeiten in die Modernisierung ihrer 
Staplerflotten investiert und langjährige 
Serviceverträge abgeschlossen. Und da  
in Österreich, abgesehen von wenigen 
Ausnahmen, keine Geräteproduktion  
existiert und das Hauptgeschäft über den 
Vertrieb, After Sales und Services läuft, 
sind die Unternehmen weit weniger  
betroffen als die Mutterbetriebe etwa in 
Deutschland.

Signal gegen Krise
Grund genug für Unternehmen wie 
Jungheinrich, in den Ausbau des Unter-
nehmens am Standort Wien zu investie-
ren. Denn gerade der Servicebereich er-
fuhr in den letzten Jahren einen Auf-
schwung, der das Gebäude zu klein wer-
den ließ. Außerdem galt es, den Standort 
auf die Zukunft vorzubereiten. „Wir haben 
es hier faktisch mit einem kompletten 
Neubau zu tun, denn abgesehen von den FO
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Trotz trüber Aussichten für 2009 im Neustaplergeschäft, 
investiert Staplerhersteller Jungheinrich massiv in den 
Ausbau des Standorts Wien. Wachstumschancen sieht 
man dabei vor allem im Outsourcing und im Service.

 Der Jungheinrich-Konzern hat das Geschäfts-
jahr 2008, obwohl sich die Weltwirtschaft im 
4. Quartal stark abkühlte, mit einem rekord-
umsatz und einem guten Ergebnis abgeschlos-
sen. Das Unternehmen legte Anfang März vor-
läufige Geschäftszahlen vor: Der Auftragsein-
gang, der alle Geschäftsfelder umfasst, erhöhte 
sich um einen Prozent auf 2,145 Milliarden  
Euro (Vorjahr: 2,12 Mlliarden Euro). Der Kon-
zernumsatz 2008 lag mit 2,145 Milliarden Eu-
ro um sieben Prozent über dem Vorjahreswert 
(2,0 Milliarden Euro). Das operative Ergebnis 
(EBIT) sank im abgelaufenen Jahr zwar um 13 
Prozent auf 121,8 Millionen Euro, es war aber 
dennoch der zweitbeste Wert in der Unterneh-
mensgeschichte (Vorjahr: 139,5 Millionen Eu-

ro). Die EBIT-Umsatzrendite erreichte 5,7 Pro-
zent (Vorjahr: 7,0 Prozent). „Trotz der im zwei-
ten Halbjahr bereits deutlich spürbaren Markt-
abschwächung blieb Jungheinrich im Jahr 2008 
auf Wachstumskurs. Die Aussichten für unsere 
Branche in 2009 haben sich weiter eingetrübt. 
Der Markt für Flurförderzeuge hat sich deut-
lich abgeschwächt. Wir haben uns frühzeitig 
und beherzt mit gezielten Projekten und Maß-
nahmen auf diese schwierige Situation einge-
stellt. Jungheinrich ist, auch aufgrund seiner 
starken Position als Logistikdienstleister, gut 
gerüstet und wird gestärkt aus der globalen 
Wirtschaftskrise hervorgehen – davon bin ich 
überzeugt“, sagte Hans-Georg Frey, Vorsitzen-
der des Vorstandes von Jungheinrich.

❯❯❯  Jungheinrich 2008 mit Rekordumsatz

Österreichs Industrie und Handel 
investierte in den letzten Jahren in 
seine Staplerflotten. Langjährige 
Serviceverträge und After Sales  
sichern Unternehmen wie  
Jungheinrich jetzt das Geschäft 

investition in die Zukunft
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Grundmauern blieb am Standort kein 
Stein auf dem anderen. Zudem haben wir 
aufgestockt“, erklärt Dipl.-Ing. Christian 
Erlach, Geschäftsführer von Jungheinrich 
Austria gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. 
Erlach nützt die Gelegenheit, mit dem 
Ausbau auch ein Zeichen gegen die Krise 
zu setzen. „Wir investieren azyklisch“, 

meint er hierzu im Interview (das voll-
ständige Interview lesen Sie auf den fol-
genden Seiten). Er sieht die Investition als 
eine in die Zukunft des Standorts Öster-
reichs. Im März bezieht das Unternehmen 
die neuen Räume.  

  www.jungheinrich.at
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B+L: Jungheinrich Österreich inves-
tiert in seinen Standort und baut aus. 
Ticken die Uhren der Marktkrise an-
ders in Österreich?
Erlach: Ja, manchmal schon (lacht!). 
Aber Spaß beiseite: Wir haben nicht 
nur in Wien investiert, sondern wir 
haben auch in Satledt investiert. Dort 
wurde allerdings für uns gebaut. In 
Wien haben wir das selbst in die 
Hand genommen.

B+L: Andere sparen oder verschie-
ben ihre Investitionen auf später. 
Warum dieses azyklische Investiti-
onsverhalten von Jungheinrich?
Erlach:  Das Stichwort heißt hier 
Langfristigkeit. Als wir das Projekt 
begannen, war von einer Krise noch 
keine rede. Es macht Sinn, azyk-
lisch zu investieren, da wir einer-
seits schon jetzt mehr Platz 
brauchten und in der langfristigen 
Perspektive noch mehr Platz brau-
chen werden. Wir haben zwar im 
Augenblick eine krisenhafte Situati-
on. Aber die wird auch einmal wie-
der vorbei gehen. Und dann sind wir 
bereit!

B+L: Sie bereiten sich also schon 
heute auf die Zeit nach der Krise 
vor?
Erlach:  Ja, genau das tun wir.   

B+L: Wenn man von Krise spricht: 
Welche Bereiche sind denn bei Ihnen 
davon betroff en?
Erlach:  Wie bei allen anderen be-
triff t das vor allem das Neustapler-
geschäft, und zwar für alle Klassen. 
Was hingegen sehr stabil läuft ist 
das Servicegeschäft, d.h. die After 
Sales-Betreuung. Damit können wir 

zwar nicht die schlechteren Ver-
kaufszahlen im Neustaplergeschäft 
kompensieren, es gibt uns aber die 
Möglichkeit, stark in Österreich auf-
zutreten.

B+L: Was bedeutet das? 
Erlach:  Wir werden intensiver in 
richtung unserer Serviceleistungen 
kommunizieren, denn viele wissen 
teilweise gar nicht, was wir in die-
sem Bereich alles anbieten und kön-
nen. Das betriff t sämtliche Leistung 
in richtung Wartung und War-
tungsverträge mit all seinen Abstu-

fungen, d.h. vom Vollwartungsver-
trag, der alles abdeckt bis hin zu di-
versen Teilwartungsverträgen.

B+L: Das hört sich wie eine art Out-
sourcing an.
Erlach:  Was bei Wartungsverträgen 
fehlt, ist, dass wir nicht die Stapler-
fl otte für den Kunden betreiben. 
Wartungsverträge sind ein Teil beim 
Outsourcing.

B+L: Werden Outsourcing, Rental-Ser-
vices und Rundum-Sorglos-Pakete 
die Zukunft im Staplergeschäft sein?

Erlach:  Insbesondere Outsourcing 
wird aus meiner Sicht künftig stär-
ker nachgefragt werden. Denn Un-
ternehmen wollen zunehmend ihre 
Bilanzen verschlanken. Die gegen-
wärtige Finanzkrise wird den Trend 
verstärken. Stichwort: Kreditklem-
me. Außerdem hat Österreich in die-
sem Bereich im Vergleich zu ande-
ren Ländern noch echtes Potenzial. 

B+L: Zum Abschluss: Die Krise ist für 
viele eine Herausforderung. Weckt 
sie auch Ihr Unternehmerherz? 
Erlach:  Die Chinesen sagen: Erlebe 
möglichst interessante zeiten. Wir 
sind mitten in einer besonders inter-
essanten und spannenden zeit. Die 
eine oder andere Herausforderung 
wird sicher härter werden, aber ich 
bin mir sicher, es wird auch Spaß 
machen, die Herausforderungen an-
zunehmen und zu bestehen.

B+L: Vielen Dank für das 
Gespräch!

  www.jungheinrich.at

 iM gESPräCh

„Das Stichwort heißt �Langfristigkeit�“
gerade jetzt, während andere ihre investitionen eher zurück halten, modernisiert der hersteller von gabelstaplern, Junghein-
rich Österreich, in seinen Standort in Wien. Warum hier die Uhren anders ticken, darüber sprach Mag. Christian Erlacher mit 
dem Chefredakteur (desig.) von BUSinESS+LogiSTiC, hans-Joachim Schlobach   

Christian Erlach: „ Erlebe möglichst 
interessante Zeiten. Wir sind mitten 
in einer besonders interessanten und 
spannenden Zeit“

HIER IST 
LOGISTIK 
VOLL IM 
TREND!
Zeigen Sie Ihren 
Kunden, wie 
Effizienz im Lager 
heute aussieht.

16.–18. Juni 2009 
MesseZentrum 
Salzburg

Anmelden unter: 
Tel.: 07742/5929440    
Fax: 07742/61075
info@interlog.at
www.interlog.at
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W
er im Februar am Vormit-
tag zu Logwin nach Trais-
kirchen kommt, den 
überrascht die Ruhe, wel-
che hier herrscht. Denn 
sie passt so gar nicht in 

die gemachte Vorstellung, wenn man weiß, 
dass hier eine Zentrale der österreichischen 
Reifenlogistik steht. Von Traiskirchen aus 
werden nämlich sämtliche Reifen von  Con-
tinental, Semperit und anderer Hersteller – 
etwa aus Fernost distribuiert. „Das ist aber 
völlig normal“, versichert Thomas Eisen, 
Geschäftsführer der Logwin. Der Grund ist 

Einfach: Das Reifengeschäft ist ein echtes 
Saisongeschäft. Im Februar sind die Win-
terreifen schon längst aufgesteckt. Daher 
wickelt das Distributionszentrum um diese 
Jahreszeit lediglich Einzelbestellungen der 
Autohäuser ab. „Erst wenn das Sommerge-
schäft anläuft, haben wir hier wieder einen 
mehr-schichtigen Hochbetrieb“, bestätigt 
Eisen im Gespräch mit BUSINESS+ 
LOGISTIC. „Dann müssen hier mehrere 
Hunderttausend Reifen und Kompletträder 
innerhalb von drei Wochen durchge-
schleust werden“, erklärt Eisen. Ganz wie in 
alten Zeiten…

Ort österreichischer Industriegeschichte
Rückblende: Nicht nur Automobilliebha-
bern, aber vor allem diesen, ist Traiskir-
chen ein Inbegriff österreichischer Indus-
triegeschichte. Denn hier steht die Wiege 
der alpenländischen Reifenproduktion. 
Und Traiskirchen ist noch heute mit einem 
Namen unmittelbar verbunden: Semperit. 
Hier wurden nicht nur über Jahrzehnte 
Reifen für ganz Europa produziert, hier 
wurden auch Reifen in einer Qualität ent-
wickelt, der andere weltweit nacheiferten. 
Hier werkte eine Arbeiter-Aristokratie, die 

„roi stand nicht im Fokus“
 QUaLiTäTSSiChErUng
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Auftragen des Tags:  
Traiskirchen schreibt  
österreichische  
RFID-Geschichte
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selbstbewusst in die Zukunft blickte und 
die lange Zeit als Sinnbild österreichischer 
Arbeiterschaft galt. Semperit leistete in 
Traiskirchen aber auch Pionierarbeit in Sa-
chen „Intralogistik“ zu einem Zeitpunkt, 
als das Wort noch gar nicht existierte und 
man der Logistik nahezu keine Bedeutung 
beimaß. Hier wurde in den 1970ern das 
erste vollautomatische Kommissionierlager 
Europas realisiert, welches dem Reifenpro-
duzenten lange Zeit einen Wettbewerbs-
vorsprung verschaffte und noch heute, 
dem jetzigen Eigentümer Logwin, wert-
volle Dienste leistet.

Ein Hauch von Nostalgie. Vom Glanz dama-
liger Zeiten ist in Traiskirchen nicht mehr 
viel mehr als Nostalgie übrig. Nachdem der 
jetzige Semperit-Eigentümer, Continental, 
die Reifen-Produktion 2002 nach über 100 
Jahren schloss – damals waren 1.500 der 
rund 2.200 Mitarbeiter betroffen – wurde 
es ruhig um das niederösterreichische Ört-
chen und das Werk. Lediglich zwei Mal im 
Jahr, wenn die Winter- oder Sommersaison 
beginnt und sich Autohäuser mit Reifen 
eindecken, können Beobachter erahnen, 
was sich hier einst abgespielt haben musste. 
Dann fahren LKW um LKW das Gelände 
der ehemaligen Semperit an und verlassen 
es wieder. Denn das Warehousing des Rei-
fenherstellers Continental für Österreich 
blieb im Werk.

Outgesourcte Reifenlogistik. Das outsourcte 
Continental allerdings schon 1999 an Log-
win Solutions (damals Quehenberger Solu-
tions), bis es die Spedition mit Sitz in 
Luxemburg in 2002 komplett übernahm. 
Rund 70 Mitarbeiter übernahmen die Lo-
gistiker damals und eine Lagerkapazität für 
700.000 Reifen auf nahezu 45.000 Euro-Pa-
lettenstellplätzen. Zum Vergleich: Das ent-
spricht einer Lkw-Schlange von Wien nach 
Paris.

Visionär in Sachen „RFID“
Heute bietet Logwin zusätzlich Value-ad-
ded Services für den Autohandel wie zum 
Beispiel das Aufziehen und Wuchten sowie 
das Lagern von Kompletträdern an. Und ge-
nau hierfür setzt Logwin seit Herbst 2008 
auf Radio Frequency Identification (RFID) 
– und schreibt hiermit gewissermaßen im 
Vorbeigehen ein klein wenig österrei-
chische Industriegeschichte in Traiskir-
chen. Denn es handelt sich um das erste 
Projekt mit passiven RFID-Tags im Echtbe-
trieb, welches auf Produktbasis zum Einsatz 
kommt.  

RFID ist Chefsache. Angetrieben wurde das 
Projekt von Logwin Chef Thomas Eisen 
höchst persönlich.“Sowas kann nur vom 
Top-Management selbst kommen“, ist Ei-
sen überzeugt, „denn der Einsatz dieser 
Technologie hat Folgen für das ganze Un-
ternehmen und seine Prozesse.“ Dem 
Ganzen geht außerdem eine strategische 
Entscheidung voraus. „Und die liegt nur 
beim Top-Management“, so Eisen weiter.

Lieferqualität im Fokus
Die strategische Entscheidung war bei Log-
win die „Verbesserung der Lieferqualität“ 
und die radikale Senkung der Anzahl der 
Retouren. Beide Aspekte spielen wegen der 
Saisonalität des Geschäfts eine große Rolle. 
Denn wenn innerhalb weniger Wochen 
rund 180.000 Kompletträder raus müssen, 
ist das Retourenmanagement eine aufwän-
dige und kostspielige Sache. Zudem führen 
Falschlieferungen zu unzufriedenen Kun-
den bei den Autohäusern. „Wer beispiels-
weise einen Porsche Cayenne fährt und da-
für Winter-Kompletträder bestellt hat, je-
doch Golf-Kompletträder geliefert be-
kommt und weitere Wartezeiten in Kauf 
nehmen muss, wird darüber <<not amu-
sed>> sein“, umschreibt Eisen das Problem. 
Bei einer Fehlerquote von etwa drei Pro-
zent stellte das Retourenmanagement in 
Vor-RFID-Zeiten somit einen nicht zu un-
terschätzenden Kostenfaktor bei Logwin 
dar. Eine weitere strategische Entscheidung 
betraf die lückenlose Rückverfolgbarkeit 
der Kompletträder. „Die Frage nach dem 
Return on Investment in irgendeine Tech-
nologie stellte sich uns somit zunächst erst 
gar nicht. Unser Problem war die Liefer-
qualität, die es zu verbessern galt“, be-
schreibt auch Michael Peschek, Manager 
Project Office im Logwin-Geschäftsfeld So-
lutions in Österreich, den Problemdruck.

„roi stand nicht im Fokus“
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Logwin setzt für das 
Handling seiner Ganz-
radlogistik in Traiskir-
chen (bei Wien) ganz 
auf RFID und senkt da-
mit seine Fehlerquote 
beim Kommissionieren 
auf Null. Und so ganz 
nebenbei schlägt die 
Spedition ein kleines  
Kapitel österreichischer 
Industriegeschichte auf.

Räder rollen mit RFID erst rund
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„Barcode-Technologie war unbrauchbar“
Bei der Suche nach Problemlösungen dach-
te man bei Logwin Österreich zunächst 
aber gar nicht an RFID sondern an Bar-
codes. Denn man kannte die Probleme von 

RFID im Lager, etwa im Hinblick auf die 
Störungsanfälligkeit der Technologie beim 
Lesen durch Metalle. Daher probierte man 
zunächst einmal Strichcode aus. Diese ID-
Technologie erwies sich aber in der Praxis 
für die Kompletträder-Logistik bals als pro-
blematisch. So hielten die Klebeetiketten 
auf dem Reifengummi nur mit teuren Spe-
zialklebern. Zudem verschmutzt der nor-
malen Reifengummi-Abrieb, der allein beim 
Einlagern entsteht, die Barcodes sehr rasch, 
sodass es zu häufigen Lesefehlern kam. Er-
schwert wurde das Scannen der Codes au-
ßerdem durch die Unebenheiten der Rei-
fen, denn die Etiketten müssen aus prozess-
technischen Gründen auf der Lauffläche 
des Reifens aufgebracht werden. „Barcodes 
waren daher für unsere Zwecke unbrauch-
bar“, fasst Michael Peschek, Manager Pro-
ject Office im Logwin-Geschäftsfeld Solu-
tions in Österreich, die Problematik zusam-
men.

RFID konnte helfen
Schließlich betrachtete man sich dann doch 
RFID-Lösungen näher. Und man war rasch 
davon überzeugt, obgleich die Technologie 
Tücken aufweist. So sind die Tags wesent-
lich teurer als Barcode-Etiketten. Auch ma-
chen sie Probleme in metallenen Umge-

bungen. Zudem ist die Einführung der 
Technologie teurer. „Uns kostete das RFID-
Projekt die Investitionssumme von rund 
210.000,- Euro, wovon 31.000,- Euro auf die 
Hardware ging“, äußert sich Eisen zu den 
Kosten. Die hohen Investitionskosten erga-
ben sich u.a. daraus, dass die Prozesse und 
die Materialflüsse in Traiskirchen an die 
Technologie angepasst werden mussten. 
Auch stellte die Integration der Technologie 
in das bestehende Warehouse Management 
System (WMS) eine Herausforderung dar. 
Und schließlich konnte man auf keinerlei 
Praxiserfahrungen anderer Unternehmen 
zurückgreifen, die bei einem solchen Pro-
jekt hilfreich gewesen wären. „Wir haben für 
jede Erfahrung bar bezahlt“, so Eisen. 

Einsatz trotz Kinderkrankheiten. Dennoch 
wollte man bei Logwin bei der Einführung 
von RFID im Bereich der Kompletträder 
keinen Rückzieher mehr machen. Die Er-
gebnisse geben dieser Entscheidung Recht, 
denn die Verwendung der RFID-Technolo-
gie in der Reifenlogistik stellt eine Innova-
tion mit großen Vorteilen dar: „Mit RFID 
vereinfachen wir das Handling, sparen Zeit 
und können Warenbewegungen noch zu-
verlässiger abbilden“, fasst Peschek die 
Pluspunkte zusammen.
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B+L: Es gibt ja noch nicht sehr viele RFID-
Projekte im industriellen Bereich, die im 
Echtbetrieb sind...
 
Eisen: Wir sind im Echtbetrieb schon seit 
dem letzten Jahr in der Wintersaison. Und 
Sie werden sehen: Das ganze sieht unspek-
takulär aus.

„Wir haben unsere Chance genutzt“
 inTErViEW

In Österreich spielt  
Logwin in Traiskirchen  
eine Vorreiterrolle in  
Sachen RFID. Denn hier 
ist die erste RFID-Appli-
kation in einem Lager im 
Echtbetrieb. Über die  
Strategie und die Folgen 
sprach Thomas Eisen, Chef 
von Logwin Österreich, mit 
BUSINESS+LOGISTC.
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Erstes Projekt mit passiven RFID-Tags

Wer RFID einsetzen will, 
muss sich vorher Gedanken 
darüber machen, was er 
überhaupt will und welche 
Prozesse es betrifft
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In der Produktion ist die Aufbringung des 
RFID-Tags auf das komplett montierte Rad 
der letzte Arbeitsschritt innerhalb der Qua-
litätskontrolle. Damit erhält jeder Reifen 
seine eigene Kennnummer.

100 Prozent fehlerfrei im Warenausgang
RFID-Tags sind im Handling unempfind-
licher als Barcodelabels. Fett, Schmutz oder 
Farbe beeinträchtigen ihre Lesbarkeit eben-
so wenig wie Plastikverpackungen oder Fal-
ten, die beim Aufkleben der Tags auf die 
Reifen entstehen können. Ein weiterer Vor-
teil: Die manuelle Scannung entfällt. An ver-
schiedenen Punkten der Logistikkette erfas-
sen Lesegeräte automatisch die auf den 
RFID-Tags gespeicherten Kennnummern 
aller 16 Reifen einer Palette. Die Leserate 
beträgt beim Warenausgang 100 Prozent. 
Beim Passieren der verschiedenen Gates 
empfangen die computergestützten Lesege-
räte die Kennnummern als Signale. Jeder 
einzelnen Nummer ist im Warehousema-
nagement-System eine Vielzahl von Infor-
mationen zugeordnet: Um welchen Reifen-
typ und welche Felge handelt es sich, zu 
welcher Charge gehört er, wann wurde er 
produziert? - Wenn der Reifen ein Gate 
durchläuft, „verheiratet“ das Lesegerät die 
erfasste Kennnummer mit diesen Angaben.

First in, first out
Der optimierte Lesevorgang an den Gates 
beschleunigt auch die Abläufe im Ware-
housemanagement-System: Sobald ein Rei-
fen das Einlagerungstor passiert, teilt ihm 

das System selbstständig einen Stellplatz zu. 
Da die Lagersoftware auch Produktions- und 
Einlagerungsdatum der Reifen verzeichnet, 
ist die Auslagerung nach dem First-In/First-
Out-Prinzip garantiert. Die Nachschubver-
sorgung funktioniert nach einem ähnlichen 

B+L: Es hat aber spektakuläre Folgen. 
Warum solte es überhaupt ein RFID-Pro-
jekt sein?

Eisen: Wir setzen RFID bei der Komplett-
reifenmontage ein, d.h. wenn wir die Reifen 
auf die Felgen aufziehen. Wir haben letzte 
Saison 180.000 Reifen montiert und alle wa-
ren mit einem RFID-Etikett ausgestattet. 
Begonnen haben wir mit dem Projekt im 
März letzten Jahres und mussten das relativ 
zügig umsetzen, denn im Juni startet die 
Komplettreifenmontage. Die vier Monate 
waren kurz bemessen und wir haben auch 
ein Monat länger gebraucht.
  
B+L: Wo war das Problem? 

Eisen: Das Problem ist die RFID-Technik an 
sich. Jeder spricht von RFID aber wenige 
haben Erfahrungen damit im Echtbetrieb. 
Es war schon allein eine Herausforderung 
zu erforschen, wo man den Tag hinklebt 
und wie oft man eine Palette drehen muss, 
damit die RFID-Gates alle Tags lesen kön-
nen. 

B+L: Warum dennoch RFID?

Eisen: Es hätte vielleicht auch irgendwie ein 
Barcode getan. Aber Sie kennen ja die Pro-
blematik unseres Lagers bzw. des Produkts 

„Reifen“ mit seinem Gummiabrieb. Es wäre 
immer mit einem erheblichen Mehrauf-
wand verbunden gewesen, wenn wir jedes 
einzelne Rad scannen hätten müssen. Und 
so, wenn wir beim Kommissionieren sind, 
nehmen wir die Räder, stellen sie auf die 
Palette und  schlichten sie. Anschließend 
dreht sich die Palette in der Wickelmaschi-
ne, die direkt beim RFID-Gate steht. So 
stellen wir sicher, dass wirklich jedes Rad 
eingelesen wird. Und somit fällt das Scan-
nen der einzelnen Reifen weg.
 
B+L: Ihr habt also einen Effizienzgewinn?
Eisen: Der Ansatz war ein ganz anderer, 
denn es ging eigentlich darum, Qualitäts-
mängel zu beseitigen. Nichts ist peinlicher, 
als wenn Sie z.B. einen Porsche Cayenne 
fahren und dann kommt Logwin mit vier 
Reifen für einen Golf daher. So eine Ge-
schichte sorgt für Unmut. Es ist auch ein 
enormer Arbeitsaufwand, Retouren- und 
Austauschsendungen zu machen.
 
B+L: Der Grund, RFID einzusetzen, war 
also die Qualität zu verbessern und die 
Fehlerquote zu senken?

Eisen: Die Fehlerquote zu senken und die 
Qualität zu steigern war unser Hauptaugen-
merk. Auch wollten wir ein System haben, 
das verlässlich ist. Denn in diesem rauen 

Umfeld von Reifen, ist der Einsatz von Bar-
code schwierig.

B+L: Wie hoch war denn die Fehlerquote 
bei Ihnen?
 
Eisen: Wir gehen immer auf den Auftrags-
bezug. Ein Auftrag kann schlimmstenfalls 
von einem bis zu 500 Reifen gehen, denn 
der normale Kompletreifen-Satz hat vier 
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Im Fokus stand die Qualitätsverbesserung, nicht der RoI

Jeder spricht von RFID aber wenige haben es 
auch wirklich im Echtbetrieb im Einsatz
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Räder. Daraus resultiert ein enormer admi-
nistrativer Aufwand. Wir rechnen ohne 
Transportkosten sondern nur Abwicklungs-
kosten, im Schnitt mit 100,- Euro pro Sen-
dung. Bei uns ist die Saison natürlich –  ab-
hängig von der Winterzeit –  zwei bis drei 
Wochen. Zeit ist also wirklich knapp, daher 
die hohen Kosten.
 
B+L: Ihr habt das Projekt alleine durchge-
zogen. Wie hoch war die Investitionssum-
me?
 
Eisen: Die Investitionssumme lag bei 
210.000,– Euro für das Projekt, aber ohne 
laufende Kosten. Das wichtigste und 

schwierigste war, die Integrationspartner 
zu finden. Ein externer Logistikconsulter 
hat diese Planungen für uns mitgenommen, 
was relativ schwierig war, da es wenige Pi-
lotprojekte in diesem Ausmaß und in dieser 
Kurzfristigkeit gibt. 

B+L: Wann wird der Return-on-Invest-
ment erreicht sein?

Eisen: Würden wir den reinen ROI, resultie-
rend aus den Produktverwechslungen, neh-
men, dann würde es über zehn Jahre dau-
ern. Es haben sich aber nebenbei auch noch 
wesentliche Prozessverbesserungen und 
positive Effekte ergeben, die vorher gar 
nicht ersichtlich waren. Auch können wir 
jetzt erstmals rückverfolgen, auf welcher 
Linie der Reifen mit welchen Komponen-
ten gefertigt worden ist. 
 
B+L: Ihr habt Eure Prozesse an das System 
anpassen müssen?

Eisen: Wir haben die Chance genutzt, die 
Prozesse neu zu modellieren und zu defi-
nieren. Schlanker wurde die Produktion da-
durch zwar nicht, aber wir sind  transpa-
renter geworden. Auch konnten wir nicht 
wirklich Manpower einsparen, aber wir 
können heute den Kunden genau sagen, wie 
viele Räder wir auf die Sekunde bzw. zeitge-
nau produziert haben. Der Kunde kann sich 

auch über das Internet informieren, was 
produziert wurde. Das Thema heißt hier 
„Transparenz“. Und die schlägt sich in Kos-
teneinsparung nieder. 

B+L: Wenn sich jemand überlegt, bei sich 
das RFID zu implementieren, was würden 
Sie ihm raten? 
 
Eisen: Vor allem muss er sich vorher Gedan-
ken darüber machen, was er überhaupt will 
und welche Prozesse es betrifft. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch.

BES PRACTICE

Muster: Durch die Verbindung von RFID und 
Lagersoftware wird der Reifenbestand lau-
fend aktualisiert. Befindet sich nur noch eine 
zuvor definierte Menge im Warehouse, weist 
das System auf die erforderliche Nachbestel-
lung hin.

Unerwartete positive Nebeneffekte
Unerwartete Pluspunkte liefert das RFID-
Projekt aber auch für Logwin-Kunden, 
denn diese können sich nun schon unmit-
telbar nach der Produktion über den Status 
ihres Reifens informieren. Durch die Pro-

zess-Systematik kann Logwin diese Infor-
mationen seinen Kunden im Internet zur 
Verfügung stellen. Gleichzeitig konnten 
durch die Qualitätsverbesserung und das 
bessere Handling der Komplettrad-Logistik 
schon mehrere Kunden zusätzlich gewon-
nen werden. 

Schnelle Realisierung
Die Implementierung der RFID-Technolo-
gie in das bestehende Warehousemanage-
ment-System erfolgte übrigens in nur sechs 
Monaten. Die schnelle Realisierung gelang 
durch das gute Zusammenspiel des Logis-
tik-Beraters diLOG (Planung und Koordina-
tion), dem Anbieter von Identifikations- 
und Barcodesystemen BSR (Umsetzung) 
und der IT-Abteilung von Logwin am 
Standort Traiskirchen. „Mit dem derzei-
tigen RFID-System nutzen wir bisher nur 
einen Teil der Möglichkeiten, die diese 
Technologie bietet“, weiß Thomas Eisen 
und weiter: „Wir können uns vorstellen, 
RFID in Zukunft auch an anderen Standor-
ten einzuführen – insbesondere für die Pro-
duktgruppen, bei denen eine hundertpro-
zentig genaue Kommissionierung ohne 
RFID sehr aufwändig ist.“  

  www.logwin-logistics.com
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RFID-Gates: Unscheinbar nach außen aber spektakulär in der Innenwirkung

Wir haben die Chance genutzt, die Prozesse neu 
zu modellieren und zu definieren

Es haben sich nebenbei positive Effekte ergeben, 
die vorher gar nicht ersichtlich waren
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P
ago entwickelt für den führenden 
Markenartikelhersteller Julius 
Meinl aus Wien eine komplette 
Systemlösung auf Basis der RFID-
Technologie. Dieses spezielle 

Fullpackage umfasst sämtliche Komponen-
ten von der multifunktionellen RFID-Eti-
kette über die kundenspezifische Software-
lösung für die RFID-Datenspeicherung bis 
zur passenden Etikettiertechnik für den va-
riablen Etikettendruck und das Beschriften 
des RFID-Transponders. Diese komplette 
RFID-Etikettierlösung dient der Kontrolle 
und Sicherstellung, dass nur Original 

Meinl-Kaffee in den Kaffeemühlen verar-
beitet werden kann. 

Dreifach funktionelles RFID-Tag
Im Abfüllprozess von Julius Meinl werden 
die Kaffeebohnen in Behälter abgefüllt, ge-
wogen und verschlossen. Der Behälter wird 
zusätzlich mit einer selbstklebenden Me-
tallic-Etikette versiegelt, die gleich drei 
Funktionen erfüllt. Ein RFID-Drucker 
schreibt als erstes die Produkt- und Pro-
zessdaten in den auf der Etikette inte-
grierten RFID-Chip und bedruckt im zwei-
ten Schritt die Etikette mit Lot-Nummer 
und Verfalldatum. Die bedruckte und be-
schriftete RFID-Etikette wird nun über 
den Verschluss des Behälters geklebt und 
erfüllt so zusätzlich noch die dritte Funkti-
on der Erstöffnungsgarantie. Eine Schluss-
kontrolle durch Lesen des etikettierten Be-
hälters mit einem RFID-Lesegerät rundet 
den Abfüllprozess ab! 

Siegeletiketten: Effizient in der Wirkung
Der versiegelte Bohnenbehälter wird vor 
dem Einsetzen in die Kaffeemühle geöffnet. 
Dabei wird die Etikette zwangsläufig in 
zwei Teile zerrissen. Ein Teil bleibt auf dem 
Deckel kleben, der andere Teil mit dem in-
tegrierten Transponder bleibt auf dem Be-
hälter haften. Dadurch wird der Behälter 
durch die Kaffeemühle identifizierbar. Jede 
Bohnenentnahme zum Mahlen wird im 
RFID-Chip und in der Mühle protokolliert. 
Nach einer im voraus bestimmten Anzahl 

Mahlungen muss der Bohnenbehälter durch 
einen neuen ersetzt werden.
Durch die Einzigartigkeit des Transponder-
Chips (UID = unique identification number)  
kann kein Bohnenbehälter mehrmals ge-
nutzt werden. Dadurch wird sichergestellt, 
dass ausschliesslich Originalkaffee in den 
Kaffeemühlen verarbeitet werden kann.  

 www.pago-austria.at

Während RFID im Lager 
bislang in Österreich sehr 
selten im Echtbetrieb ein-
gesetzt wird, setzt der Han-
del die Technologie schon 
seit Jahren zur Sicherung 
von Produkten ein. Die 
Schweizer Pago entwickelt 
nun für den Markenarti-
kelhersteller Meinl eine 
RFID-Etikettierlösung für 
die Originalitätssicherung 
des Premium Brands 
„Meinl Kaffee“.

original-Meinl-Kaffebohnenbehälter mit multi-
funktioneller RFID-SiegeletiketteFO
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Die variabel bedruckte Siegeletikette mit be-
schriftetem RFID-Chip stellt sicher, dass nur ori-
ginal-Meinl-Kaffeebohnen-behälter auf den Müh-
len zum Einsatz kommen

Dass beim Kaffeegenuss auch wirklich original-Kaffee von Julius Meinl verwendet wird, dafür sorgt im 
Hintergrund nun eine RFID-Lösung

Die Sicherung des originals
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 D
urchschnittlich trank jeder Deut-
sche in 2008 rund 108 Liter Bier 
– jeder Österreicher erstmals so-
gar noch mehr. Denn der Bier-
konsum zog hierzulande im ver-
gangenen Jahr um zwei Prozent 

auf 8,6 Millionen Hektoliter an; Alko-
holfreies und Malzbier nicht eingerechnet. 
Jeder Einwohner Österreichs trank dem-
nach im Schnitt 109,3 Liter alkoholhaltiges 
Bier. Österreich rangiert damit erstmals offi  -
ziell im Bierkonsum pro Kopf auf Rang 
zwei, hinter Tschechien. „Wir hatten natür-
lich auch den Eff ekt der Fußball-EM 2008“, 
sagt Heinrich Werner vom österreichischen 
Brauerverband gegenüber den Medien. Al-
lerdings nicht in den Stadien. Dort hatte 
sich die dänische Carlsberg-Brauerei den 

exklusiven Belieferungsvertrag gesichert. 
„Aber am Rande hat uns das schon etwas ge-
bracht“, berichtet Werner.

 Bierkonsum in Österreich. Auch in Öster-
reich ist die deutsche Premium-Marke 
Warsteiner beliebt. Der sauerländischen 
Traditions-Brauerei attestieren die Öster-
reicher eine hohe Qualität ihrer breit gefä-
cherten Produktpalette. Entsprechend auf-
merksam sensibel registriert das Unterneh-
men auch hier kurz- bis langfristige Verän-
derungen im Konsumentenverhalten. Eine 
Konsequenz: Die von der Warsteiner Grup-
pe hergestellten Biermischgetränke erfreu-
en sich großer Beliebtheit. Von den Kunden 
gut angenommen werden aber auch ver-
schiedene innovative Produktentwicklun-

gen wie die neu eingeführte Klarglasfl asche, 
das „Alkoholfrei 0,0 %“ oder der verbrau-
cherfreundliche Kasten mit Softgriff en.

Top-Management 
will Entscheidungsgrundlagen

Mit einem Ausstoß von aktuell 6,1 Millio-
nen Hektolitern im Jahr, hergestellt in hoch 
modernen Produktionsanlagen, zählt die  
Warsteiner Gruppe zu den Markenführern 
in Deutschland. Die Brauerei ist zudem mit 
ihrer breit gefächerten Produktpalette im 
internationalen Wettbewerb gut aufgestellt: 
von der Flaggschiff -Marke Warsteiner Pre-
mium Verum über die verschiedenen Bier-
mischgetränke mit Orange, Lemon oder 
Cola bis hin zu den Regionalmarken Pader-
borner, Isenbeck und Weissenburg. 

Kommunikation ist alles. Diese wachsende 
Produktvielfalt konnte mittelfristig nicht 
ohne Auswirkungen auf das immer kom-
plexer werdende Planungs-Management 
des Unternehmens bleiben. Und in Zeiten 
veränderter Produktionsbedingungen – we-
sentlich komplexer und arbeitsteiliger als 
noch vor wenigen Jahren – kommt einer 
professionell vorausschauenden Planung 
ohnehin eine zentrale Bedeutung zu. Zwi-
schen Rohstoff - und Materialbestellung, 

na dann: Prost!
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Transparenz ist bei immer arbeitsteiligeren Prozes-
sen und steigenden Kosten die Grundlage effi  zienter 
Produktion – auch für süffi  ge Produkte wie Bier und 
Bier-Mischgetränken. Ohne IT geht hier nichts mehr. 
Die Brauerei Warsteiner setzt nun ein integriertes 
Produktionsplanungssystem ein und löst so die 
Diskrepanz zwischen Produktion und Logistik auf.

2008 konsumierten 
sich Österreichs 
Biertrinker zum 

Vizeweltmeister – 
nach Tschechien und 

vor Deutschland
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Sudhaus, Abfüllung und Logistik kommt es 
dabei auf eine reibungslose Kommunikati-
on an, damit die Brauerei die hohen Quali-
tätsanforderungen erfüllen und Lieferter-
mine einhalten kann. Das sind aber wesent-
liche Kriterien für eine gute Wettbewerbs-
fähigkeit. 

„Sackgasse“ Insellösung. Lange Zeit gelang 
das mit der Kombination aus dem ERP-Sys-
tem von SAP und einem selbst erstellten 
Planungstool. Die gesamte Materialbedarfs- 
und Abfüllplanung für die Standorte 
Warstein und Paderborn wurden bereits 
zentral gesteuert. Das hatte in der Vergan-
genheit den kleinen, aber zeitintensiven 
Schönheitsfehler, dass es  sich hier um eine 
„Insellösung“ mit einer redundanten 
Stammdatenhaltung handelte. Zudem 
zeichnete sich ab, dass die Komplexität der 
Planung mit jeder Produktinnovation 
wuchs und das System auf eine harte Probe 
stellte. Die Produktion und Logistik  waren 
nicht in ausreichendem Maße involviert, so 
dass die Notwendigkeit einer kostenopti-
mierten zentralen Produktionsplanung mit 
jeder Innovation off ensichtlicher wurde.

Integrierte Produktionsplanung erforderlich. 
Das Top-Management von Warsteiner 
wusste um die Problematik und zog jetzt 
die notwendigen Konsequenzen: Die 
Warsteiner Brauerei entschied sich deshalb, 
die Planung durch ein integriertes Produk-
tionsplanungssystem zu ersetzen, das 
Schritt für Schritt die gesamte Gesamtwert-
schöpfungskette an den Standorten 
Warstein und Paderborn darstellen kann. 
Seit kurzem ist daher das hoch integrierte 
Planungssystem Advanced Scheduling des 
Softwareproduzenten Infor im Einsatz, das 
die Wertschöpfungskette der Unterneh-
mensgruppe von Anfang bis Ende komplett 
modelliert und abbildet.
Bei der Marktsondierung  achtete das Sau-
erländer Traditionsunternehmen neben 
den grundlegenden, geschäftsspezifi schen 
Funktionen insbesondere auf das Bran-
chen-Know-how der Software-Hersteller 
sowie deren wirtschaftliche Stabilität. Den 
Zuschlag bekam Infor: Das Unternehmen 
gehört zu den weltweit führenden An-
bietern von Enterprise-Software und hat 
sich unter anderem durch einen starken Fo-
kus auf die Prozessindustrie einen Namen 
gemacht. Die Referenzliste des Herstellers 
liest sich wie das Who is Who der Brauin-
dustrie: Sieben der zehn weltweit größten 
Brauereien, darunter Foster und Inbev, ar-
beiten mit Infor-Lösungen. Infor Supply 
Chain Planning (SCM) Advanced Schedu-
ling ist speziell auf die Bedürfnisse der Nah-
rungs-, Getränke- und Genussmittel-Indus-
trie zugeschnitten. Insbesondere der kom-
plexe Bierherstellungsprozess, der Umgang 
mit Mischgetränken und die Leergutprob-

lematik lassen sich mit dem System abbil-
den: Vordefi nierte Prozesse erleichtern es 
den Anwendern, die Bierherstellung zu op-
timieren, Umrüstzeiten und -kosten zu re-
duzieren und so den Ausstoß ohne Kosten-
anstieg zu erhöhen. Gleichzeitig schaff t das 
System bei Warsteiner mehr Transparenz 
und ermöglicht es der Brauerei, übergrei-
fend Synergien zu nutzen.

Think big, start small
Vor dem Projekt skizzierten die Verant-
wortlichen bei der Warsteiner Brauerei ihre 
Erwartungen für die  Bereiche Materialbe-
darf, Produktion, Abfüllung und Logistik 
und glichen die Anforderungen mit bereits 
im Standard abgedeckten Funktionalitäten 
in Infor SCM Advanced Scheduling ab. Fa-
zit: Der Anpassungsbedarf erwies sich als 
gering, was sich positiv auf die Implemen-
tierungszeit auswirkte. Zusätzlicher Vorteil 
für Warsteiner: Das Unternehmen konnte 
grundsätzlich auf die bestehenden zentrali-
sierten Planungsstrukturen aufsetzen und 
die modulare Infor-Lösung in die bestehen-
de IT Landschaft integrieren (SAP, LIMS, 
BO, Proleit...) Man entschied sich, das ge-
samte Projekt in zwei Phasen zu untertei-
len. Zunächst sollten Filtration und Abfül-
lung mit Infor SCM Advanced Scheduling 
geplant und gesteuert werden, danach die 
Integration der Sudhausplanung folgen. 

Effi  zienz durch Transparenz 
„Wir verzeichnen eine höhere Artikelviel-
falt und mehr Ausstoß und erreichen den-
noch eine 100%ige Liefertreue ”, fasst 
Hans-Rüdiger Hoff mann zusammen, wie 
sich das System im täglichen Betrieb be-
währt. Der Braumeister ist Abteilungsleiter 
für die Produktionsplanung für die Warstei-
ner und Paderborner Brauerei. Mehr Trans-
parenz im Vergleich zur vorherigen Pla-

nungslösung hilft den Mitarbeitern, mit der 
Planung immer einen Schritt voraus zu 
sein. Jede Abteilung erhält die für sie wich-
tigen Informationen. Diese Daten sind fort-
laufend über den WebViewer (das Internet-
basierte Interface von Infor) abrufb ar.

Langfrist-Planung. Effi  zienzgewinne er-
reicht die Warsteiner Brauerei aber auch 
bei der langfristigen Planung: „Mischge-
tränke unterliegen saisonalen Schwan-
kungen, die abgebildet und geplant werden 
müssen”, sagt Hans-Rüdiger Hoff mann. 
„Mit Infor können wir die Planung voraus-
schauend langfristig anlegen, sowie Pro-
duktionsspitzen frühzeitig erkennen und 
abfedern.” Mehr Transparenz und Weitblick 
wirken sich nicht nur auf die Rohstoff pla-
nung, sondern auch auf das Vollgut im La-
ger aus. Durch Just-in-Time-Anlieferung 
der Ausstattungsmaterialien konnten so die 
Materialbestände deutlich reduziert wer-
den.  „Wir haben die Flexibilität des Sys-
tems schätzen gelernt”, so Hoff mann wei-
ter. „Wenn beispielsweise der Markt neue 
Produkte anfordert, so können wir die not-
wendigen Prozesse kurzfristig abbilden und 
durch den Vergleich verschiedener Produk-
tionsszenarien die günstigste ermitteln.” 
Mittlerweile wurden auch neben den Mo-
dulen für  Filtration und Abfüllung die Pro-
zesse im Sudhaus in einem weiteren Modul 
dargestellt und gesteuert. So soll für jede 
Prozessstufe eine kostenoptimierte Pro-
duktherstellung gewährleistet werden. Die 
voll integrierte Planung schaff t damit volle 
Transparenz –vom Abruf der Malzbestel-
lung über Einlagerung und Gärung im Sud-
haus sowie Abfüllung mit Zeit-, Mengen- 
und Sortenplanung bis zur Logistik mit La-
gerauslastung und Abholung. 

  www.infor.com

na dann: Prost!

BES PRACTICE
FO

TO
: W

A
r

ST
EI

N
Er

Ein integriertes PPS steuert den Ausstoß von 6,1 Mio. Hektolitern transparent und punktgenau
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 D
as After-Sales-Geschäft kann mit 
einem Umsatzanteil von bis zu 
50 Prozent des Gesamtumsatzes 
einen äußerst attraktiven und 
mit 15 bis 25 Prozent EBIT-Rate 
auch hochprofitablen Beitrag 

zum Unternehmenserfolg leisten. Dennoch 
sind viele Unternehmen einseitig auf das 
Geschäft mit Neuprodukten konzentriert. 
Sie vernachlässigen die Tatsache, dass ein 
Großteil der durch ein Produkt generierten 
Umsätze (sog. Lebenszeitumsätze) erst 
während der Produktnutzungsphase ent-
steht. Trotz des immensen Know-how-Vor-

sprungs, den Hersteller haben, profitieren 
von diesen After-Sales-Umsätzen immer 
noch viel zu häufig Konkurrenten, die sich 
die renditeträchtigen Rosinen herauspi-
cken. Dies bestätigt auch Herbert Vock, Ge-
schäftsführer des KVA (Kundendienstver-
band Austria) gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC: „Die sogenannten Er-
satzteil-Piraten, also Anbieter von billi-
geren Nachbauteilen, sind vielfach flexib-
ler und setzen sich oft mehr für Ihre Kun-
den ein, und das bei gleicher Qualität. Das 
zeigen einschlägige Befragungen”, berich-
tet Vock. 

after Sales als Umsatzkurbel
 ZUSaTZ-EinnahMEn

After Sales Logistik: 
Über Nacht in die 
Werkstatt geliefert

In Zeiten, in denen sich Anbieter nicht mehr aus-
schließlich über das Produkt an sich, sondern in im-
mer stärkerem Ausmaß über das Service für den  
Kunden nach dessen Kaufentscheidung orientieren, 
gewinnen „After Sales Management“ und „After Sales 
Logistik” immer mehr an Bedeutung.

GF TNT Innight Mag. Thomas Bauer: „Kaum ein 
namhafter Hersteller kann hier auf das Service 
eines Nachtexpress-Dienstes verzichten“
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Magere 25 Prozent
Das Ergebnis: Beim herstellereigenen „Kun-
dendienst“ kommen nur magere 25 Prozent 
der Anwenderausgaben für Ersatzteile und 
Services an, wissen etwa die Berater der Berli-
ner Visality Consulting Dr. Hartmut Zadek 
und DI Daniel Kiefer. Sie sind daher der An-
sicht, dass ein zielgerichtetes After Sales Ma-
nagement den Umsatz und Ertrag erheblich 
steigern kann. Zudem treten positive Neben-
effekte auf, indem Hersteller über die Ser-
viceangebote gezielt die Qualitätswahrneh-
mung des Produktes, das Image des Herstel-
lers und die Kaufentscheidung des Kunden 
positiv beeinflussen. So wird es den Unter-
nehmen mit der Ausgestaltung des After Sales 
Management möglich, über eine Servicefüh-
rerschaft auch die langfristig wichtige Kun-
denbindungsführerschaft zu erreichen. 
 Mehr EBIT durch ASM
Der Nutzen eines intensivierten After-Sales-
Managements liegt nicht allein auf der Um-

satz- oder Ertragsebene. Und meist entfaltet 
es seine volle Wirksamkeit erst langfristig. 
ASM bewirkt über bestimmte Maßnahmen 
eine unmittelbare Senkung der Kosten in der 
Abwicklung (Prozesskosten) und den Ersatz-
teilbeständen. Gleichzeitig kann es zu einer 
Steigerung der Margen durch eine verbes-
serte Ausnutzung von Kapazitäten, günstige-
re Einkaufsbedingungen usw. führen. Neben 
diese unmittelbaren Nutzenaspekte treten 
qualitative und imagebezogene Aspekte, die 
zur immer bedeutungsvolleren Differenzie-
rung des Unternehmens beitragen. 

ASM-Maßnahme „Logistik“
Eine solche Maßnahme kann etwa eine gut 
organisierte After Sales Logistik sein. In vie-
len Fällen beinhaltet diese Logistik die Ver-
sorgung mit Ersatzteilen etwa von Reparatur-
werkstätten und Servicetechnikern oder das 
Führen von „Hochverfügbarkeitslägern“, aus 
denen dringend benötigte Ersatzteile inner-
halb von wenigen Stunden vor Ort bereitge-
stellt werden können. Wesentliche Aspekte 
der After Sales Logistik sind die Abholung 
und der Austausch von defekten Geräten oder 
Teilen. Herbert Vock der KVA hierzu: „Hier 
können über die Steigerung der Performance 
hinaus Einsparungen bis zu 50 Prozent er-
zielt werden.”

Am Tag danach. Mag. Thomas Bauer, Ge-
schäftsführer der TNT Innight Austria meint 
dazu im Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC: 
„Ein klassisches Anwendungsgebiet ist etwa 
der Servicetechniker von Flurförderzeugen 
und Kommissioniersystemen. Kaum ein nam-
hafter Hersteller kann hier auf das Service 
eines Nachtexpress-Dienstes verzichten.” Der 
Grund dafür ist klar: Teure technische Geräte 
dürfen in einer Produktion auf keinen Fall 
stillstehen, denn Stillstand kostet richtig viel 
Geld. Teile, die in einer Werkstätte nicht vor-
handen sind, stellen Spezialdienstleister wie 
etwa TNT Innight Austria am Tage nach der 
Bestellung bereits vor Arbeitsbeginn verläss-
lich zu. 

Besserer Service. Aber auch Anbieter tech-
nischer Geräte, ob spezialisierte Industriema-
schinen, Heizungs- und Sanitärausrüstungen 
oder Haushaltsgeräte, stehen vor der Heraus-
forderung, ihre Servicetechniker, die flächen-
deckend vor Ort Wartungs- und Reparatur-
services anbieten, zeitnah und kostengünstig 
mit Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien 
zu versorgen. Auch hier kommen Nachtex-
press-Services zum Einsatz. In Österreich 
zählt TNT Innight Austria in diesem Service-
bereich zu den großen Playern. 

Von der Logistik zum Outsourcing
After Sales Logistik hat also vor allem im 
b2b-Bereich besondere Bedeutung. Der 
Trend geht allerdings in Richtung stei-
gender Komplexität der Logistik-Dienstleis-

tung: Neben der Zustellung von Ersatztei-
len und der Retournierung von ge-
brauchten und ausgebauten Teilen, wird 
zunehmend die Weiterverarbeitung der De-
fektteile gewünscht. Diese werden entwe-
der an Aufbereitungscenter weitergeleitet 
oder fachgerecht, entsprechend der gesetz-
lichen Vorschriften, entsorgt. Auch Aus-
tauschservices – defekte Geräte werden ab-
geholt und ein funktionierendes Ersatzge-
rät wird für den Zeitraum der Reparatur an-
geliefert – werden immer häufiger in 
Anspruch genommen, auch im privaten Be-
reich. Der Schritt zum kompletten Outsour-
cing des After Sales Services – inklusive La-
gerhaltung, Kundendienst und Reparatur-
service – ist dann in vielen Fällen nur eine 
konsequente Weiterentwicklung. 

  www.kva.at
www.tnt.com
www.visality.de
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25 Prozent geht Herstellern im After-Sales-Ge-
schäft gegenüber „Ersatzteil-Piraten“ verloren

❯❯❯  Vorteile der After Sales 
Logistik 
■ Erhöhung des Servicegrades durch ra-

scheren und früheren Technikereinsatz
■ Erhöhung der Produktivität der Servicete-

chniker durch Entfall der Wegstrecke 
Wohnort zum Ersatzteillager

■ reduzierung des Ersatzteillagerbestandes 
in den regionallägern

■ Senkung der kalkulatorischen zinsen
■ reduzierung der Lagerflächen
■ Senkung der Transportkosten durch  

Bündelung des Ersatzteil-Volumens auf  
einen Dienstleister

■ Verringerte IT -Kosten durch gemeinsame 
Nutzung der Verfahren und Standardpro-
zesse
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TRANSPORT＋INFRASRUKuR

Das Generationen-Me-
gaprojekt Brenner Basis 
Tunnel kommt nur lang-
sam in Fahrt. Knack-
punkte sind dabei die 
Finanzierung und Quer-
fi nanzierung durch 
Österreich und Italien. 
Auch der Evaluierungs-
prozess durch Deutsch-
land hinsichtlich der 
Zuläufe zieht sich in die 
Länge.

Technisch ist der Bau des 
Brenner Basis Tunnels 
kein Problem

 inFraSTrUKTUr & VErKEhr

Das Generationen-Me-
gaprojekt gaprojekt gaprojek Brenner Basis 
Tunnel kommt nur lang-
sam in Fahrt. Knack-

Brenner 
gemächlich auf 
Schiene
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M
it rund acht Milliarden Euro wird 
der Brenner Basis Tunnel der-
zeit veranschlagt – sofern er 
kommt. Dies ist allerdings noch 

keine „gemahte Wiesn“. Zwar gibt es sei-
tens Österreich und Italien mittlerweile Fi-
nanzierungszusagen, der Teufel dürfte hier 
jedoch noch im Detail liegen. „Die Modali-
täten zur Finanzierung des Brenner Basis-
tunnels sollten im Frühjahr unterzeichnet 
werden“, heißt es zwar in einer Presseaus-
sendung der Betreibergesellschaft auf Ös-
terreichischer Seite, BBT-SE in Innsbruck. 
Bis zur Unterzeichnung müssen Details zur 
Finanzierung und Querfinanzierung in bei-
den Staaten abgeklärt werden. Das betrifft 
vor allem die Kosten des BBT unter Be-
rücksichtigung der Risikobewertungen, der 
Teuerungen und der UVP-Vorschriften. 
Hier besteht hoher Aktualisierungsbedarf. 
Zudem soll zeitgleich ein Aktionspro-
gramm 2009–2022 unterzeichnet werden, 
in dem konkrete Schritte zur Verkehrsver-
lagerung von der Straße auf die Schiene, 
ein Umweltmonitoring sowie infrastruktu-
relle und logistische Maßnahmen zwischen 
München und Verona verbindlich festge-
legt werden. Die letzten diesbezüglichen 
Abstimmungen zwischen den Vertretern 
der EU-Kommission, der Ministerien, der 
Länder und der Eisenbahnen fanden Mitte 
Februar in Innsbruck im Rahmen der 
„Brenner Corridor Platform“ statt.

Deutschland bleibt skeptisch
Was außerdem noch fehlt ist die Zusage für 
den nötigen Verkehrsausbau in Deutsch-
land. Hier hat zwar Bayern schon mehr-
mals an den deutschen Verkehrsminister 
Wolfgang Tiefensee (SPD) appelliert, end-
lich die entsprechenden Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Tiefensee hat es damit 
jedoch nicht eilig. Er lässt derzeit eine „Be-
darfsplanüberprüfung“ für den gesamten 
Verkehrsraum München-Salzburg-Kufstein 
durchführen, deren Ergebnisse erst in 
einem Jahr erwartet werden. Verkehrsmi-
nisterin Bures geht im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC davon aus, dass 
Deutschland die für den Brenner notwen-
digen Zuläufe auf Deutscher Seite bauen 
wird, da der Brenner Basis Tunnel ein 
„Schlüsselprojekt der vorrangigen TEN-
Achse Nr. 1 Berlin–Leipzig–München–In-
nsbruck–Verona–Rom–Palermo“ sei. Im 
deutschen Netz würden zudem wichtige 
Zulaufstrecken von Skandinavien, Ham-
burg und dem Ruhrgebiet sowie aus Tsche-
chien einmünden, so die Ministerin weiter. 
(siehe auch nebenstehendes Interview)

Kostenintensives Mega-Projekt 
Der Bahntunnel ist seit jeher umstritten, 
sein wirtschaftlicher Nutzen gilt als frag-
lich. So haben sich bereits Österreichs Spe-
diteure mehrmals gegen das Projekt ausge-

sprochen, da das Geld für andere Infra-
strukturmaßnahmen dringender benötigt 
werde. Auch seitens der ÖBB, welche das 
Mega-Infrastrukturprojekt künftig betrei-
ben muss, ist man eher skeptisch. Dort be-
zweifelt man mehr oder weniger offen, dass 
sich das Projekt jemals betriebswirtschaft-
lich rechnen wird, d.h. dass das Projekt für 
die ÖBB von Beginn an unrentabel ist. Ver-
kehrsexperten wie der Universitätsprofes-
sor Sebastian Kummer warnen daher, dass 
das Projekt ein Milliardengrab wird, wenn 
die EU ihre Mautpolitik nicht stark ändert 
und die Bahn nicht effizienter wird. Denn 
derzeit sei es billiger für den Brenner den 
Lkw als die Bahn zu nutzen und der Lkw ist 
erheblich flexibler als die Bahn. Österreich 
kann aber die Lkw-Maut nicht beliebig an-
heben, sondern ist hier an EU-Höchstgren-
zen gebunden. Zudem kann die ÖBB nur 
bei sich selbst für mehr Effizienz sorgen. 
Ihre Bemühungen enden jedoch spätestens 
an der italienischen Grenze. 

Erfolg bei Maut
Wenigstens im Bezug auf die LKW-Maut 
konnte Verkehrsministerin Bures in der EU 
einen Teilerfolg erringen, denn das Europa-
parlament kommt Österreich im Bemühen 
um höhere Lkw-Mauten weit entgegen. Wie 
die APA im Februar mitteilte, stimmte der 
Verkehrsausschuss des EU-Parlaments mit 
einer breiten Mehrheit (32 dafür, 14 dage-
gen) für einen Gesetzesentwurf der EU-
Kommission zur Einbeziehung „externer 
Kosten“, die durch Lärm und Stau entstehen. 
Die Abgeordneten votierten dafür, dass diese 
externen Kosten  zu schon jetzt möglichen 
Aufschlägen für große Infrastrukturprojekte 
– wie etwa dem Brenner Basis Tunnel – da-
zugerechnet werden dürfen. Die Abgeordne-

ten im Verkehrsausschuss schwächten den 
Vorschlag der EU-Kommission in anderen 
Bereichen jedoch auch ab: So sollen Unfall-
kosten und CO2-Emissionen vorerst nicht in 
der Anrechnung der „externen Kosten“ für 
die Lkw-Maut berücksichtigt werden. Un-
term Strich kann damit die Brenner-Maut in 
ihrer vollen Höhe erhalten bleiben. Aller-
dings muss der Gesetzesentwurf im März 
noch das Plenum des EU-Parlaments passie-
ren. ÖVP-Verkehrspolitiker Reinhard Rack 
zeigt sich jedoch zuversichtlich, dass das Er-
gebnis im Verkehrsausschuss auch im Ple-
num halten wird. 

  www.bbt-se.com
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Ungewisse Aussichten: Klare Sicht 
bei der Vermessung, der positive 
Ausgang des Projekts liegt  
jedoch im Nebel

❯❯❯ Der BBT-Stand in Kürze
Die Kosten für den Brenner Basistunnel tra-
gen Italien, Österreich und die Europäische 
Union gemeinsam. Im rahmen der „Europa-
konferenz” am 5. Dezember 2008 in Verona 
wurden seitens der EU 786 Mio. EUr bis 
zum Jahre 2013 vertraglich für den BBT zur 
Verfügung gestellt. Ein erster Betrag davon 
wurde bereits ausbezahlt. Eine Fortsetzung 
der EU-Finanzierung aus Brüssel wurde für 
den folgenden Sieben-Jahres-Haushalt der 
EU (2014 bis 2020) zusätzlich zugesichert. 
Der Startschuss für den Probestollen fiel be-
reits im Jahr 2006, damals ging die regie-
rung von einem Baubeginn 2007 und einer 
Vollendung 2015 aus. Schon zu diesem zeit-
punkt gab es heftige Kritik an dem 56 Kilo-
meter langen Tunnel, von einer „Kathedrale 
in der Wüste“ war die rede. Die Tiroler Lan-
desregierung hofft hingegen auf eine reduk-
tion des Lkw-Verkehrs.
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Sehr geehrte Frau Bundesministerin  
Bures. Das Europaparlament kommt Ös-
terreich im Kampf um höhere Lkw-
Mauten auf Transitstrecken weit entge-
gen. Der Verkehrsausschuss des Europa-
parlaments stimmte kürzlich mit breiter 
Mehrheit für einen Gesetzesentwurf zur 
Einbeziehung „externer Kosten“, die 
durch Lärm und Stau entstehen. Die Ab-
geordneten votierten dafür, dass diese  
externen Kosten zu schon jetzt möglichen 
Aufschlägen für große Infrastrukturpro-
jekte dazugerechnet werden dürfen. Ist 
der Weg jetzt frei für höhere Mauten, ins-
besondere am Brenner?

BM Bures: Der EU-Verkehrsausschuss hat 
sich mit der Abstimmung zur Änderung der 
geltenden Wegekostenrichtlinie dazu be-
kannt, dass die EU-Mitgliedstaaten unter 
bestimmten Voraussetzungen die Möglich-
keit erhalten sollen, die externen Kosten 
für Lärm, Schadstoffe und Stau über 
Mauten anzulasten. Außerdem sollen diese 
externen Kosten – anders als im Kommissi-
onsvorschlag vorgesehen – auch auf Stre-
cken angelastet werden dürfen, auf denen 
bereits ein Zuschlag zur Querfinanzierung 
von vorrangigen TEN-Projekten eingeho-
ben wird. 
Damit ist zwar erfreulicherweise eine we-
sentliche Forderung Österreichs vom Ver-
kehrsausschuss des Europäischen Parla-
ments als berechtigt anerkannt und erfüllt 
worden. Der Weg für entsprechende Anpas-
sungen der Mauttarife ist aber noch keines-
wegs frei. Denn jetzt wird sowohl im Euro-
päischen Parlament als auch in den zustän-
digen Gremien des Rats weiterverhandelt, 

Die Wirtschaft 
schrumpft, das Trans-
portaufkommen sinkt 
und der Transport-
wirtschaft geht es 
schlecht. Dennoch 
wird an der gegenwär-
tigen  Verkehrspolitik 
und langfristigen Pro-
jekten festgehalten. 
Über Maut und Bren-
ner Basistunnel sprach 
BM Doris Bures mit 
BUSINESS+LOGISTIC.

„Das Problem ist nicht die Maut“
Wir unternehmen alles,  
um die Wirtschaft wieder  
in Schwung zu bringen
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um einen für alle Beteiligten und Betrof-
fenen akzeptablen Kompromiss zu erzielen.
B+L: Mit wie viel Prozent Mauterhöhung 
dürfen Spediteure und Frächter rechnen? 
Wann sind Mauterhöhungen geplant? 
Noch in dieser Legislaturperiode? 
BM Bures: Da das Inkrafttreten einer geän-
derten Wegekostenrichtlinie vom Verlauf 
und den Ergebnissen dieser Verhandlungen 
abhängt, gibt es derzeit noch keinen kon-
kreten Termin für die Anlastung externer 
Kosten über die Mautgebühren.  
B+L: Lassen sich Mauterhöhungen ange-
sichts der schwächelnden Wirtschaft 
überhaupt durchsetzen?
BM Bures:: Die Richtlinie wird nach Ein-
schätzungen der Kommission kurzfristig zu 
einer geringfügigen Erhöhung der Trans-
portkosten auf Straßenstrecken führen, auf 
denen Gebühren für externe Kosten einge-
hoben werden. Auf längere Sicht gesehen, 
werden diese Kosten aber durch Effi  zienz-
steigerungen, wie zum Beispiel Zeit- und 
Treibstoff einsparungen, weniger Stau und 
die Reduktion der Lärmbelastung und Luft-
verschmutzung, wieder hereingeholt. 
B+L: Der Transportwirtschaft geht es der-
zeit extrem schlecht. So sind enorme 
Überkapazitäten bei Frachtraum auf dem 
Markt, d.h. eine Preisspirale nach unten ist 
im Gange. Ein Frächter-Sterben ist im 
Gange. Wie geht das mit einer möglichen 
Mauterhöhung zusammen?
BM Bures: Die Anlastung der externen Kos-
ten wird sich nach Auff assung der Kommis-
sion nicht negativ auf die Transportwirt-
schaft auswirken, sondern insgesamt posi-
tive gesamtwirtschaftliche Auswirkungen 
haben. Das Problem der Frächter ist ja 
nicht in erster Linie die Maut, sondern der 
Einbruch bei den Aufträgen infolge der 
Wirtschaftskrise. Daher unternehmen wir 
alles, um die Wirtschaft wieder in Schwung 
zu bringen. 
B+L: Die Asfi nag meldet ebenfalls Einbu-
ßen bei den Mauteinnahmen im Transit. 
Sollen mit einer Erhöhung die Verluste 
kompensiert werden? Was wird mit mögli-
cherweise zusätzlichen Einnahmen ge-
schehen? Werden sie zum Bau von Pro-
jekten wie etwa dem Brenner-Basis-Tun-
nel eingesetzt?
BM Bures: Die Einnahmen aus den Gebüh-
ren für externe Kosten können und sollen 
nach dem Vorschlag der Kommission für 
die Verbesserung der Verkehrsinfrastruk-
tur, Forschung und Entwicklung im Bereich 
der Fahrzeugtechnologie usw. verwendet 
werden. Damit kommen sie letztendlich 
wieder dem Transportsektor zugute. 

B+L: Glauben Sie, dass dadurch mehr Gü-
ter auf die Schiene zu bekommen sind?
BM Bures: Ich glaube, dass durch die Ände-
rung der Wegkostenrichtlinie ein zusätz-
licher fi nanzieller Anreiz zum Umstieg auf 
schadstoff ärmere Fahrzeuge und zur Verla-
gerung des Verkehrs auf alternative Ver-
kehrsträger, wie die Schiene, geschaff en 
wird.
B+L: Zum Projekt Brenner Basis Tunnel: 
Die Finanzierung des BBT ist derzeit noch 
nicht gesichert. Die EU drängt jedoch und 
will ihre Finanzierungs-Zusagen zurück-
ziehen. Italien hat kürzlich eine – wenn 
auch zögerliche – Finanzierungs-Zusage 
gegeben. Deutschland verhält sich zurück-
haltend. Wie ist der gegenwärtige Stand?
BM Bures: Von österreichischer Seite gibt es 
ein klares Bekenntnis zum Bau. Wenn die 
Voraussetzungen, die im Regierungsüber-
einkommen festgehalten sind, erfüllt sind, 
kann die Bauentscheidung fallen.  Was den 
Beitrag der EU betriff t, hat die Europäische 

Kommission Italien und Österreich, über 
die bereits aus dem TEN-Finanzrahmen bis 
2006 für BBT-Planungsstudien gewährten 
Förderungen hinaus für den Zeitraum bis 
2013, Zuschüsse für den BBT in Höhe von 
786 Millionen Euro zugesprochen. Darüber 
hinaus wurden Zuschüsse zu den Zulauf-
strecken (in Österreich für das untere Inn-
tal, Kundl/Radfeld-Baumkirchen) gewährt. 
Eine Absicht aus Brüssel, die im Dezember 
2008 gewährte Förderung zu kürzen, ist 
uns nicht bekannt. Österreich und Italien 
gehen davon aus, dass die Europäische 
Kommission für den BBT auch im Zeit-
raum ab 2014 hohe Zuschüsse gewähren 
wird. Es ist nicht vorgesehen, dass sich 
Deutschland fi nanziell direkt am BBT be-
teiligt. Deutschland sieht seinen Beitrag 
zum vorrangigen TEN-Vorhaben Nr. 1, Ab-
schnitt München-Verona, in der bedarfs- 
und zeitgerechten Errichtung der Zulauf-
strecken zum BBT.
B+L: Deutschland refl ektiert mehr auf den 

ich Glaube, dass durch die ÄnderunG der 
weGkostenrichtlinie ein ZusÄtZlicher finan-
Zieller anreiZ Zum umstieG auf schadstoff-
Ärmere fahrZeuGe und Zur verlaGerunG des 
verkehrs auf alternative verkehrstrÄGer 
Geschaffen wird.

TRANSPORT＋INFRASRUKuR

„Das Problem ist nicht die Maut“

Es gibt derzeit noch 
keinen konkreten 

Termin für die Anlastung 
externer Kosten über die 

Mautgebühren  
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Gotthard-Basistunnel. Hier laufen bereits 
sogar Kofi nanzierungsmodelle mit der 
Schweiz. Warum sollte Deutschland auf 
den BBT setzen?
BM Bures: Der Gotthard-Basistunnel liegt in 
der direkten Eisenbahnverbindung von 
Rotterdam und dem Ruhrgebiet über das 
Rheintal in den Raum Mailand – Genua. 
Der Brenner-Basistunnel hingegen ist das 

Schlüsselprojekt der vorrangigen TEN-
Achse Nr. 1 Berlin-Leipzig-München-Inns-
bruck-Verona-Rom–Palermo. Im deutschen 
Netz münden wichtige Zulaufstrecken von 
Skandinavien, Hamburg und dem Ruhrge-
biet sowie aus Tschechien ein. Auf italie-
nischer Seite werden neben der Hauptlinie 
nach Rom auch die Verbindungen zu den 

Adriahäfen abgedeckt. Somit weist der 
Brenner-Basistunnel große Einzugsgebiete 
im Norden und Süden auf. Das zeigt sich 
auch in den Verkehrsmengen. Wichtig ist 
deshalb, dass die verkehrspolitischen Rah-
menbedingungen so angelegt werden, dass 
ein großer Teil des jetzt hauptsächlich auf 
der Straße fl ießenden Verkehrs auch tat-
sächlich auf die Schiene verlagert wird. 

Denn in der eff ektiven Entlastung der Men-
schen in den ökologisch sensiblen Tälern 
entlang des Korridors liegt ja das eigent-
liche Ziel Österreichs für den Ausbau dieser 
Schienenachse.
B+L: Wird der BBT und seine Zubringer 
auf österreichischer Seite auch ohne 
Deutschland und die EU gebaut?

BM Bures: In Deutschland erfolgt derzeit ei-
ne bundesweite Überprüfung des Ausbau-
bedarfs, deren Ergebnisse in etwa einem 
Jahr vorliegen werden. Wir sind überzeugt, 
dass sich dort letztlich ein vergleichbarer 
Ausbaubedarf zeigen wird wie auf der ös-
terreichischen Seite. Und wie schon gesagt, 
wir gehen davon aus, dass die EU das Pro-
jekt auch in Zukunft fi nanziell unterstützen 
wird. 
B+L: Das Güteraufk ommen schrumpft zur-
zeit erheblich. Daher hat die Transport-
wirtschaft ja Probleme. Macht vor diesem 
Hintergrund der Bau des BBT aus Ihrer 
Sicht noch Sinn?
BM Bures: In der Wirtschaftsentwicklung 
gibt es immer wieder Perioden der Krise, in 
denen die Produktion und damit auch der 
Güterverkehr stagniert oder, wie derzeit, 
zurückgeht. Trotzdem hat es auf längere 
Sicht noch immer Wachstum gegeben. Wir 
sind zuversichtlich, dass die massiven Kon-
junkturpakete wirken und zu einem Wie-
dererstarken der Wirtschaft führen werden.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch.

Die verkehrspolitischen Rahmenbedingungen 
müssen so angelegt werden, dass ein großer 
Teil des jetzt hauptsächlich auf der Straße fl ießenden 
Verkehrs auch tatsächlich auf die Schiene verlagert wird
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es Gab immer wieder perioden der krise, in 
denen die produktion und damit auch der 
Güterverkehr staGnierte. trotZdem hat es auf 
lÄnGere sicht noch immer wachstum GeGeben.
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ie Donau. Sie ist Lebens-
raum für zig Millionen 
Menschen und wichtiger 
Verkehrsträger auf mehr 
als 2.800 Kilometer Länge 
quer durch Europa. Die 
Szenerie ist romantisch: 
Ein Motorschiff  und eini-

gen Bargen vorn, beladen mit Kohle, Erze 
oder Getreide, schwimmt auf der Donau 
scheinbar gemächlich dahin. Wer länger am 
Ufer steht, kann einige Schiff e beobachten, 
die da kommen, einige Zeit im Blickfeld 
bleiben und dann wieder am Horizont ver-
schwinden. Sie gleiten fast lautlos dahin. 
Was auf den ersten Blick so idyllisch aus-
sieht, ist in Wirklichkeit ein wichtiger Teil 
in der Rohstoff versorgung der österrei-
chischen Industrie. 

Wenig genutzte Ressource
Große Produktionsbetriebe wie beispiels-
weise Agrana, Voestalpine, EVN oder OMV 
lassen nämlich ihre Rohstoff e für die Pro-
duktion aus allen Teilen der Welt über die 
Donau nach Österreich schwimmen. Der 
Verkehrsträger Binnenschiff  ist umwelt-
freundlich, nutzt die natürliche Ressource 
Wasser und ist preislich meist billiger als 
Lkw und Bahn. Jede Medaille hat aber ihre 
Kehrseite. Den Stärken stehen einige 
Schwächen gegenüber. Schiff e können nur 
fahren, wenn die Fahrwasserbedingungen 
passen. Hochwasser, Niedrigwasser, Eis 
oder andere Hindernisse machen den Gü-
tertransport auf dem Wasser sehr schnell 
unberechenbar, in ernsteren Fällen sogar 
unmöglich. Im vergangenen Jahr sind rund 

 BinnEnSChiFFFahrT

Für Österreichs Industrie ist die Donau ein wichtiger 
Transportweg in der Rohstoffl  ogistik. Jährlich könn ten 
einige Millionen Tonnen Güter zusätzlich mit dem 
Schiff  transportiert werden, wären die Rahmenbedin-
gungen nur bessere.

rohstoff e schwimmen 
nach Österreich

Ein Drittel mehr könnte Österreichs Industrie 
binnen kürzester Zeit auf die Donau bringen

Von einer barrierefreien Befahrbarkeit ist die 
Donau noch weit entfernt 
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13 Millionen Gütertonnen auf dem österrei-
chischen Donauabschnitt transportiert 
worden. Das ist wenig im Vergleich zu den 
brachliegenden Möglichkeiten, die der 
Strom noch zu bieten hat. Verkehrspoli-
tisch wünscht man sich hierzulande bis 
zum Jahr 2015 freilich eine Verdoppelung 
des Verkehrs. 

Die alte Leier
Österreichs Industrieunternehmen könnten 
innerhalb kurzer Zeit mehr als zwei Millio-
nen Tonnen mehr Cargo auf die Donau 
bringen, wären da nicht die altbekannten 
Hindernisse. Nicht nur die wetterbedingten 
Unwägbarkeiten spielen eine Rolle, sondern 
auch die infrastrukturellen Engpässe auf 
dem Donaulauf machen das Binnenschiff 
nicht unbedingt zu einem super-attraktiven 
Transportmittel. Bei einem Symposium in 
der Wirtschaftskammer Niederösterreich 
ging man der Frage nach: Was ist auf der 
Donau eigentlich machbar und wie sehr 
kommt der Wassertransport als Alternative 
zu Straße und Bahn in Frage.    

Starker Muskel ohne Arbeit

Die Donau ist eine Achse, auf der große 
Mengen an Rohstoffen für die heimische 
Industrie herangeschafft werden. Aber sie 
ist kein besonders leuchtender Pfad für die 
Abwicklung heimischer Exporte. Für Hu-
bert Mierka, Chef des Mierka Donauhafen 
Krems ist die Donau zwar ein kräftiger 
„Muskel“ in der Supply Chain der österrei-
chischen Industrie. Allerdings: Von zehn 
Schiffen, die Importladung in die österrei-
chischen Häfen bringen, fahren mehr als 
die Hälfte aus den Häfen wieder leer hin-
aus. Das macht das Ungleichgewicht zwi-
schen Importe und Exporte augenschein-
lich. 

Pulsader für Stahl
Die Industrie steht der Donau generell po-
sitiv gegenüber. Industrieunternehmen nut-
zen die Donau seit vielen Jahren und wären 
jederzeit bereit, mehrere Millionen Tonnen 
auf das Wasser zu verlagern, wären die Rah-
menbedingungen bessere. „Wir könnten je-
derzeit eine Million Tonnen mehr Rohstof-
fe auf die Donau befördern, wäre der Was-
sertransport planbarer“, kommt Karl Krem-
ser, Geschäftsführer von Voestalpine 

Beschaffung gleich zum Punkt. Die unsi-
cheren Fahrverhältnisse und die damit ver-
bundene Unsicherheit in der zeitlichen Dis-
position lassen Kremser besser „nicht alle 
Eier in einen Korb legen.“ Das Schiff als Al-
ternative für massige Güter findet bei der 
Industrie durchwegs Zuspruch. Der hält 
sich allerdings auch in Grenzen, weil man 
bei zu starker Ausrichtung auf das Wasser 
befürchtet, in Versorgungsengpässe zu 
schlittern, sollte auf dem Wasser etwas 
nicht klappen.  

Wichtig für Stahlkocher. Rund drei Millio-
nen Tonnen Erze disponiert der Linzer 
Stahlerzeuger Voestalpine auf dem Wasser 
zum Werk nach Linz.  Das sind rund 50 
Prozent der in Linz benötigen Erze. Der 
Rohstoff kommt über die europäischen 
ARA-Häfen, aber auch über das Schwarze 
Meer nach Europa herein und wird von den 
Seehäfen im Kombi-Verkehr in das Hinter-
land gebracht. Der Kombi-Verkehr steht für 

Die Donau als Verkehrsweg stellt zu Bahn und 
Lkw noch keine Alternative dar, die auch  
genutzt wird 
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ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Bahn und Binnenschiff. „Da haben wir eine 
gute Balance“, so Kremser. Der Werkshafen 
in Linz ist mit einem Jahreshandling von 
3,9 Millionen Jahrestonnen einer der größ-
ten in Europa. 

„Schiffer fordern zu viel“. Kremser fordert ei-
nen Ausbau der Donau und mehr Wettbe-
werbsfähigkeit und macht deutlich, dass es 
sich die Binnenschiffer nicht so locker leis-
ten sollten, ihre Preise anzuheben. „Die 
Gasölzuschläge auf die Basisfrachten haben 
sich um 100 Prozent erhöht.“ Das will Vo-
estalpine nicht länger akzeptieren, daher 
„müssen wir mit den Schifffahrtsunterneh-
men kreative Lösungen entwickeln, um die-
se Kostenposition abzufedern“, spricht 
Kremser Klartext. Seit mehr als 20 Jahren 
werde in Österreich über mehr Güterverla-
gerung auf die Donau gesprochen, doch viel 
habe man seiner Einschätzung nach bislang 
nicht bewirkt. Etwas zugunsten der Donau 
bewirken könnten neue Technologien zur 
Planung und Sicherheit des Donautrans-
ports. „Wir wollen mehr auf das Wasser 
bringen, weil wir darauf nicht verzichten 
können.“

Mehr Kohle aufs Wasser
Auch Gert Pendl vom Energieversorger 
EVN sieht bei der Rohstoffbeschaffung für 
die Kraftwerke in Niederösterreich ein Ver-
lagerungspotenzial auf das Binnenschiff. 
„Seit 2004 lassen wir die Kohle für das 
Kraftwerk Dürnrohr mit dem Schiff lie-
fern“, so Pendl. Derzeit sind es 50.000 t pro 
Jahr; ein Aufstocken auf 400.000 t wäre oh-
ne weiteres möglich. Das würde einer Ver-
lagerung von einem Drittel der Kohletrans-
porte auf die Donau bedeuten. Gemeinsam 
mit dem Partner ATP hat man in Dürnrohr 
schon vorgesorgt: Ab Ende dieses Jahres 
wird man gemeinsam einen Gurtbandförde-
rer für den Kohletransport in Betrieb neh-
men. Das von EVN betriebene Wärmekraft-
werk Theiß beispielsweise verfügt über ei-
nen eigenen Hafen, über den das für den 
Kraftwerksbetrieb notwendige Heizöl um-
geschlagen wird. 

Die Masse macht’s. Die Umstellung von Gas 
auf Heizöl wurde im Zuge der jüngsten 
Gaskrise notwendig, um die Produktions- 
und Versorgungssicherheit in Niederöster-
reich sicherzustellen. Derzeit kommt das 
Heizöl mit Lkw und Bahn. Mit nur einem 
Schiff könnten 50-Lkw-Heizölladungen in 
den Hafen kommen. Für die EVN ist die 
Versorgungssicherheit keine Selbstver-
ständlichkeit. Pendl sehr klar: „Die Partner-
schaft zwischen Wasserstraße und Kraft-
werk ist zur Aufrechterhaltung der Versor-
gungssicherheit in Österreich durch die  
Diversifizierung in der Primärenergieauf-
bringung unabdingbar.“

Biospritader Donau 
Mehr Güter mit dem Binnenschiff  beför-
dern könnte auch die Agrana Bioethanol.  
Walter Schragen, Logistik-Manager bei 
Agrana, spricht von einem zusätzlichen 
Verlagerungspotenzial von 150.000 t pro 
Jahr, das innerhalb kurzer Zeit auf der Do-
nau disponiert werden könnte.  Dass die Bi-
oethanolanlage im niederösterreichischen 
Pischelsdorf an der Donau errichtet worden 
ist, kommt nicht von ungefähr: Agrana be-
zieht jährlich 620.000 t Rohstoffe, wie bei-
spielsweise Getreide und Zuckerrübensaft. 
Rohstoffe stehen heute im globalen Wettbe-
werb. So liegen die Transportkosten von 
USA nach Europa bei 43 Euro pro Tonne; 
für die vergleichsweise kurze Strecke von 
Österreich nach Norditalien liegen sie bei 

30 Euro pro Tonne. Die gleiche Menge von 
Südafrika nach Amerika kostet aktuell 51 
Euro pro Tonne. In der neuen Produktions-
anlage für Bioethanol in Pischelsdorf gibt 
es Produktionskapazität für 190.000 t pro 
Jahr.  

Die Umschlagskapazität liegt bei 300.000 
Tonnen zwischen Werk und Donau.  Den 
Anteil der Rohstoffbeschaffung auf der Do-
nau will Agrana jedenfalls steigern. Schra-
gen gibt aber zu bedenken:  Die unsicherere 
Planbarkeit hält die Schwärmerei für die 
Donau in Grenzen. Bei zeitkritischen 
Transporten kommt man nicht darum her-
um, als Backup-System den Lkw und die 
Bahn im Hintergrund zu wissen. Dass 

Schiffstransport umweltpolitisch sinnvoll 
ist, ist unbestritten. Doch dieser Faktor 
reicht nicht aus, um eben alle Eier in einen 
Korb zu legen.  

Barrieren niederreißen
Was industrielle Verlader brauchen und for-
dern, ist eine barrierefreie Befahrbarkeit 
der Donau auf der gesamten Strecke an 
mindestens 300 Tagen pro Jahr. „Wenn wir 
das nicht schaffen, wird auch nicht mehr 
Volumen auf das Wasser kommen“, ist Otto 
Schwetz, Donauexperte und Koordinator 
des Donau-Korridors auf EU-Ebene felsen-
fest überzeugt. An 300 Tagen im Jahr siche-
re Fahrwasserverhältnisse zu haben, setzt 
die Beseitigung der vielen infrastruktu-
rellen Engpässe voraus. So beispielsweise in 
Bayern zwischen Vilshofen und Straubing 

und in Österreich östlich von Wien bis zur 
slowakischen Grenze. Österreichs Verkehrs-
politik hat jedenfalls schon grünes Licht ge-
geben für ein Millionen-Euro-Investment 
zugunsten des Donauausbaus. Die gesamte 
Donau vom Ursprung bis zur Mündung für 
die magischen 300 Tage pro Jahr befahrbar 
zu machen, kostet eine Stange Geld.
Schwetz spricht von 1,5 Milliarden Euro, 
die notwendig sind, um die Donau so fit zu 
machen, dass sie als attraktiver und zuver-
lässiger Verkehrsträger  bei der europä-
ischen verladenden Wirtschaft Anklang fin-
det. Dieser Betrag ist vergleichsweise ein 
kleiner Teil dessen, was der Bahnausbau in 
Österreich kostet, nämlich mehr als zehn 
Milliarden Euro bis zum Jahr 2013.  

Die Planungssicherheit auf der Donau ist suboptimal
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M
it dem Handterminal DT-
X7 hat Casio ein Produkt 
entwickelt, das flexibel 

einsetzbar ist. Durch Beachtung 
der Prinzipien des Universal 
Designs und ISO 13407 wurde 
Wert auf die leichte Bedienbar-
keit gelegt. „Dank ergono-
mischer S-Form und der kom-
fortablen Größe der Bedie-
nungselemente lässt sich das 
Gerät bequem und ohne kör-
perliche Anstrengungen nut-
zen“, erklärt Jörg Hollerith, 
Sales Support bei CASIO Euro-
pe, die Vorzüge des DT-X7.

Viel Komfort mit LCD 

Der Handscanner arbeitet mit 
dem Windows CE 5.0 Betriebs-

system und verfügt über diverse 
Schnittstellen und individuelle 
Anbindungsmöglichkeiten. Mit 
dem Wireless LAN-Modul und 
Bluetooth kann der Anwender 
in vielfältigen Arbeitsbereichen 
drahtlos kommunizieren. Ob im 

Handel, in der Industrie oder 
der Marktforschung – Datener-
fassungsprozesse werden durch 
den schnellen und leistungsfä-
higen Scanner effizient und zu-
verlässig unterstützt. Diese Vor-
teile schätzt auch Philipp Trutt-

mann, Finanzvorstand des Tex-
tilunternehmens Companys. 
„Ausschlag für die Wahl des DT-
X7 gaben die Programmierbar-
keit, das Gewicht, die Betriebs-
dauer sowie die ergonomischen 
Aspekte“, begründet er seine 
Entscheidung für das Handter-
minal. Ein weiterer Vorteil in 
Bezug auf den Nutzungskom-
fort ist die Original-Casio LCD-
Technologie. Das Display er-
möglicht eine hohe Bildquali-
tät und scharfe Kontraste. Auch 
bei ungünstigen Lichtverhält-
nissen kann dank des großen 
Displays mit Hintergrundbe-
leuchtung eine bestmögliche 
Lesbarkeit gewährleistet wer-
den. Der DT-X7 bietet mit sei-
nem durablen Kunststoffgehäu-
se Schutz vor Spritzwasser, 
Staub und Schlag-Einwir-
kungen und trotzt so auch den 
Widerständen eines rauen Ar-
beitsumfeldes. Selbst Tempera-
turen bis zu 50 °C können dem 
Gerät nichts anhaben.  

  www.casio-b2b.com FO
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Top im handel
Der handscanner DT-X7 
von Casio will durch effi-
zientes arbeiten und  
Flexibilität überzeugen.

DT-X7 : Ergonomisch und flexibel einsetzbar

A
uf der internationalen IT-
Leitmesse CeBIT läutet 
Identec Solutions ein neu-

es Zeitalter für das Asset Ma-
nagement ein. Das österrei-
chische Technologieunterneh-
men stellt in Hannover seine 
jüngste Entwicklung vor: das 
Real Time Locating System In-
tellifindRTLS. „Mit diesem Or-
tungssystem lassen sich Objekte 
wie auch Personen selbst auf 
weitläufigen Arealen in Echtzeit 
noch präziser identifizieren, 
verfolgen und lokalisieren“, er-
klärt Gerhard Schedler, CEO 

von Identec Solutions, „und 
zwar berührungslos sowie auto-
matisch.“ 

Energieautarkes Asset Tracking

Zum Einsatz kommen dabei 
neue Produkte der patentierten 
„Intelligent Long Range (ILR)“-
Serie, die sich durch ihre Wi-
derstandsfähigkeit und einen 
großen Aktionsradius auszeich-
nen. „Unsere Transponder und 
Lesegeräte kommunizieren 
über Distanzen von bis zu 500 

Meter, die Ortung erfolgt nun-
mehr auf weniger als drei Meter 
genau“, konkretisiert Schedler. 
Zudem ließe sich das Lokalisie-
rungssystem einfach und ohne 
großen Aufwand installieren. 
„Intellifind kann Unternehmen 
dadurch ganz neue Steuerungs- 
und in Folge auch Optimie-
rungsmöglichkeiten im Bereich 
Asset Management bieten.“ Die 
exakte Positionsbestimmung 
empfiehlt sich beispielsweise 
für den weitläufigen Bereich 

der Fahrzeugverfolgung, aber 
auch im Zusammenhang mit 
dem Management mobiler Be-
triebsmittel wie Stapler oder 
Container. Weitblick und Inno-
vationskraft beweist Identec So-
lutions noch in anderer Hin-
sicht: Denn über einen spezi-
ellen „Solar Installation Kit“ 
kann das Intellifind umwelt-
schonend durch die Kraft der 
Sonne betrieben werden. 

  www.identecsolutions.com

 rFiD

Die  Zukunft 
der ortung

Intellifind: Damit steht Unternehmen eine neue Dimension der Identifikation offen 

intellifind: So heißt das 
neue ortungssystem der 
Vorarlberger identec  
Solution. Es ermöglicht 
jetzt die exakte Positi-
onsbestimmung in Echt-
zeit. Das ist zum Beispiel 
praktisch für die ortung 
teurer Baustücke auf 
großbaustellen.  
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 N
ur 2,0 Liter Diesel pro 
Stunde (im Arbeitsspiel 
gemäß VDI 2198) benö-
tigen die neuen RX 70 

Treibgas-/Dieselstapler von 
Still mit einer Tragfähigkeit von 
1,6 bis 2,0 Tonnen. Damit haben 
sie den geringsten Verbrauch 
ihrer Klassen. Sie eignen sich 
vor allem für anspruchsvolle in-
tralogistische Aufgaben bei be-
engten Platzverhältnissen im 
harten Außen- oder Innenein-
satz, z.B. im Baustoffhandel, 
Speditionen oder Lagereien. 

Individuell sparen

Die RX 70 sind die ersten 
Treibgas-/Dieselstapler mit 
dem Energiesparprogramm 
Blue-Q, einer Entwicklung von 
Still. Der Clou: Mit Blue-Q kann 
nun auch der Fahrer den Ener-
gieverbrauch bewusst senken. 
Bis zu 10 Prozent Energieer-
sparnis sind zusätzlich zu den 
schon sehr niedrigen Ver-
brauchswerten möglich. Bei 

Verbrauchsunterschieden zum 
Wettbewerb bis zu einem Liter 
bedeutet dies in fünf Jahren 
rund 5.000,- Euro Ersparnis (1 
Euro/Liter x 1.000 Betriebs-
stunden/Jahr x 5 Jahre), von 
den Einsparungen bei CO2 ganz 
zu schweigen.

Effizienz im Antrieb

Der niedrige Energieverbrauch 
ist das Ergebnis mehrerer Ent-
wicklungen. Die wichtigste ist 
der dieselelektrische Antrieb be-
stehend aus Komponenten der 
Hybridtechnologie. Das zu-
kunftsweisende Antriebssystem 
besteht aus einem Verbren-
nungsmotor, der den Generator 
antreibt, einer Steuereinheit 
und einem Elektromotor. Die 
Kraftübertragung erfolgt berüh-
rungslos durch Magnetkraft, 
was die Kraftstoff- und Service-
kosten verringert. Die Kennfeld-

steuerung des VW-Motors und 
die Zweikreis-Hydraulikpumpe 
verringern den Verbrauch eben-
so wie das intelligente Antriebs-
management: Der RX 70 senkt 
die Drehzahl des Verbrennungs-
motors je nach Fahrsituation 
vorausschauend auf das wirt-
schaftlichste Niveau – ähnlich 
wie beim Autofahren im 6. 
Gang.  Positiver Nebeneffekt: Er 
ist noch umweltfreundlicher 
und leiser.

Große Wartungsintervalle. Eben-
falls unter dem Gesichtspunkt 
Effizienz hat Still das Wartungs-
konzept für den RX 70 gegenü-
ber dem Vorgängermodell deut-
lich verbessert: Die Wartungsin-
tervalle konnten von 500 auf 
1.000 Betriebsstunden ausge-
dehnt werden. Motoröl und 
–filter müssen nur halb so oft 
gewechselt werden.  Mit der 
elektrischen Bremse bremst der 
Stapler verschleißfrei ab. Insge-
samt reduzieren sich die War-
tungskosten und die Verfügbar-
keit erhöht sich.

Gut im Sichttest

Der RX 70 ist anwenderfreund-
lich und verfügt über besonders 
gute Sichtverhältnisse nach allen 
Seiten. In einem Sichttest nach 
den Messverfahren des ADAC 
hat er als bester aller getesteten 
Stapler abgeschnitten.  

  www.still.atFO
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O
pticon Sensoren, ein deut-
scher Hersteller von Bar-
code-Lesegeräten und mo-

bilen Datenerfassungsgeräten, 
bringt mit dem H19A ein Hoch-
leistungs-PDA/Smartphone auf 
den Markt. Die mobile Arbeit 
soll mit dem Gerät dank inte-
grierter 1D Scan-Engine, Han-
dy-Tastatur und verschiedenster 
Daten-übertragungswege 
(GSM/GPRS/EDGE, WiFi and 
Bluetooth™) so bequem wie am 
Schreibtisch werden. Der einge-
baute GPS-Empfänger ermögli-
cht zudem die genaue Positi-
onsverfolgung.

Smartphone mit Scanner

Der H19A ist die Kombination 
eines auf Microsoft Windows 
Mobile™ basierenden Smart-
phones und neuester Scan-
Technologie von Opticon. 
Damit wird es möglich, die 
Barcode-basierende Datener-
fassung nahtlos in das mobile 
Arbeiten zu integrieren. 
Der Anwender kann somit ver-
traute Windowsfunktionen und 
Unternehmensanwendungen 
jederzeit nutzen – egal, wo er 
sich gerade befindet. 
Mit Quad-Band- (GSM/GPRS/
EDGE, WiFi (802.11b/g)) und 
Bluetooth™-Unterstützung be-
steht zudem Zugang zu Voice/
Data-Networks und Peripherie-
geräten.  

  www.opticon.com

 MoBiLE CoMPUTing

Büro in der 
Westentasche 
Der ultraleichter PDa 
h19a mit Barcode-Scan-
ner und gPS von opticon 
Sensoren will die mobile 
arbeit so bequem machen, 
wie am Schreibtisch.

 hyBriD

Paletten  
hoch, Kosten 
runter
Der erste Treibgas-/Dieselstapler 
von Still mit hybridtechnologie, 
der rX 70 mit Energie-
sparprogramm Blue-Q, positio-
niert sich als umweltfreindlicher 
Sparefroh im Lager.

RX70 Dieselstapler mit  
Individual-Sparprogram Blue-Q

Das RX70-Kockpit: Effizient und anwenderfreundlich mit Mini-Hebel Hydraulik

H19A:  
Mobiles Westen- 
taschen-Büro für Scanning und für  
Datenübertragung in Echtzeit
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V
om 18. bis 19. März 2009 findet im 
Messezentrum Neu in Wels die erste 
easyFairs LOGISTIK & SERVICE 

Austria statt.  Mit dieser Premieren-Veran-
staltung will der europäische Messeveran-
stalter, nach der Messe  VERPACKUNG im 
vergangenen Herbst, einen Anlauf auf den 
österreichischen Logistikmarkt starten. 
Die Zeichen stehen dabei auf „sonnig“, 
denn Messeveranstalter easyFairs hat sich 
für sein Rahmenprogramm den Verein 
Netzwerk Logistik (VNL) an Bord geholt. 
Am 18. März 2009 veranstaltet der Verein 

den „Logistics Solutions Day“. Dort prä-
sentieren Logistik-Spezialisten Fallbei-
spiele aus der Praxis unter dem Motto: 
„Reale Logistikintegration - Jetzt!“ auf 
dem Campus Wels der Fachhochschule 
Oberösterreich.

Gute Zeiten
In Zeiten der Wirtschaftskrise müssen 
Unternehmen noch stärker auf effiziente 
Produktionsprozesse achten, um Kosten 
zu sparen. Die Logistik als wichtiger Teil 
der Herstellungskette ist davon besonders 
betroffen“, meint etwa Gunnar Küchler, 
Geschäftsführer von easyFairs. Gute 
Zeiten also für Logistikdienstleister und 
deren Zulieferer, sollte man meinen. 
Denn gerade jetzt bietet sich die Gelegen-
heit für Unternehmen, mit innovativen 
Logistik-Lösungen und Produkten neue 
Wege einzuschlagen und etwaige Fehler 
aus der Vergangenheit zu beheben. Be-
sonders für mittelständische Unterneh-
men steckt ein enormes Potenzial in der 
Optimierung ihrer Logistikprozesse, wis-
sen die Spezialisten.  Zahlreiche Betriebe 
sehen die Krise deshalb auch als Chance 
und wollen jetzt in die Verbesserung ihrer 
Logistikkette sowie den Waren- und In-
formationsfluss investieren. In der easy-
Fairs LOGISTIK & SERVICE Austria soll-
ten sie dafür eine praxisnahe Informa-

tions- und Meinungsplattform direkt vor 
ihrer Haustür finden – und das bei kos-
tenlosem Eintritt. 

Lösungsorientierter Messeansatz
Als wichtiger Dreh- und Angelpunkt für 
die Logistik in Österreich und auch Euro-
pa wurde Wels in Oberösterreich als 
Standort für die neue, österreichische  
Logistik-Messe gewählt. Auf der Fach-
messe können sich Verantwortliche für 
Beschaffung, Materialwirtschaft, Supply 
Chain Management sowie Spediteure und 
IT-Consultants umfassend zu Themen 
wie Lagerung & Intralogistik, ID-Systeme 
& Kennzeichnung, Flottenmanagement 
und IT-Lösungen sowie Dienstleistungen 
für Logistik und Transport informieren 
und beraten lassen. Zahlreiche Unterneh-
men aus Österreich, Deutschland und der 
Schweiz, wie z.B. die Fiege Österreich 
GmbH, die TNT Innight Austria GmbH, 
die Kühne + Nagel GmbH oder die 
Schweizer Pago AG präsentieren in der 
Halle 20F aktuelle Produkte und Lö-
sungen. Praktische Anwendungsbeispiele 
zeigen den Fachbesuchern neue Einsatz-
möglichkeiten und Lösungsansätze auf.  

  www.easyfairs.com/austria 
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❯❯❯ easyFairs  
LOGISTIK & SERVICE Austria
18.-19. März 2009
Messezentrum Neu, Wels
Öffnungszeiten: 9.00–17.00 
Weitere Infos und kostenlose Vorregistrie-
rung unter www.easyfairs.com/austria

 www. easyfairs.com/austria

❯❯❯ Logistic Solution Day
18. März 2009
FH OÖ – Campus Wels, 9.00 – 15.30 Uhr 
Teilnahmegebühr: 
EUr 125,– für VNL-Mitglieder
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Logistik+Service: Neuer  
Anlauf für österreichische 

Logistik-Messe in Wels

Die neue österreichische Logistikmesse „Logistik & Service“ will mit 
ausstellern und Zusatzprogramm am 18. und 19. März im Messezent-
rum neu in Wels Wege aus der Krise zeigen.

Wege aus der Krise 
 EaSyFairS
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D
as mögliche Unwort des Jahres, die 
„Krise“, war auch für den 25. Logis-
tikdialog der Bundesvereinigung 

Logistik (BVL) Österreich vom 12. Bis 13. 
März in der Pyramide Wien-Vösendorf 
bestimmend. Denn kaum eine Branche ist 
so sehr davon betroffen, wie die der Lo-
gistik. Und zwar sowohl im negativen als 
auch im positiven Sinn. In kaum einer an-
deren Branche liegen derzeit Erfolg und 
Misserfolg so dicht beieinander, wie hier.

Betroffen durch Querschnittsfunktion
Der Grund dafür liegt in der Quer-
schnittfunktion, welche „die Logistik“ 
und seine Proponenten in der Wirtschaft 
einnehmen. Und die reicht entlang sämt-
licher Supply Chains, von der Rohstoff-
förderung bis hinein in die Kühlschränke 
der Privathaushalte und wieder zurück. 
Die offensichtlichsten Vertreter der Lo-
gistik sind dabei im Transportgewerbe 
zu finden, vom Frächter bis zu den Spe-
ditionen. Auch die Förderzeug-und La-
gerhersteller werden klarerweise sofort 
mit Logistik assoziiert.  Dass der Einfluss 
der „Logistik“ mittlerweile in die ge-
samte Informationstechnologie, von der 
Hard- bis zur Software, in die Umwelt-
technologien, in die Finanzwelt bis hin 
ins Baugewerbe reicht, ist Kennern 
längst bekannt, vielen Entscheidungsträ-
gern in Industrie, Handel und Politik 
aber oft nicht wirklich bewusst. 

Gestärkt aus der Krise
Der Logistikdialog der Bundesvereini-
gung Logistik (BVL) Österreich trägt hier 
schon seit 25 Jahren zur Bewusstseinsbil-
dung bei. Und in diesem Jahr hat sich der 
Dialog dem Mut zu nachhaltigen Ent-
scheidungen und ganzheitlichen Logistik-
lösungen gewidmet. Ing. Christian Skaret, 
Präsident der BVL gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC: „Jetzt benötigen 
wir mutige Manager, die nachhaltige Ent-
scheidungen treffen, die Visionen haben. 
Mut deshalb, weil sich Fehlentschei-
dungen gerade in Krisenzeiten sofort be-
merkbar machen.“ Was er daher beim 25. 
Logistik-Dialog wollte, ist, die Mutigen 
auf die Bühne zu bringen, damit andere 
davon profitieren können. Und er, Skaret, 
wolle  zeigen, dass man mit Mut und 
ganzheitlichen Lösungen zu nachhal-
tigem Erfolg kommen kann. Der BVL-
Präsident hofft vor allem, dass sich die 
Logistiker jetzt die Zeit nehmen und die 
Unternehmen gestärkt aus der Krise her-
ausführen.

Geballtes Programm
Der 25. Logistik-Dialog hat an zwei Tagen 
mit vielen Vorträgen Lösungen und Wege 

aus Krise vorgestellt. Auch eine perma-
nente Fachausstellung mit mehr als 40 
Unternehmen aus der Branche stand den 
Teilnehmern zur Verfügung. Am Abend 
des ersten Tags gab es außerdem ein fest-
liches Dinner im Wintergarten der Pyra-
mide und einen Galaabend mit dem Pro-
gramm „Musical Affair“. 

Als Vortragende konnten dieses Jahr wie-
der einige hochkarätige Personen aus der 
Wirtschaft gewonnen werden. So konnten 
unter anderem Siegfried Wolf, CEO Ma-
gna International, Martin Engelmann, 

Vorsitzender der Geschäftsführung der 
dm Drogerie Markt , Raimund Klinker, 
Vorsitzender des Vorstandes der Knorr-
Bremse und gleichzeitig Vorsitzender des 
Vorstandes der BVL Deutschland, sowie 
viele weitere Personen zu dem Fachpubli-
kum sprechen.

Ob die Teilnehmer nun mehr Mut für ih-
re Entscheidungen geschöpft haben, ist 
fraglich. Mehr Erfahrung konnten sie si-
cherlich sammeln. 

  www.bvl.at 
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BVL-Dialog: Mut und ganzheit-
lichen Lösungen sollen künftig 

das Erfolgskonzept für nach-
haltigen Erfolg sein

Kaum ein Logistik-Dialog stand so sehr im Zeichen wirtschaftlicher 
Umbrüche, wie dieser. Jetzt sind mutige und an nachhaltigkeit 
 orientierte Entscheidungen gefragt. Dazu forderte der erste österrei-
chische Logistik-großkevent in diesem Jahr das Top-Management  
in Unternehmen auf.

 25. LogiSTiK-DiaLog DEr BVL

Mut in der Logistik 
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BES PRACTICE

B+L: Können Sie das Wort Krise noch hören?
Skaret: Nojaah! Wir haben immerhin jetzt ei-
nen Volumenrückgang von fünf bis zehn Pro-
zent. Besonders betroffen davon ist das Trans-
portwesen. 

B+L: Wie schätzen Sie die Situation derzeit 
ein? Ist das eine krisenhafte Situation, die län-
ger andauern wird? 
Skaret: Ich glaube ja, weil derzeit folgendes 
passiert: Es wurde die letzten Jahre - eigentlich 
seit dem Jahr 1982,- konstant eine Blase aufge-
baut. Dabei wurden viele Fehler gemacht, wel-
che das System jetzt bestraft.  Ich meine aber, 
dass man die Krise nicht wie hypnotisiert über 
sich ergehen lassen sollte, sondern ich sage: 
„Nützt die Krise und tut was. Räumt eure Fir-
men zusammen, schaut eure Prozesse an, 
überdenkt eure Logistik.“ Es gibt beispielswei-
se  Studien vom Logistikum, die belegen, dass 
fast alle Unternehmen weit unterrepräsentiert 
sind im Hinblick auf Logistikmethodenanwen-
dungen und Tools. Gleichzeitig ist jetzt die Ge-
legenheit für Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen um die Mitarbeiter, etwa in Richtung 
Logistik zu qualifizieren. 

B+L: Erleben wir derzeit eine Zeit des Um-
bruchs? 
Skaret: Absolut - auch global! Denn was hat 
diese Blase auch gekennzeichnet? Wir haben 
spätestens seit 1982 ganz stark auf Kosten der 
Entwicklungsländer gelebt. Wir haben weit 
mehr an Effekten, Geld und Komfort in An-
spruch genommen, als wir überhaupt in der 
Lage sind selbst zu produzieren und anderer-
seits im eigenen Markt los zu werden. Das 
heißt, die Entwicklungsländer haben uns fi-
nanziert. Im Gegenzug haben wir unser Know-
how exportiert, sodass beispielsweise Länder 
und gewaltige Märkte wie China von uns un-
abhängig werden. Wir werden also unseren 
Wohlstand auf das reduzieren müssen, was wir 
im eigenen Kontinent selbst absetzen können. 
Das müssen wir erst wieder lernen. 

B+L: Was waren denn Ihrer Meinung nach die 
großen Fehler der letzten Jahre?
Skaret: Im Hinblick auf die Logistik muss ich 
vorab bemerken, dass diese nie Selbstzweck ist. 
Wir sind immer Getriebene des Primärprozes-
ses, also der Handel und die Industrie. Natür-
lich tragen auch wir unseren Teil zur Misere 

bei, aber die Hauptverantwortung ist eher bei 
den Primärprozessen zu suchen. Gier ist hier 
ein wichtiger Aspekt. Ein zweiter Punkt ist, 
dass ohne entsprechende Planung und Steue-
rung organisch Wachstum zu forciert wurde, 
und zwar einseitig. So haben sich manche Fir-
men in Abhängigkeiten gebracht, weil sie weit 
mehr als 30 Prozent ihrer Gesamtumsätze mit 
nur einer Branche  machten. Ein Kardinalfeh-
ler, der in jedem Lehrbuch behandelt wird. 
Und jene, die jetzt Teil einer derartigen Kette 
sind, haben von Haus aus keine Chance mehr, 
etwas in Eigeninitiative für sich zu verbessern. 
Die derzeit implementierten Supply-Chain-
Management-Modelle sind ebenfalls alle dar-
auf aus, Firmen fest an den Haupt-Supply-
Chain-Managementgeber zu binden. Der Au-
tomotive-Bereich ist hier zu nennen, aber auch 
der Handel. Dort sind mächtige Player, die 
letztlich alle das Ziel haben, ihre Lieferanten in 
Abhängigkeit zu bringen, um den Supply-
Chain-Management Ratio-Effekt kassieren zu 
können. 

B+L: Sie kritisieren also die Automobilindus-
trie und den Handel direkt?
Skaret: Nein, ich kritisiere jeden Supply-Chain-
Management-Geber, der seine Marktmacht in 
einer Supply Chain über Gebühr ausübt. Der 
Ursprung der Idee war ja folgender, dass sich 
eine Kette zusammentut, gemeinsam nach-
denkt, um so Supply-Chain-Management Ef- FO
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Der 25. Logistikdialog 
der BVL in Wien- 
Vösendorf stand ganz 
im Zeichen der wirt-
schaftlichen Umwäl-
zungen, die von Top-
Managern viel Mut 
zur Nachhaltigkeit 
und Visionen erfor-
dert. Ing. Christian  
Skaret, Präsident der  
Bundesvereinigung  
Logistik (BVL) in  
Österreich stellt sich 
im Interview den Fra-
gen von BUSINESS+ 
LOGISTIC.  

„räumt Eure Firmen zusammen”
 MUT in DEr LogiSTiK

Firmen haben sich in Abhängigkeiten  
gebracht, weil sie weit mehr als  
30 Prozent ihrer Gesamtumsätze mit  
nur einer Branche machten
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fekte zu generieren. Jeder sollte seinen Beitrag 
leisten und den Ratio-Effekt natürlich auch 
entsprechend generieren können. Die Realität 
sieht anders aus und die Ergebnisse haben wir 
jetzt. Warum geht es den entsprechenden Lo-
gistikern wie etwa den Frächtern also so 
schlecht?  Die Automotivebranche hat bei-
spielsweise bis November auf Hochtouren pro-
duziert obgleich absehbar war, dass sie viel we-
niger Fahrzeuge verkaufen werden können. In 
Wirklichkeit hat sich der Absatz dann nicht 
um zehn bis 20 Prozent reduziert, sondern von 
sofort auf Null. Automobilhersteller haben ihre 
Werke, einfach so, zwei Monate stillgelegt. Und 
wenn nichts produziert wird, wird auch nichts 
transportiert. Für Frächter, die ohnehin mit ei-
ner dünnen Eigenkapitaldecke ausgestattet 
sind, eine Katastrophe. Denn die können ihren 
Lkw nicht einfach stilllegen und so Kosten re-
duzieren. Da sehr viele ihre Fahrzeuge nur ge-
least haben, dreht sich die Kostenspirale weiter 
,bis zum bitteren Ende. 

B+L: Der 25. Logistik-Dialog stand heuer un-
ter dem Motto: Mut in der Logistik. –ganz-
heitliche Lösungen zum nachhaltigen Erfolg. 
Warum brauchen Logistiker heute Mut? War-

um benötigen Unternehmen Mut zu ganz-
heitlichen Lösungen? Sind das so neue Wege?
Skaret: Mut ist ein wichtiges Thema, denn jetzt 
benötigen wir wirklich mutige Manager, die 
nachhaltige Entscheidungen treffen, die Visi-
onen haben. Mut deshalb, weil sich Fehlent-
scheidungen gerade in Krisenzeiten sofort be-
merkbar machen. Die letzten Jahre des Booms 
haben oftmals nur „Schönwetter-Manager“ 
hervorgebracht, d.h. im Wachstum ist es ein-
facher Entscheidungen zu treffen. Wenn Fehl-
entscheidungen getroffen wurden, korrigieren 
sich diese relativ rasch. Was ich beim 25. Logis-
tik-Dialog machen wollte, ist, dass ich die Mu-
tigen auf die Bühne bringe, damit andere da-
von profitieren können. Das ist gelungen.

B+L: Was sind aus Ihrer Sicht ganzheitliche 
Lösungen? Wie kann die Logistik hier Wegbe-
gleiter sein?
Skaret: Es gibt sehr viele Ansätze dazu. Ich 
möchte aber ein Beispiel heraus nehmen. Das 
Lager in einer Firma wird zu klein oder die 
Kosten für die Lagerhaltung werden zu hoch. 
Der kurzfristig Denkende sagt, wir brauchen 
ein neues Lager oder einen Lagerzubau. Nach-
haltiges Denken besteht dann, wenn man hin-
terfragt, warum man soviel Bestand auf Lager 
hat. Da muss man in die Kundenstruktur ge-
hen und prüfen, was die wirklichen Bedürf-
nisse der Kunden sind. Der Nachhaltige geht 
hinein in die Kunden- und Einkaufsstruktur 

und reduziert mit entsprechenden Methoden 
und Prozessen den Lagerbestand, vielleicht auf 
die Hälfte. Und er überlegt, was es mit der an-
deren Hälfte des lagers machen kann – etwa 
vermieten. 

B+L: Kollege Gansterer vom Trend hat über 
die 10 Gebote für mutige Logistiker referiert. 
Was sind Ihre Gebote?
Skaret: Ich habe ein Gebot und das heißt „Ziel-
orientierung“. Die Aufgaben sind so unter-
schiedlich und auch die Unternehmen, da 
kann ich nicht mit den gleichen Regeln arbei-
ten. Das zweite Gebot wäre für mich „Verant-
wortung ist nicht teilbar“ und das dritte Gebot 
bezieht sich auf „Planen und Steuern“. Ich bin 
ein totaler Verfechter des kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses. 

B+L: Gibt es auch Verbote?
Skaret: Die Frage ist sehr schwer zu beantwor-
ten, denn man muss zwischen strategischen 
und operativen Logistikern unterscheiden. Bei 
den strategischen Logistikern wäre ein Verbot 
etwa der Verstoß gegen den ganzheitlichen 
Ansatz. Kontinuität, straffes Projektmanage-
ment, kontinuierliche Verbesserungsprozesse: 

Wenn diese Regeln eingehalten werden, ist 
schon viel geschehen.  

B+L: Insbesondere die Kostenreduktion steht 
im Fokus des Interesses, gerade in großen Or-
ganisationen. Kommt man allein damit wei-
ter? Ist man dort zu Zahlen-verliebt?
Skaret: Wir sind zu viel in der Finanzzahlen-
welt drinnen, aber meines Erachtens zu wenig 
in der Kennzahlenwelt. Führen mit bzw. durch 
Kennzahlen ist in der Logistik noch nicht wirk-
lich verhaftet. Bei Personaleinsatzplanung, Op-
timierung von Ressourcen im Vorhinein ist die 
Branche weit hinten. Bei der Produktion wird 
alles ganz genau festgelegt. Die Ressourcen 
sind die drei M: Material, Mensch, Maschine. 
Der KVP hat wieder den Subprozess, den PD-
CA (Plan Do Control Act). 

B+L: Das Thema Umwelt wird derzeit von 
der gegenwärtigen „Krise“ überdeckt. Der 
Logistikdialog in 2008 stand aber genau im 
Zeichen dieses Themas. Was sagen Sie Unter-
nehmen, die auch hier Mut zeigen wollen?
Skaret: Zurzeit passiert es so, dass durch die 
unmittelbaren Auswirkungen der Krise die Pri-
oritäten verschoben wurden.  Mit der Prioritä-
tenreihung ist das Thema Umwelt jetzt deut-
lich zurückgefallen. Tatsache ist aber, dass wir 
Logistiker und die BVL da sehr intensiv daran 
arbeiten. Bei uns ist es nicht so, dass wir jetzt 
die Umwelt in der Priorität herunter reihen 

und wir nach der Krise wieder bei Null anfan-
gen. Sondern wir entwickeln uns weiter. Nach 
der Krise wird der Druck wachsen, dass wir die 
Kyoto-Ziele erreichen werden müssen. Die 
nächste gewaltige Herausforderung.  

B+L: Es ist also jetzt eine gute Gelegenheit, 
nicht nur ganzheitliche Entwicklungen in der 
Logistik einzuleiten, sondern gleichzeitig 
auch den Umweltgedanken zu integrieren 
und schon jetzt bei der Reorganisation bei-
spielsweise auf CO2-Ausstoß und Emissionen 
zu achten? 
Skaret: Ja! Der erste Beitrag, den wir Logistiker 
hier liefern können, ist der, dass die Leute eine 
Sensibilität entwickeln. Ich erwarte beim 
nächsten großen Schritt in Richtung Umwelt-
sanierung, dass sie CO2-Zertifikate auflegen 
werden, die sich exorbitant auf die Kosten aus-
wirken werden. Das heißt zum Beispiel, dass 
Sie zu jeder Tour ein Zertifikat benötigen wer-
den, in dem Sie den CO2-Ausstoß auf Kilo-
gramm genau ausweisen müssen. Dafür wird 
jemand die Zeche zahlen müssen. Man sollte 
also die Umwelt bei der Reorganisation einbe-
ziehen. Ich muss wissen,  was auf mich zu-
kommt, mir überlegen, ob ich überhaupt 

Chancen habe, in mein Transportsystem ge-
brochene Verkehre hineinzubekommen. Und 
ich muss wissen, welche Alternativen ich habe, 
wie etwa die Binnenschifffahrt. Da gibt es 
schon heute Unternehmen – etwa aus dem 
Baustoffhandel. Dort werden Binnenschiffe 
zwischen dem Osten und dem Westen als 
schwimmende Lager verwendet. Das heißt: die 
Ware kommt dann nicht von einem Lager son-
dern direkt vom Schiff. Das sind mutige,  inno-
vative und nachhaltige Lösungen.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch.

ORGaNISaTIONEN＋EvENTS

„räumt Eure Firmen zusammen”

Man sollte bei der Reorganisation die Umwelt mit 
einbeziehen
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BMÖ

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

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

31. März 2009
HAus dEr IndustrIE, WIEn 
KrIsE 2009 - BMÖ AKtuELL BEst 
PrActIsE FAcHKonFErEnz
Als im Sommer 2007 die US-Im-
mobilienkrise in der Fachwelt 
und Öffentlichkeit Aufmerksam-
keit erregte, ahnte niemand die 
Folgen, die wir nun im Jahre 
2009 weltweit spüren: 
Absatzeinbrüche von bis zu 50% 
und mehr in manchen Branchen, 
Rückgänge des Wachstums und 
Firmenzusammenbrüche in Chi-
na und Indien, mögliches Sinken 
der realen Wirtschaftsleistung in 
der EU bis zu 3% und mehr und 
Staatshilfen für gesamte Bran-
chen konnten - trotz Warnungen 
einiger Ökonomen - nicht in die-
ser Form vorhergesehen wer-







den. 
Österreichs Unternehm sind da-
von nicht ausgenommen, die 
lange als Vorteil genutzte starke 
Verflechtung mit den CEE - Staa-
ten kann nun zum Nachteil hei-
mischer Unternehmen führen. 
Der Einkauf ist an vorderster 
Stelle der Wertschöpfung, bei 
den Lieferanten und damit an 
vorderster Stelle bei Maßnah-
men, die Unternehmen treffen 
müssen, um in dieser Krise öko-
nomisch richtig zu reagieren.
Wie Unternehmen in dieser Situ-
ation reagiert, welche Maßnah-
men sowohl auf Lieferantenseite 
als auch intern kurz- aber lang-
fristig am besten ergebniswirk-
sam gesetzt werden sollen, ist 
Gegenstand dieser Best Practise 
Fachkonferenz des BMÖ. 
Vorgetragen von führenden ös-
terreichischen und internationa-
len Experten, von CPO´s öster-
reichischer Leitunternehmen, 
denen Verantwortung für Unter-
nehmensergebnis und Liefe-
ranten ein gleichermaßen wich-
tiges Anliegen ist.

01. April 2009
HAus dEr IndustrIE, WIEn

IntEnsIvWorKsHoP - dIE WIcHtIgs-
tEn HEBEL und stELLscHrAuBEn IM 
EInKAuF zur stEIgErung dEs un-
tErnEHMEnsErgEBnIssEs
Best Practise Konzepte zu Maß-
nahmen im Einkauf in der Krise 
I-III: kurz- und langfristig ergeb-
niswirksame Maßnahmen zu: 
Lieferantenmanagement in der 
Krise:
– Was Sie von Lieferanten ver-
langen können und müssen
– Wie Sie Volumina reduzieren
– Wie Sie Lieferanten selektieren 
– Welche Lieferanten Sie stützen 
und wie 
– Der Beitrag des Einkaufs zu 
sinnvoller interner Kostensen-
kung.

12. Mai 2009
HAus dEr IndustrIE, WIEn
BEst PrActIsE-round tABLE vI
Univ.-Prof. Dr. Rainer Münz leitet 
seit 2005 die Abteilung For-
schung und Entwicklung der Ers-
ten Bank in Wien und ist Senior 
Research Fellow am Hambur-
gischen WeltWirtschafts-Institut 
(HWWI). Seit Oktober 2008 ist er 
Mitglied im „Rat der Weisen“ der 
Europäischen Union und zudem 
Mitglied mehrerer wissenschaft-
licher Beiräte und Aufsichtsgre-
mien u.a. der Policy and Society 
(COMPAS) der Oxford University 
und der VBV-Pensionskasse 
(Wien). 

BvL dEutscHLAnd
Anmeldung und Informationen:
Bundesvereinigung Logistik e.v. 
deutschland

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

16. April 2009
tAg dEr LogIstIK
Der erste Tag der Logistik stand 
unter dem Motto „Logistik 
macht’s möglich“. Mit einer Ver-
anstaltung kann sich jedes Unter-
nehmen und jedes Institut betei-
ligen, dass im Bereich Logistik et-
was zu bieten hat. Alle Veranstal-
tungen sind kostenlos zugänglich 
und evtl. anmeldepflichtig.  Der 
Blick hinter die Kulissen auf die 
Vielfalt logistischer Aufgabenstel-
lungen und Tätigkeiten wird die 
öffentliche Wahrnehmung des-
sen, was Logistik ausmacht, wei-
ten und schärfen.

www.tag-der-logistik.de

22.-23. April 2009
KunstHALLE MAnnHEIM
3. MIttELstAndsForuM MAnnHEIM
Als stille Champions haben sie 
ihren Weg ins Rampenlicht der 
Öffentlichkeit längst geschafft 
und bewiesen, dass Bodenstän-
digkeit, Nachhaltigkeit und Inno-
vation keine Widersprüche son-
dern Erfolgsfaktoren sind. Histo-
risch gewachsene Familienunter-
nehmen stellen stellen mit 95,1 
Prozent aller Firmen in Deutsch-
land einen Großteil des Mittel-
stands dar. Sie halten traditio-
nell wichtiges Know-how und Pa-
tente, erwirtschaften 41,5 
Prozent  des Umsatzes, beschäf-
tigen mehr als die Hälfte aller 
Erwerbstätigen und sorgen da-
für, dass „Made in Germany“ 
selbst im fernen Ausland einen 
guten Klang hat. Im Rahmen des 
3. Mittelstandsforums Mann-
heim werden am 22. und 23. 
April 2009 erfolgreiche Projekte 
namhafter mittelständischer Un-
ternehmen vorgestellt, aktuelle 
und zukünftige Herausforderun-
gendiskutiert und Erfahrungen 
mit Internationalisierungspro-
zessen, Outsourcingaktivitäten 
und Führungsstrukturen ausge-
tauscht. Profitieren Sie von der 
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Expertise erfolgreicher Unter-
nehmer aus Industrie, Handel 
und Logistikdienstleistung. 

12.–15. Mai 2009
nEuE MEssE MÜncHEn
ForEn AuF dEr trAnsPort LogIstIc
Zukunftstechnologien, Branchen-
trends, Wachstumsmärkte. Inves-
titionsentscheider, Fachexperten. 
Aus aller Welt. Zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort. Das leistet  die  
Fachmesse für Logistik, Telema-
tik und Verkehr: die transport 
logistic. Im Zwei-Jahres-Rhyth-
mus vereint sie in München das 
„Who-is-Who“ der Branche zu ei-
ner Leistungsschau mit innova-
tiven Lösungen und Produkten 
für die komplette Wertschöp-
fungskette des Transports sowie 
der Logistik und Telematik. Nicht 
umsonst waren 1.582 Aussteller 
aus 57 Ländern auf der transport 
logistic 2007 vertreten, um ihre 
Neuentwicklungen vor 47.636 
kompetenten Fachbesuchern aus 
118 Ländern zu präsentieren, 
Kontakte zu Entscheidern aus al-
len Bereichen der Logistikbran-
che zu knüpfen und sich einen 

wertvollen Wissensvorsprung zu 
sichern. In diesem Umfeld veran-
staltet die BVL Fachforen zu ak-
tuellen Themenstellungen. Der 
Besuch der Foren ist für Messe-
besucher kostenlos.

KvA
Anmeldung und Informationen: 
Kundendienst verband Österreich

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

16.- 17. April 2009, ab 9:00 uhr
sErvIcE strAtEgIE – MArKtBEArBEI-
tung – PotEnzIALErHEBung
KVA Servicemanager Lehrgang: 
Modul 1 

14. – 15. Mai 2009
EFFIzIEntE sErvIcEProzEssE 
 gEstALtEn – ErsAtztEILE, 
sErvIcEEInsAtz
KVA Servicemanager Lehrgang: 
Modul 2







17. – 18. september 2009
sErvIcEorgAnIsAtIon 
und KEnnzAHLEn
KVA Servicemanager Lehrgang: 
Modul 3

15. – 16. oktober 2009
sErvIcE ALs WAcHstuMs-, ErtrAgs- 
und BIndungsInstruMEnt
KVA Servicemanager Lehrgang: 
Modul 4

vnL ÖstErrEIcH
Anmeldung und Informationen: 
verein netzwerk Logistik

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

16. April 2009
ÖstErrEIcHWEIt BEI ALLEn tEILnEH-
MEndEn BEtrIEBEn
tAg dEr LogIstIK
Der bereits zweite Tag der Logis-









tik, am 16. April 2009 rückt immer 
näher. Im Vorjahr nahmen über 
500 Teilnehmer in ganz Österreich 
an Veranstaltungen am Tag der 
Logistik teil und haben Logistik er-
lebt und hautnah erfahren. Schü-
ler und Studenten aus ganz Öster-
reich haben die Berufsperspektive 
Logistik kennengelernt und span-
nende Unternehmen besichtigt.

08. Mai 2009
KAPFEnBErg 
suPPLY MAnAgEMEnt 2009
Die zunehmende Globalisierung 
der Einkaufstätigkeiten sowie 
die Konkurrenzsituation erhö-
hen die Anforderungen an die 
Beschaffung und vor allem auch 
an die Logistik der österrei-
chischen Unternehmen. Diesen 
Trend aufgreifend wurde im 
Rahmen einer wissenschaft-
lichen und praxisorientierten 
Fachtagung ExpertInnen die 
Möglichkeit gegeben werden, 
aktuelle Forschungserkenntnisse 
und Erfahrungen aus der Praxis 
zu den Themen Supply Manage-
ment und vor allem „Effi zienz 
und Effektivität in Beschaffung.
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BUSINESS+LOGISTIC�mit�eigenem�Forum: Treffen Sie 
uns auf der transport&logistic in München. Sprechen 
Sie mit uns an unserem Forum zum Thema: Logistik-Im-
mobilien. Wir freuen uns auf Ihr kommen!
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❯❯❯ RFID + ID-Systeme

 www.tricon-rfi d.com
TRICON Consulting GmbH. & Co. KG 
rFID-Lösungen aus einer Hand 
Adresse: Johann roithner-Strasse 131,  
A-4050 Traun
Telefon: +43 7229 74100-0
Fax: +43 7229 74100-600
E-Mail: offi  ce@tricon-rfi d.com
Kernkompetenz:
�Prozessoptimierung in Logistik und Produktion
�Effi  zienzsteigerung im Anlagenmanagement
�Entwicklung von kundenspezifi schen, 

 elektronischen Komponenten
�Vertrieb von rFID-Produkten

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

❯❯❯ Etiketten + Maschinen

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

❯❯❯ 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: offi  ce@jungheinrich.at
Kernkompetenz: Als Komplettanbieter von 
Logistiklösungen bietet Jungheinrich neben 
einer breiten Palette an Staplern, Lagergeräten 
sowie regalen auch Mietgeräte, Gebraucht-
geräte und Kundendienst an.

 www.LTW.at
LTW Intralogistics GmbH 
Adresse: Achstrasse 53
6961 Wolfurt
Telefon:  +43 5574 68 29 - 0
Fax:  +43 5574 68 29 - 29
E-Mail: offi  ce@LTW.at 
Kernkompetenz: LTW liefert regalbediengeräte, 
Förderanlagen, Software für Hochregallager. Im 
zentrum der Arbeit steht der perfekte Material-
fl uss. Als Komplettanbieter und Generalunter-
nehmer entwickelt, fertigt und errichtet LTW 
weltweit in 28 Ländern schlüsselfertige Intralo-
gistik-Systeme.

❯❯❯ Logistiksoftware + IT

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

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

 www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
Automation & Integration
Adresse: Thaliastraße 85
1160 Wien
Kontaktperson: Mag. Karl Kaufmann MBA
Telefon: +43 / 1 / 911 93 77
Fax: +43 / 1 / 911 93 77 20
E-Mail: info@metasyst.at
Kernkompetenz:  Lagerverwaltung- und Lager-
leitsystem METASyST-Leistungen reichen vom 
Prozessdesign bis zur Entwicklung, Lieferung 
und Optimierung von Logistiksystemen im Be-
reich der Lagerlogistik sowie spezielle Software 
Lösungen für Stichprobeninventur, Versandlogis-
tik und Controlling.

❯❯❯ KEP + Transport

 www.tos-ship.com
Transocean Shipping Transportagentur Ges.mbH
Adresse: Altmannsdorfer Strasse 91/DG 23B 
1120 Wien
Kontaktperson: Peter Czajkowski
Telefon: +43 1 235 00 75 0 
Fax: + 43 1 877 10 95
E-Mail: peter.czajkowski@tos-ship.com
Kernkompetenz: Überseeschiff ahrt (Container, 
Project, Heavylift)

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

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

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

ANBIETERVERZEICHNIS5�

ein magazin der specialmediacom

Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC
erscheint am
15. April 2009!

❯❯❯ Lagerautomation + Technik

BUSINESS+LOGISTIC

6 | Leute+News
Der oberstePostfuchs geht 

14 | Business +FinanzenÖsterreich: Wir        steigen nicht ab 
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“2009 wird  ein spannendes Jahr“ 
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5. Internationale 
Fachmesse & Wissensforum 
für automatische Identifikation

05.–07. Mai 2009/EXPO XXI, Expocentre, Kölnwww.euro-id-tradefair.com

Euro ID 2009

Das Technologie- und Lösungsspektrum der EURO ID 2009: 
Barcode, 2D Code, RFID, Sensorik und Kennzeichnungstechnologien

5  J a h r e
„ F a c h m e s s e  E U R O  I D ”

Kooperationspartner Premium-MedienpartnerVeranstalter Träger

Ihre Vorteile als Besucher der EURO ID 2009

Internationaler AutoID-Expertentreff 

AutoID pur durch klaren Fokus 

Lösungen für alle Branchen 

Systemintegration von A–Z

Auf 4.000 m² haben Sie die Chance, sich ganz gezielt einen fundierten 
Marktüberblick zum Thema „Automatische Identifikation“ zu verschaffen.

Special Events 

User Forum

  Tracking & Tracing Theatre 
(Live Demonstration)

European AutoID Award

Gutschein Buchungsnummer: Z1153

Sichern Sie sich Ihr Gratis-Ticket im Internet bis zum 13. März 2009 unter:
www.euro-id-tradefair.com/tickets

Messe-Hotline: + 49 (0) 2 11/96 86-37 54



Ihr verlässlicher Partner in einem angespannten Wirtschaftsumfeld – WIR SIND FÜR SIE DA!

Als die weltweite Nr. 1 ist Toyota Material Handling der starke Partner an Ihrer Seite. Getreu der Toyota Philosophie der
 kontinuierlichen Verbesserung (Kaizen) bieten wir mit unseren neuen Baureihen eines der jüngsten und technisch
 fortschrittlichsten Produktprogramme am Markt. Zwei unserer Kernprodukte wurden sogar mit dem begehrten iF Produkt
 Design Award ausgezeichnet. Unser Angebot umfasst nicht nur Frontstapler, Lager- und Hochregaltechnik, sondern auch eine flächendeckende
Serviceorganisation, Original Ersatzteile und eine Reihe von maßgeschneiderten Geschäftsmodellen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Produktivität
zu steigern und Ihre Kosten zu senken.

Nähere Informationen über Toyota Material Handling, unsere Produkte und Dienstleistungen erhalten Sie unter: www.toyota-forklifts.at

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE, MANAGEMENT DER STAPLERMARKEN TOYOTA UND BT IN EUROPA

www.toyota-forklifts.at

toyota_ins_230x300:toyota_ins_230x300  19.02.2009  17:18 Uhr  Seite 1
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