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Geehrte Leserinnen und Leser!

Drei Ereignisse überlagern derzeit das öff entliche Interesse: die 
Naturkatastrophe in Japan mit ihrem menschlichen Leid, die dar-
aus resultierende Atom-Katastrophe und die Revolution der Ju-
gend in Nordafrika und der arabischen Welt, die allerdings derzeit 
durch einen wahnsinnigen Despoten gefährdet zu sein scheint. Alle 
drei Ereignisse führen uns in der sogenannten „westlichen Welt“ 
vor Augen, wie unmittelbar nahe uns diese Ereignisse gerückt sind. 
Die Globalisierung der Ereignisse fi ndet sozusagen direkt vor der 
eigenen Haustüre statt. Entsprechend verunsichert reagieren Bör-
sen, Energiepreise und Anleger – und Otto Normalverbraucher. Sie 
orientieren sich dabei vor allem am Jetzt und an der unmittelbaren 
Zukunft, die bedroht zu sein scheint. Und es ist ja auch wirklich so 
und lässt erschauern. Zumindest ein Ereignis zeichnet ein beson-
ders bedrohliches Szenario: die Kernschmelze in den japanischen 
Atomkraftwerken in Fukushima.

Allerdings ist umstritten, welche Auswirkungen das Unglück in den 
japanischen Atommeilern haben könnte. Wahrscheinlich werden 
diese in Europa nicht messbar sein, so wie in einem Großteil der 
Welt. So schrecklich das Bedrohungsszenario aus Japan auch ist, 
bleibt es somit trotzdem ein eher lokal begrenztes Ereignis. Mit 
Folgen! Zwar erleben wir derzeit weltweit eine mehr oder weniger 
heiße Debatte rund um die Atomkraft. Darauf verzichten wird man 
in der Welt sehr wahrscheinlich aber nicht wollen. Österreich wird 
ein Einzelfall bleiben, vielleicht noch gefolgt von Deutschland. 
Für Länder wie China oder Indien, die einen dramatisch steigenden 
Energiehunger haben, wird der Ausstieg aus der Atomkraft sehr 
wahrscheinlich nicht infrage kommen und der weltgrößte Energie-
verbraucher, die USA, haben hinsichtlich Atomkraft-Verzicht schon 
abgewunken. Nachhaltig werden die Auswirkungen auf die Ent-
wicklung der Menschheit daher vermutlich nicht sein. Das hat uns 
die Geschichte mit Tschernobyl schon gelehrt. Seither sind unzäh-
lige Atomkraftwerke gebaut worden. 

Wesentlich nachhaltiger werden hingegen die Auswirkungen der 
Freiheitsbestrebungen der Jugend in Nordafrika und in der arabi-
schen Welt sein. Denn hier muckt nicht nur eine kleine Clique 
Jugendlicher gegen ihre Großeltern auf, sondern wir haben es hier 
mit einer revolutionären Freiheitsbewegung zu tun, welche die bis-
herigen Machteliten dort mehr oder weniger gewaltfrei beseitigt. 
Hier ist eine große Masse an Menschen am Werk, die ihre eigene 
Zukunft bestimmen und sich selbst Perspektiven erarbeiten und 
nicht vom good-will einer kleinen Gruppe Mächtiger abhängig sein 
will. Auch wenn sich manche der Despoten mit brutaler Waff en-
gewalt gegen den Umbruch wehren, ist eines schon jetzt absehbar: 
So, wie es vorher war, wird es nie wieder sein. Die politische Situa-

tion in Nordafrika und in der arabischen Welt ist schon jetzt unum-
kehrbar.

Und was bedeutet das für uns? In Europa und in der EU werden wir 
uns daran gewöhnen müssen, dass Nordafrika und die arabische Welt 
eben nicht mehr Regionen sind, in denen wir, aufgrund unserer 
fi nanziellen Möglichkeiten, nach Belieben schalten und walten 
können. Ägypten gab sich kürzlich eine neue Verfassung, welche 
die Macht von Präsidenten einschränkt – selbstbestimmt und ohne 
Druck von außen. In Tunesien und Algerien ringen die Menschen 
um ebensolche Strukturen. Und in Libyen herrscht ein Krieg „alt“ 
gegen „jung“, bei dem jedoch die Alten rücksichtslos über Leichen 
gehen. Die Revolution der Jugend dort beendet derzeit endgültig 
die Kolonialzeit. Libyen, ein Staat, der während des Berliner Kon-
gresses im 19. Jhdt. mit dem Lineal gezogen wurde, könnte der erste 
Staat sein, der somit von der kolonialen Bildfl äche verschwindet. 

Europa und seine Demokraten täten daher gut daran, dieser Jugend-
bewegung politisch höchsten Respekt zu zollen, diese auch glaub-
haft zu unterstützen und endlich auf Augenhöhe zu behandeln. 
Denn nur so wahrt der „alte Kontinent“ einen nachhaltigen Frieden 
mit freien und demokratischen Nachbarn und wirtschaftlichem 
Wohlstand. Wir werden ihn brauchen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrer 
BUSINESS+LOGISTIC. 

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 

nordafrika wirkt nachhaltig 
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14    Keine deppen am Werk
Im Trialog: Rainer Buchmann und 
Franz Salomon über Nachhaltigkeit im 
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC.

16    Kein mangel an Facharbeitern
Dr. Sabine Hanusch, FH Joanneum und 
Gerjan Mazenier, vom Ingenieurbüro 
Brunel im Gespräch über Fachkräfte-
mangel und BerufseinsteigerInnen.

20    transportwesen im umbruch
Besonders im Transportwesen fi ndet 
derzeit im Zuge der Nachhaltigkeits-
Diskussion ein rasanter Umdenkpro-
zess statt.

BES PRACTICE
22   italienischer chic in Fernost 

Mode und Schuhe aus dem Hause Ferra-
gamo fi nden unterstützt durch SAP 
auch den Weg nach China.

 24  Verschwendung vermeiden 
Den Kampf gegen Verschwendung hat 
Servus Robotics bei RAFI, dem heimi-
schen Spezialisten für Mensch-Maschine-
Kommunikation, gewonnen.

28   intelligenz spart transporte
Verbesserungspotenziale  im Transport 
wurden durch die gemeinsame For-
schungsarbeit  der TU Wien, Fraunhofer-
Institut ML sowie den Partnern 4fl ow, 
DB Schenker und VW off enbart.

LEUE＋NEWS

    6  lagersoftware
Unternehmensstrukturen müssen an 
die Software angepasst sein, damit sich 
die IT-Budgets in Grenzen halten. 

     7   Joint Venture & Führungswechsel
Linde Fördertechnik erhält mit Dkfm. 
Frank Sturm einen neuen Geschäfts-
führer. AMB Property Corporation hat 
ein Joint Venture Projekt für China 
umgesetzt. 

     8   news
Neues von TagMaster/7ID und 
emotion banking

     9   auto-id in Berlin
In Berlin wird Anfang April im Zuge 
der Euro ID 2011 der Bär los sein.

  10   Zwei awards für österreich
Im Rahmen der Cargo Climate Care 
Conference wurde zwei österreichi-
schen Vertretern der Cargo Climate 
Care Award verliehen. 

  11   die Vorschlagsphase hat begonnen
Ab sofort bis zum 16. Juni können 
Persönlichkeiten für die Logistik Hall 
of Fame vorgeschlagen werden.

BUSINE$＋FINANZEN
12    sustainability

Die Schlagworte Sustainability, Nach-
haltigkeit und Green sind in aller 
Munde. Aber was steckt dahinter?

BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die  wichtigsten 
Logistik-Themen auf den Punkt. Und das in einer Aufl age von 
12.000 Exemplaren – plus: online auch als e.Paper!
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sustainability
Die Schlagworte Sustainability, Nachhaltigkeit 

und Green sind in aller Munde. 
Aber was steckt dahinter?
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26
Papierlos mit rFid 
Papierhersteller Mondi Neusiedler 
setzt für seinen Datenverkehr 
auf papierlose Systeme des 
Award Gewinners B&M Tricon.



INHALT

30   Wenn Ford mit rFid fortfährt
Mittels RFID-Technologien von 7iD 
aus Graz erreicht Ford Prozessverbes-
serungen, CO2 und Energieeinsparun-
gen.

BESCHAFFUNG＋TECHNIK

SPECIAL CEMAT

33   Was aussteller an der cemat 
bieten
Nachhaltigkeit ist das bestimmende 
Stichwort unter dem die Aussteller ihre 
Messeneuheiten präsentieren: Vom Hy-
bridstapler bis hin zur Batterieladetech-
nik, von Lager- und Fördertechnik bis 
zur Software.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS

46   termine, termine, termine
Informationen über Messen, Veran-
staltungen und Logistik-Events 2011.

ANBIETER‹ERZEICHNIS

49  Was bietet die Branche?
Verzeichnis der führenden Anbieter 
von Logistik lösungen, Hard- + Software 
sowie Services.

Andreas Fuchs
Vorstandsdirektor, Rail Cargo Austria

Dr. Sabine Hanusch, 
Leiterin des Studienganges ISM, FH Joanneum

Christian Beer,
Geschäftsführer Servus Robotics

TRaNSPORT＋�INFRASTRUKTUR

40   den Bauch einziehen
Rail Cargo Austria setzt als Ziel für die 
nächsten zwei Jahre: abspecken und 
wieder schwarze Zahlen schreiben. 

42   logistikdrehscheibe Wien
Der Hafen Wien will seine Position als 
Drehscheibe bis 2015 mit einer 95 
Millionen Euro Investition verbessern.  

44   die Komplexität nimmt zu
HHLA Logistics will sich in der Pro-
jektlogistik in Österreich positionieren.

„BEST-OF-2011“
Machen Sie Ihre Stories zu den „Top-Stories“ des Jahres 2011

Sprechen Sie mit uns!

Stellen Sie in BUSINESS+LOGISTIC Ihre Best-Practise-Geschichten, Produktneuheiten 
und Management-Informationen dem kundigen Leser-Publikum im Jahr 2011 vor.

Am Jahresende wählen wir die besten Stories aus, prämieren diese mit der „BEST-OF-
Urkunde“ und veröffentlichen diese im Sonderheft „BEST-OF“ von BUSINESS+LOGISTIC.

Geben Sie uns auch Ihre Projekt-Filme, Interviewmitschnitte, Software-Testdownloads, 
Powerpoint-Präsentationen zur Verlinkung via des „e.Paper“ jeder Printausgabe weiter!

Hans-Joachim Schlobach, Chefredakteur+Herausgeber, +43 676 4331493, hjs@journalismus.at 
Katrin Reisinger, Objektleitung+Herausgeberin, +43 676 6974362, kr@journalismus.at
RS Verlag GmbH, Siebenbrunnengasse 17, 1050 Wien | www.journalismus.at | www.rs-verlag.at | www.bl.co.at
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 N
ichts ist für die Ewigkeit, wie der Volks-
mund sagt. dies war wohl auch die tref-
fendste aussage, bezogen auf lager-
software bzw. WMS-Systeme, da kon-

zerne teilweise vor abschluss der kompletten 
Einführung bereits die auswahl bzw. Evaluie-
rung des „nachfolge“-Systems ausgelöst hatten. 
Hier hat sich aber in den letzten Jahren einiges 
auf kunden-, aber vor allem auch auf Hersteller-
seite geändert, da auch logistik- und IT-Budgets 
unter der krise zu leiden hatten.

Softwarehersteller: Vom Projekt-  
zum Produktfokus

auf Herstellerseite wurde daher schon vor 
mehreren Jahren ein klarer Fokus auf die pro-
duktfähigkeit sowie kürzere Releasezeiten ge-
legt, um den kunden schnellstmöglich und lau-
fend auf den aktuellsten Stand der Technologie 
halten zu können. Zusätzlich mussten Support- 
und analysefunktionen professionalisiert wer-
den, um den kunden auch laufend in den pro-
duktentstehungsprozess partizipieren zu las-
sen, um aber auch gegenseitig von den Erfah-
rungen zu profitieren. dieser Wandel hat nicht 
unwesentlich dazu beigetragen, den Übergang 
vom projekt- zum produktgeschäft nachhaltig 
für beide Seiten realisieren zu können. Vor al-
lem flexible und einfache anwendungen, wel-
che möglichst vom kunden selbst, ohne exter-
ne Unterstützung sowie programmierkenntnis-

se, geändert werden können, sind hier zum 
Verkaufsschlager mutiert. dies immer mit dem 
Fokus, langfristiges Vertrauen sowie partner-
schaft mit dem kunden herzustellen, wodurch 
konzerne nicht in den druck kommen, ihre IT-
landschaft in kurzen Zyklen auszutauschen.

Der Kunde: Vom Auftraggeber  
zum Integrator

Für die kunden birgt der Wechsel zum  
produktgeschäft der Hersteller nicht nur auf 
kaufmännischer Seite immense Vorteile. Um 
von diesen aber auch langfristig zu profitieren, 
müssen einige grundlegende Handlungsweisen 
hinterfragt bzw. angepasst werden.

angefangen über das auswahlverfahren 
des anbieters bis hin zu laufender Integration 
von anpassungen und Releases, müssen schlanke, 
vor allem entscheidungsfähige Strukturen  
sowie Mechanismen vorhanden sein, um pro-
dukte auch zweckgemäß einsetzen zu können 
sowie Änderungen auch professionell bewerten 
zu können. Zusätzlich führt aber die zunehmende 
Integration zusätzlicher WMS-Module in Soft-
wareprodukten, wie z. B. Transport, Simulation, 
Visualisierung zwingend dazu, sich mit deren 
Funktionalität, nutzen und Zweckmäßigkeit, in 
laufender Wechselwirkung mit dem Hersteller, 
auseinanderzusetzen. Es hat sich in der praxis 
gezeigt, dass vor allem Unternehmen, die über 

diese Strukturen verfügen, auch ihre IT-Bud-
gets im logistikbereich schlank halten, aber 
trotzdem im Wettbewerbsfaktor Intralogistik 
eine Vorreiterrolle einnehmen.

Herzlichst
Ihr Patrick Umgeher
patrick.umgeher@xvise.com

Nichts ist für die Ewigkeit, wie der Volksmund sagt. Dies war wohl auch die treffendste Aussage, bezogen auf Lagersoftware bzw. WMS-Systeme.

Patrick Umgeher ist Consultant und Leiter  
Region Süd und Ost beim Vorarlberger Bera-
tungsunternehmen xvise, einem Tochterunter-
nehmen der Spedition Gebrüder Weiss

 ■  Gast-Kolumne

lagersoftware
Das Produkt macht's aus … Softwares sind das eine. Die Strukturen in  
den Unternehmen müssen jedoch an diese angepasst sein, damit sich  
die IT-Budgets in Grenzen halten.
Ein Beitrag von Patrick Umgeher
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 ■  linde FördertechniK

Wechsel an der spitze
Klaus-dieter Witzger hat mit anfang märz die Ge-
schäftsführung an Frank sturm abgegeben. 

 DI Klaus-Dieter Witzger hat 
Anfang März die Geschäfts-

führung der Linde Fördertechnik 
an Dkfm. Frank Sturm abgege-
ben. Er ist jetzt Salesdirektor 
bei Linde und will sich künftig 
verstärkt um den weiteren Aus-
bau der CEE-Märkte kümmern. 
In seine Fußstapfen tritt nun  
DI Frank Sturm. Als bisheriger 
Geschäftsführer der deutschen 
Linde Vertretungen Pahlke und 
Schrader verfügt Sturm über 
umfassende Kenntnisse und lang-
jährige Erfahrungen in der 
Branche. „Mit der Entwicklung 
neuer energieeffizienter und 
technologisch führender Pro-
dukte, dem Ausbau der Service-
angebote sowie der konsequenten 
Entwicklung des Unternehmens 
zum Solutionprovider stärken 
wir das Vertrauen unserer Kunden 
und die erfolgreiche Positionie- v.r.: K.-D. Witzger, F. Sturm 

rung des Unternehmens am öster-
reichischen Markt“, so Dkfm. 
Frank Sturm. 

 Xwww.linde-mh.at

 ■  amB

Joint Venture in china
amB Property corporation hat amB china logis-
tics Venture i für logistik-immobilien gegründet. 

 Die Investitionsstrategie dieses 
Unternehmens basiert dabei 

auf der Entwicklung, akquise, Be-
sitz, Betrieb und Verkauf von lo-
gistikimmobilien in den Schlüssel-
märkten chinas. „In china befinden 
sich sechs der weltweit am stärks-
ten frequentierten Häfen, gleich-
zeitig ist die Verfügbarkeit von 
hochwertigen logistikimmobilien 
beschränkt. das macht china zu 
einer attraktiven Investitionsmög-
lichkeit“, sagt Guy F. Jaquier, im 
aMB Vorstand zuständig für Eu-
ropa & asien und private capital. 
„aMB ist auch weiterhin aktiv in 
der Entwicklung von private capital 
projekten auf Wachstumsmärk-
ten weltweit. Im ersten Quartal 
2011 haben wir unseren weltwei-
ten Investmentvehikeln mehr als 
eine Milliarde US-dollar in Form 
neuer Eigenkapitalzuflüsse dritter 

hinzugefügt.“ partner von aMB in 
dieser Unternehmung ist HIp china 
logistics Investments limited. 
das Eigenkapital des Joint Ventures 
beträgt insgesamt 588 Millionen 
USdollar, davon steuert aMB 88 
Millionen US-dollar bei. 

 Xwww.amb.com

Guy F. Jaquier



dar. Mit dem LoI haben nun beide Unter-
nehmen die Möglichkeit, solche RFID Ge-
samtsysteme zu vermarkten, die sowohl 
TagMaster Produkte als auch die von 7iD 
Technologies entwickelte Middleware ent-
halten. Beide Unternehmen wollen auch 
künftig Möglichkeiten zur Zusammenarbeit 
sondieren, um weitere RFID- und AUTO-
ID-Systeme zu entwickeln. 

 Xwww.tagmaster.com
 Xwww.7id.com
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 ■  taGmaster/7id

Gemeinsame rFid-entwicklungen

Zufriedenheit ist  
die neue unzufriedenheit

die schwedische tagmaster und 7id unterzeichnen ein „letter of intent“  
und wollen im Bereich hoch entwickelter middleware für track & trace- 
applikationen kooperieren.

 Die Unternehmen TagMaster und 7iD 
Technologies kooperieren im Bereich 

der hochentwickelten Middleware, die im 

 Was bringt das Jahr 2011 für die Banken-
branche? die krise hat Spuren hinterlassen, 

das Vertrauen der Bankkunden ist unweigerlich 
angekratzt und das Image der Banken allgemein 
im keller. Trotzdem gibt es lichtblicke, wie die 
aktuellen victor Globalergebnisse zeigt. diese 
umfassenden daten über Stärken und potenziale 
in Banken im deutschsprachigen Raum, werden 
seit Jahren vom consultingunternehmen emotion 
banking mit seiner Standortanalyse victor er-
fasst. Ein abriss aus den kundenergebnissen 
zeigt klar die kernherausforderungen.

Die Zufriedenheit der Bankkunden ist in den 
letzten Jahren weitgehend konstant geblieben 
und die Bewertung der Beratungsqualität hat 
sich sogar positiv entwickelt. Zeit zum ausruhen 
ist jedoch nicht angesagt, denn: „Zufrieden-
heit ist die neue Unzufriedenheit der kunden“. 

W. Essl, GF 7iD Technologies

Bo Tidermann, CEO TagMaster

p
R
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M

O
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Barbara aigner/christian Rauscher, GF emotion banking & victor

neuen UHF Reader von TagMaster zum 
Einsatz kommen wird und haben jetzt einen 
Letter of Intent (LoI) unterzeichnet. Zu-
nächst soll eine integrierte Lösung mit 
Hard- und Middleware für Track & Trace 
Applikationen im Zugverkehr entstehen. 
„Mit TagMaster haben wir einen Partner 
gewonnen, der gerade im anspruchsvollen 
Umfeld der Eisenbahnindustrie einen her-
vorragenden Ruf genießt“, freut sich Wolf-
gang Essl, Geschäftsführer der Grazer 7iD 
Technologies. Der Einsatz von Tracking-
systemen für Zugwaggons und Waren auf 
Bahnhauptstrecken ist ein wachsender 
Markt, zahlreiche Feldtests wurden bereits 
durchgeführt. Diese bestätigen, dass der 
Einsatz von ISO18000-6C (EPC Gen2)- 
Produkten geeignete Lösungen bietet. Zu-
gleich stellen sie die notwendige Unterstüt-
zung für die hier geforderte Kompatibilität 

nur jene kunden, die von ihrer Bank absolut be-
geistert sind, empfehlen diese auch aktiv weiter 
und erlangen einen hohen net promoter Score (kurz 
npS, der zwischen +100 (nur Fans) bis -100 (nur 
kritiker) liegen kann) von +90, die „sehr zufriede-
nen“ kunden schaffen immer noch eine +35. Ban-
ken, deren kunden hingegen lediglich „zufrieden“ 
sind, haben bereits eine negativ dominierte 
Mundpropaganda und somit gute aussichten auf 
kundenverlust. das bedeutet, dass Banken massiv 
in kundenbeziehung investieren müssen, denn 
insgesamt litt der npS in den vergangenen Jahren 
deutlich unter den auswirkungen der Finanzkrise.

Was tun? In jedem Fall mehr kraft und Intensität 
in die kundenansprache legen. Mehr als ein drittel 
der kunden haben nur alle 2 Jahre oder seltener 
ein persönliches Beratungsgespräch mit ihrem 
Betreuer und selbst dann geht die Terminverein-

barung in 30 % der Fälle vom kunden aus. 
Hier geht enormes potenzial verloren, denn 
12 % der selten beratenen kunden wünschen 
sich sogar eine häufigere ansprache durch ih-
ren Betreuer. 

victor etabliert sich  
als Qualitätssiegel

Wo liegt der nutzen der victor Informationen 
für den Endkunden? die erfolgreichsten Banken 
werden jährlich mit dem Qualitätssiegel victor 
ausgezeichnet. Häuser wie die Sparkasse neu-
hofen, die Raiffeisenbanken Region Ried und 
Gramastetten sowie die VkB-Bank unterziehen 
sich nicht nur der objektiven Evaluierung, son-
dern leisten herausragende Managementarbeit. 
Fragen Sie nach, ob Ihre Bank victor nutzt! 

 Xwww.emotion-banking.at
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 ■ euro id 2011 in Berlin 

auto-id: in Berlin ist 
der Bär los
der Wechsel der messe von Köln nach Berlin ist offen-
bar gelungen. rund 100 aussteller aus der auto-id 
Branche stellen vom 5. bis 7. april 2011 in Berlin ihr 
Können zur schau.

Berlin ist auch für die Auto-ID Branche eine Reise wert.

 Vom 5. bis 7. April 2011 stellt 
die EURO ID 2011 auf dem 

Berliner Messegelände mit 100 
Ausstellern die neuesten Trends 
bei RFID, Sensorik, 2D-Code, 
Biometrie, Barcodes, sichere 
Identität und Kartensysteme 
vor. Zahlreiche Side-Events wie 
eine Fachkonferenz, auf der 
wichtige AutoID-Themen ver-
tieft werden, ein IUID-Workshop 
sowie das Tracking&Tracing-
Theatre begleiten die Messe 
ebenso wie die Verleihung des 
6. European AutoID-Award. 

Berlin unterstützt  
die EURO ID 2011 

„Berlin ist die richtige Wahl“, 
so Petra Leven, Director des 
Veranstalters Informa Business 
Communication, Düsseldorf 
über den neuen Standort der 
Fachmesse auf dem Berliner 
Messegelände. „Der Standort-
wechsel in die Hauptstadt be-
deutet für die EURO ID 2011  
einen entscheidenden Schritt  
in eine internationale Zukunft. 
Das bestätigen die Zahlen der 
Aussteller und Teilnehmer: 
Mehr als 40 Länder sind vertre-
ten, darunter das aufstrebende 
Asien mit China, Taiwan, Japan, 
Thailand und Korea. Doch  
auch zahlreiche Gäste aus Zent-
ral- und Osteuropa sind gebucht 
und natürlich unsere nächsten 
Nachbarn Österreich, Schweiz 
und die Niederlande.

Berlin ist attraktiv
Der rege internationale Zu-

spruch ist wahrscheinlich auch 
darauf zurückzuführen, dass 
Berlin die Unternehmensstand-
orte vieler Entscheidungsträger 
beherbergt und sich im interna-
tionalen Wettbewerb als attrak-
tive Ansiedlungsregion für Fir-
men der Hightech-Branche so-
wie moderne Dienstleister etab-
liert hat“, führt Leven aus und 
freut sich über breite Unterstüt-
zung durch die Berliner Unter-
nehmen, aber auch durch den 
Berliner Senat, die Zukunfts-
agentur Brandenburg, die Ber-
lin Partner GmbH und das En-
terprise Europe Network Ber-
lin-Brandenburg.

Neue Fach-Angebote  
für Besucher

Den Wechsel von Köln nach 
Berlin nehmen die Veranstalter 
zum Anlass, die Fachmesse mit 
neuen Angeboten zu präsentieren, 
zum Beispiel kommen den The-
men wie sichere Identität, Zu-
trittskontrollen, Personen- und 
Objektsicherheit und Chipkarten 
mehr Bedeutung zu. Veranstalter 
der Messe ist Informa Business 
Communication, ein Geschäfts-
bereich der Euroforum Deutsch-
land SE. Als Träger fungiert der 
Industrieverband für Automatische 
Identifikation (AutoID), Datener-
fassung und Mobile Datenkom-
munikation AIM e. V. 

 Xwww.euro-id-messe.de

EtherCAT-Klemmen. 
Das schnelle All-in-One-System 
für alle Automatisierungs-
funktionen.
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 www.beckhoff.at/EtherCAT-Klemmen
 Das Beckhoff-I/O-System integriert Klemmen für:
 Alle digitalen/analogen Standard-Signaltypen
 Antriebstechnik wie z. B. Schrittmotoren, AC/DC-Motoren
 Gateways zur Einbindung unterlagerte Feldbussysteme
 Hochpräzise Messtechnik, Condition Monitoring
 TwinSAFE PLC und Safety-I/Os
 Highspeed-Automation (XFC)

Ethernet bis in die Klemme: mit Vollduplex-Ethernet 
im Ring und einem Telegramm für mehrere Teilnehmer. 
Anschluss direkt am Standard-Ethernet-Port.

Motion

Automation

I/O

IPC

Halle 9, Stand F06
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 ■  carGo climate care conFerence

Zwei erste für österreich
im rahmen der cargo climate care conference in Frankfurt wurden zwei österreichischen Vertretern der cargo 
climate care-award verliehen, die mit jeweils 5.000,- euro dotiert sind: die niederösterreichische spedition 
cargo-partner und dr. Bernd oberwinkler, nachwuchswissenschaftler der steirischen montan universität leoben.

 Im Rahmen der Cargo Climate Care Con-
ference in Frankfurt wurde zwei österrei-

chischen Vertretern der Cargo Climate 
Care-Award verliehen, der mit jeweils 
5.000,- Euro dotiert wurde: die niederöster-
reichische Spedition cargo-partner mit  
ihrem Inhaber und Geschäftsführer Stefan 
Krauter für sein öko-bewusstes Manage-
ment und Wirtschaften und der Nachwuchs-
wissenschaftler der steirischen Montan 
Universität Leoben, Dr. Bernd Oberwinkler, 
für seine Dissertation zur Gewichtsreduzie-
rung von geschmiedeten Bauteilen aus der 
Titanlegierung Ti-6AI-4V. Diese Legierungen 
stoßen in der Luftfahrt wegen ihrer Leicht-
bau-Möglichkeiten auf großes Interesse. 
Der Award wird an Mitarbeiter, Kunden 
und junge Forscher für ihre Ideen vergeben, 
die Luftfracht umweltfreundlicher zu  
gestalten.

Mehr als 200 Luftfahrt-Interessierte
Über 200 Teilnehmer aus Europa und 

den USA besuchten die Cargo Climate Care 

Conference, welche die Cargo-Tochter der 
Lufthansa DLH Anfang März direkt am 
Frankfurter Flughafen zum zweiten Mal  
organisierte. Ziel der Konferenz war, Alter-
nativen aufzuzeigen, welche zur Energie-
effizienz in der Luftfahrt führt. Die wesent-
lichen Tagungsschwerpunkte lagen in der 
ressourcenschonenenden Luftfrachtlogistik 
sowie in alternativen Treibstoffen zum ge-
genwärtigen Kerosin. Als Keynote-Speaker 
waren dabei u.a. Prof. Stefan Walter, Geschäfts-
führer des „House of Logistics and Mobility 
(HOLM) in Frankfurt, Prof. Michael ten 
Hompel, Geschäftsführender Institutsleis-
ter des Fraunhofer IML in Dortmund und 
Joachim Buse, Vice President Aviation  
Biofuel der Deutschen Lufthansa geladen. 
Die Konferenz fand zum ersten Mal vor 
zwei Jahren statt.

Awards für Nachhaltigkeit
Im Rahmen der Konferenz wurden einige 

Unternehmer und Nachwuchs-Wissen-
schaftler mit dem mit 5.000.- Euro dotier-
ten Cargo Climate Care-Award prämiert. 
Verliehen wurden die Preise vom Neo-Vor-
standsvorsitzenden der Lufthansa Cargo, 
Karl Ulrich Garnadt. In der Kategorie „Kun-
denpreis“ erhielt die niederösterreichische 
Spediation cargo-partner mit ihrem Inha-
ber und Geschäftsführer Stefan Krauter den 
ersten Preis. Dabei überzeugte die Jury ei-
nerseits, dass Krauter den Umweltschutz 
als gleichwertiges Management-Ziel neben 
den „Profit“ gestellt hat. cargo-partner schafft 
hierbei durch konkrete Umweltprojekte im 
Unternehmen Bewusstsein. Durch die Ver-
lagerung von der Straße auf die Schiene, 
optimale Konsolidierung von Sammlungen 
und langsam fahrende Schiffe werden die 
Transporte optimiert und auf den Einsatz 
von Alternativtreibstoffen gesetzt. Langfri-
stig sind jedoch neue Transporttechnolo-
gien erforderlich, um die notwendigen Re-
duktionsziele zu erreichen. Auch das hat 
cargo-partner erkannt und unterstützt ge-
zielt Universitäten und Studentengruppen 
in der Entwicklung zukünftiger Transport-
technologien. „Innovation“ statt „Improve-
ment“ heißt hier das Motto. Das Maßnah-
menpaket wird seit dem Jahr 2008 umge-
setzt und durch die Optimierung der Trans-
porte konnten bereits 19.113 Tonnen 
CO2-Emissionen jährlich eingespart wer-
den. Dies entspricht 2.742 Millionen Liter 
Diesel und 3,5 Millionen Liter Schiffs- 

(v.l.) LH-Cargo Chef K.U. Garnadt, S. Karauter:  
cargo partner überzeugte, weil GF Krauter den 
Umweltschutz als gleichwertiges Management-
Ziel neben den „Profit“ gestellt hat.

Gewinner Dr. Bernd Oberwinkler befasste sich im 
Rahmen seiner Dissertation mit der Gewichtsre-
duzierung von geschmiedeten Bauteilen aus der 
Titanlegierung Ti-6AI-4V.

Bunkeröl, in Summe minus 6,2 Millionen 
Liter Treibstoff jährlich. Die Auszeichnung 
mit dem Lufthansa Cargo Climate Care 
Award ist bereits die zweite derartige Aner-
kennung des Umweltengagements der  
Logistikgruppe. cargo-partner belegte in 
der letzten Umweltkonferenz 2009 bereits 
den zweiten Platz. Heuer verdoppelte  
Geschäftsführer Krauter den Preis und lässt 
ihn an eine fachspezifische Luftfahrt-Pro-
jektgruppe an der Hamburger Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften (HAW) 
weitergeben.

In der Kategorie „Nachwuchsforschung 
Flugzeugtechnik“ ging der erste Preis an 
Dr. Bernd Oberwinkler. Er befasste sich im 
Rahmen seiner Dissertation mit der Ge-
wichtsreduzierung von geschmiedeten Bau-
teilen aus der Titanlegierung Ti-6AI-4V.  
Titanlegierungen werden vermehrt auch  
in der Luftfahrt eingesetzt.  

 Xwww.lufthansa-cargo.com
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Seit 1900 hat die Dematic eine ganze Branche durch ihre wegweisenden Erfindungen geprägt -  
von der fahrbaren Fördertechnik über das Regalbediengerät bis hin zum Multishuttle. Auch heute 
arbeiten wir mit der gleichen Dynamik an neuen Ideen für unsere Kunden. 

Feiern Sie mit uns 111 Jahre Dematic auf der CeMAT 2011 und entdecken zukunftsweisende 
Innovationen für Ihre Intralogistik. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.dematic.com

111 Jahre Innovation. Wir erfinden die Intralogistik.
CeMAT – 2. - 6. Mai  2011 – Deutsche Messe Hannover

Dematic GmbH  

Halle 27 
Stand G32

 ■  loGistiK hall oF Fame

start der Vorschlagsphase 2011
die Vorschlagsphase für die diesjährige Wahl zum neuen mitglied der logistik hall of Fame hat begonnen. Bis 
zum 16. Juni, 24:00 uhr, können unter www.logistikhalloff ame.de Persönlichkeiten für die aufnahme in die 
logistische ruhmeshalle vorgeschlagen oder Bewerbungen eingereicht werden.

„Jeder kann mitmachen und 
jeder kann vorschlagen“, 

sagt Anita Würmser, Gründerin 
und Initiatorin der Logistik Hall 
of Fame gegenüber BUSINESS+ 
LOGISTIC. Wesentlich sei, dass 
Personen vorgeschlagen werden, 
die herausragende Leistungen 
für die Logistik in der ganzen 
Welt erbracht haben. Denn die 
Logistik Hall of Fame ehrt Per-

sönlichkeiten, die sich um die 
Weiterentwicklung von Logistik 
und Supply Chain Management 
außergewöhnlich verdient ge-
macht haben. Ihre Leistungen 
sollen mit dieser Ruhmeshalle 
auch künftigen Generationen 
von Logistikern in Erinnerung 
gerufen werden. Die Logistik 
Hall of Fame wurde 2003 ge-
gründet und wird von zahlrei-

chen Branchenverbänden und 
-Organisationen unterstützt, da-
runter das Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (BMVBS), der Bundes-
verband Wirtschaft Verkehr 
und Logistik (BWVL), der Bun-
desverband Materialwirtschaft 
Einkauf und Logistik (BME), 
die Bundesvereinigung Logistik 
(BVL), der Deutsche Spediti-
ons- und Logistikverband 
(DSLV) und der RS Verlag mit 
seinem Wirtschaftsmagazin 
BUSINESS+LOGISTIC. 

Das Prozedere
Wenn die Vorschlagsphase 

am 16. Juni vorbei ist, prüft ein 
Nominierungs-Komitee alle 
Einreichungen und nominiert 
bis zu zehn Kandidaten, aus de-
nen eine hochkarätig besetzte 
Expertenjury das neue Mitglied 
der Logistik Hall of Fame wählt. 
Das Votum der Jury wird im 
Herbst bekannt gegeben. In das 
Nominierungs-Komitee 2011 
berufen wurden Dr. Andreas 
Scheuer, Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) und 
Koordinator der Bundesregie-
rung für Güterverkehr und 
Logistik, DVZ-Chefredakteur 
Björn Helmke, BUSINESS+ 
LOGISTIC-Herausgeber Hans-
Joachim Schlobach, BVL-Ehren-
vorsitzender und Hall of Fame-

Mitglied Dr. Hanspeter Stabenau 
und Jury-Vorsitzende Anita 
Würmser.

Die Mitglieder der Hall of Fame
Bisher wurden 14 verdiente 

Logistiker in die Ruhmeshalle 
aufgenommen. Im vergangenen 
Jahr setzte sich Gottfried 
Schenker, Pionier des Kombi-
nierten Verkehrs und Schenker-
Gründer, durch und wurde an-
lässlich einer festlichen Gala 
in Wien postum in die Logistik 
Hall of Fame aufgenommen. 
Weitere Mitglieder sind der Un-
ternehmer und Logistikmäzen 
Klaus-Michael Kühne und die 
Kontraktlogistik-Pioniere Heinz 
Fiege und Hugo Fiege. Hanspeter 
Stabenau, Wegbereiter der 
deutschen Logistikbewegung 
und Gründer der Bundesverei-
nigung Logistik, hat einen Platz 
in der Ruhmeshalle, ebenso 
wie eine Handvoll innovativer 
Professoren. Postum in die pro-
minente Runde gewählt wurden 
der Organisator der Berliner 
Luftbrücke William Tunner, 
Eugene Clark, Erfi nder des Ga-
belstaplers, Malcom McLean, 
Vater der Containerisierung, 
und der japanische Toyota-
Manager Taiichi Ohno, Erfi nder 
des Just-in-Time-Konzeptes. 
Die Ruhmeshalle ist jederzeit 
kostenlos zugänglich. 

 Xwww.logistikhalloff ame.de

Die Logistik Hall of Fame ehrt die logistischen Meilensteine und ihre Macher – 
so wie 2010 Gottfried Schenker.
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die summe 
vieler maßnahmen
„Nachhaltigkeit“ und „Green“ usw. sind derzeit die bestimmenden Begriff e in der 
Wirtschaft – auch in der Intralogistik. Was das jedoch ist, ist nicht klar defi niert, 
denn viele Wege führen dorthin. Es hat in der Intralogistik aber off enbar irgend 
etwas mit „Effi  zienz“, „Flexibilität“ und „Kosten“ zu tun.
ein bericHt von CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 S
ustainability“ oder „Nachhaltigkeit“ und 
„Green“: Um diese Schlagworte baut 
heuer die Deutsche Messe ihren alle 
drei Jahre stattfi ndenden Mega-Event 

in Hannover auf: die CeMAT. Und alle drei 
Jahre leisten sich auf der Weltleitmesse der 
Intralogistik sämtliche Unternehmen, die 
weltweit oder überregional einen Namen in 
diesem Segment haben, einen wahren Wett-
lauf der Stände. Gilt es doch, nachhaltig Ein-
druck bei Entscheidungsträgern und Kunden 
zu schinden und/oder sich ebenso gegen-
über dem jeweiligen Mitbewerber abzugren-
zen. Dafür ist den Ausstellern nahezu keine 
Mühe zu viel. Sie setzen ganze Hundert-
schaften in Trab, um hier ihren Marketing-
zielen ein paar Schritte näher zu kommen. 
So mancher Mittelständler erwirtschaftet 
das in einem ganzen Jahr, was die Big Player 

der Intralogistik-Branche wie SSI Schäfer, 
Jungheinrich, Still, Linde, Toyota usw. in 
Hannover für ein paar Tage CeMAT ausge-
ben. Aber es lohnt sich off enbar, denn nicht 

selten werden während der Messe millio-
nenschwere Deals unterschrieben. Freilich: 
Diese wurden längstens zuvor schon fi xiert. 

Aber trotzdem! Zeigen SSI Schäfer & Co auf 
diese Weise doch eindrucksvoll, was in ih-
nen und der Branche steckt. Keine Frage also: 
die CeMAT ist der Event, der weltweit den 
höchsten Stellenwert genießt und vielleicht 
nur noch mit der Oscar-Verleihung im Film-
Business vergleichbar ist.

Nachhaltig ist vieles
Wer die Aussteller jedoch fragt, was sie 

denn so unter dem Messe-Motto „Nachhaltig-
keit“ verstehen, bekommt keine so eindeutige 
Antwort, wie ihre Einschätzung über die 
Bedeutung der CeMAT. Im Gegenteil. „Nach-
haltigkeit“ legt jedes Unternehmen für sich 
individuell aus. Das ist jedoch wenig ver-
wunderlich wenn man bedenkt, dass in der 
Öff entlichkeit und in der Wissenschaft un-
terschiedlichste Begriff sdefi nitionen von 

„Sustainability“ oder „Nachhaltigkeit“ sind 
gängige Begriff e, die von jedem, der sie 
anwendet, individuell verstanden werden.

 ■  nachhaltiGKeit

„ keep it simple sind 
die auswirkunGen 
der neuen fulfilment 
factorY, die auf der 
cemat vorGestellt 
wird 

“ 
rainer Buchmann, GF ssi schäfer Graz
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„Nachhaltigkeit“ kursieren. Und noch weniger 
verwundert es, wenn bekannt ist, dass nahe-
zu jede Organisation in der Welt den Begriff 
für sich auf welche Weise auch immer nutzt. 

Nachhaltigkeit als Konzept. Wie auch immer: 
Nachhaltigkeit wird nicht selten als Konzept 
verstanden, welches die Nutzung eines Sys-
tems in einer Weise beschreibt, dass es auch 
in der Zukunft in seinen wesentlichen Eigen-
schaften erhalten bleibt und sein Bestand 
auf natürliche Weise regeneriert werden 
kann. Eine weitere Definition sieht die 
„Nachhaltigkeit“ als Managementkonzept, 
welches ein System ausschließlich so nutzt, 
dass es in seinen wesentlichen Charakteris-
tika langfristig – also weit in die Zukunft hi-
nein – erhält. Und eine dritte unter vielen an-
deren Definitionen hält „Nachhaltigkeit“ 
bzw. die „nachhaltige Entwicklung“ für ein 
Drei-Säulen-Modell, welches sich wiederum 
aus ökologischer, ökonomischer und sozialer 
Nachhaltigkeit zusammensetzt.

Nachhaltigkeit und Mode. An letzterer Defini-
tion orientieren sich übrigens auch die Ver-
anstalter der CeMAT. So heißt es etwa in  
einer Presseaussendung der Deutschen 
Messe zur CeMAT: „Das Thema Nachhaltig-
keit ist aufgrund weiter steigender Energie- 
und Rohstoffpreise sowie vor dem Hinter-
grund der aktuellen Klimadebatte für die 
Intralogistik eine besondere Herausforde-
rung. Deshalb lautet das übergeordnete Thema 
der CeMAT 2011 >>Sustainability in Intra-
logistics<<. Daher will Wolfgang Pech, Senior 
Vice President der Deutschen Messe, den 
Begriff nicht als Marketing-Gag verstanden 
wissen. Er sagt gegenüber BUSINESS+  
LOGISTIC: „Wir möchten den Begriff Nach-
haltigkeit nicht als Modeschlagwort verstan-
den wissen, sondern in seiner ureigensten 
Bedeutung: in der Ausgewogenheit, dem 
Gleichgewicht zwischen ökologischem An-
spruch, ökonomischem Erfolg und sozialer 
Verantwortung“, sagt Pech.

Effizient, sauber und flexibel
Soweit ist so gut und dennoch unklar! 

Zumeist werden jedoch im Zusammenhang 
mit Intralogistik im Hinblick auf Nachhal-
tigkeit so Schlagwörter wie „Ressourcenein-
sparung“, „CO2“, „Effizienz“ oder „Energie“ 
usw. genannt. Daher geizen etwa Flurförder-
zeughersteller auf der CeMAT 2011 nicht 
mit Hybrid-Neuentwicklungen, welche den 
CO2-Ausstoß und den Energieverbrauch im 
Lager drastisch reduzieren helfen sollen. 

Shuttles und Nachhaltigkeit. Ebenso unter 
dem Motto „Sustainability“ wird die Diskussion 
rund um die Shuttle-Systeme auf der dies-
jährigen Intralogistik-Messe geführt, die 
Prof. Michael ten Hompel des Fraunhofer 
IML in Dortmund im vergangenen Jahr mit 
seiner Produktentwicklung, dem „Multi-

shuttle Move“ angestoßen hatte (siehe auch 
BUSINESS+LOGISTIC 8/2010, S. 12 ff). Er 
prognostizierte in diesem Zusammenhang 
das „Ende der herkömmlichen Fördertechnik 
wie Regalbediengeräte (RBG) oder ähnlicher 
Systeme.

Effizient durch Fulfilment Factory
Auch für den Marktführer für Lager-  

und Logistiksysteme, SSI Schäfer, spielen 
die Themen Nachhaltigkeit und Energieeffi-
zienz auf der diesjährigen CeMAT eine ent-
scheidende Rolle. Unter dem Motto „Die 
Welt der Effizienz“ präsentiert SSI Schäfer 
mit einem konzeptionell aufgebauten Mes-

seauftritt sein gesamtes Produktspektrum 
für moderne, effiziente Intralogistik-Lösun-
gen (Halle 13, Stand C20/40). Zahlreiche In-
novationen sowie Weiterentwicklungen be-
währter Systeme, Module und Komponen-
ten zeigt der Intralogistiklösungs-Anbieter 
auf rund 2.100 Quadratmetern an einen pra-
xisnah gestalteten kompletten Materialfluss 
angebunden. 

„Keep it simple“. Eine prägende Anlagen-
komponente auf dem SSI-Stand wird dabei die 
Weltpremiere der „Fulfilment Factory“ sein. 
Diese, auf der CeMAT erstmals vorgestellte 
Technologie soll die effiziente, gemeinsame 
Bearbeitung von Filial- und Endkundenbe-
lieferungen ermöglichen. Wie das möglich 
wird, darüber wollte sich auch der Geschäfts-
führer von SSI Schäfer PEEM in Österreich, 
Rainer Buchmann, nichts entlocken lassen. 
Nur so viel gab er preis: „Keep it simple.“ 
Gemeint ist, dass mit der Fulfilment Factory 
die Anforderungen im Business-to-Business- 
Bereich mit großen Aufträgen für wenige  
Kunden und andererseits und dem Business-
to-Consumer-Bereich mit kleinen Aufträgen 
für eine sehr große Zahl an Kunden verein-
heitlicht werden. „Es liegt auf der Hand, 
dass die gemeinsame Nutzung von Einrich-
tungen und Lagervolumen beider Marktseg-
mente nicht nur eine enorme Effizienzstei-
gerung, sondern auch ein großes Plus an 
Flexibilität bedeutet“, so Buchmann weiter.

Treiber sind Qualität, Absatz und Kosten
Weil der Begriff „Nachhaltigkeit“ eher 

unbestimmt ist, steht man ihm und der an-
geschlossenen Diskussion bei SSI Schäfer 
PEEM weniger emotional, dafür aber umso 
pragmatischer gegenüber. Hier geht man  
vielmehr davon aus, dass die Treiber von 
Veränderungen die Absatzmärkte mit ihren 
Qualitätsansprüchen, Kosten und sich än-

dernde Rahmenbedingungen wie die seit 
der Krise besondere Volatilität der Märkte 
sind, die unterm Strich mehr Automation, 
mehr Effizienz und Flexibilität fordern. 
Und diese implizieren wiederum ein nach-
haltiges Wirtschaften von Unternehmen.  
So spricht Franz Salomon, Geschäftsführer 
von Salomon Automation in Friesach bei 
Graz gegenüber BUSINESS+LOGISTIC: 
„Wenn ich etwas nicht verkaufen kann,  
reagiere ich auf die Märkte und auf die  
Kosten. Heute müssen wir uns damit an-
freunden, dass Märkte sich rasch verändern 
und die Grenzen des Wachstums erreicht 
sind. Hinzu kommt, dass Energie, durch die 

damit verbundenen Umweltbelastungen,  
ein dramatisch ansteigender Kostenfaktor 
wird.“ Daher wird die Industrie und damit 
auch die Logistik Systemanbieter entspre-
chend reagieren.“ Das habe die Wirtschaft 
aber schon immer getan und somit war 
Nachhaltigkeit in den meisten Fällen schon 
immer ein Ziel wirtschaftlichen Handelns, 
so Salomon weiter. Salomon und Buchmann 
sehen daher die „Nachhaltigkeit“ nicht alleine 
als technische Funktion sondern vielmehr 
als Summe einer ganzen Reihe von Maß-
nahmen, die freilich auch technologische 
Entwicklungen beinhalten. Und gerade die-
se sollen im Sinne von Nachhaltigkeit vor 
allem zu mehr Qualität und einer gesteigerten 
Effizienz führen. 

„ Heute müssen wir uns damit anfreunden,  
dass märkte sicH rascH verändern und  
die Grenzen des wacHstums erreicHt sind“Franz salomon, GF salomon automation

Der SSI Order Verifier ist eine voll automatisierte 
Versanddokumentationslösung, die die gänzliche  
Erfüllung rechtlicher Anforderungen hinsichtlich 
Track & Trace garantiert.
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„ da waren ja  
keine deppen am Werk …“

B+L: Sie haben wenig Zeit, ein Termin war 
kaum zu bekommen. Es scheint gut bei SSI 
Schäfer und Salomon Automation zu laufen. 
Oder nicht?

Buchmann: Wissen Sie, Herr Schlobach, 
wir haben die Krise glücklicherweise weniger 
stark gespürt, weil wir schon relativ früh 
auf andere Märkte gesetzt haben: nämlich 
auf Osteuropa und auf Südamerika. Damit 
konnten wir die Schwierigkeiten in Europa, 
die wir freilich genauso gespürt haben wie 
die anderen auch, weitgehend kompensieren. 

Europa ist wieder stark hochgefahren und 
das spüren wir jetzt sehr positiv. 

B+L: Alles blickt nach Südost-Asien.  
SSI Schäfer und Salomon auch? 

Buchmann: Die Märkte Südostasiens, und 
hier insbesondere China, sind eine kompli-
ziertere Sache. Wir sind zwar mit einer ei-
genen Produktion in Malaysia vertreten 
und haben einen Hub in Singapur, aber das 
Geschäft mit China ist relativ schwierig.  
Darum haben wir hier nicht unseren Primär-
Fokus. 

B+L: Das Motto der heurigen CeMAT lau-
tet „Sustainability in Intralogistics“ in  
Bezug auf Ressourceneinsparungen aber 
auch im Hinblick auf die Qualität. Wie  
gefragt sind diese Themen in Südamerika 
und in Südost-Asien? 

Salomon: Selbstverständlich ist das dort 
auch ein Thema! Die Energieressourcen 
kosten ja weltweit gleich viel und darum ist 
Nachhaltigkeit nicht nur hierzulande wich-
tig, sondern auch für Asien und Südameri-
ka. Auch gehen dort mittlerweile die Fach-
kräfte aus. Das betrifft alle. Wissen Sie, Herr 
Schlobach, wenn ich etwas nicht verkaufen 
kann, reagiere ich auf die Märkte und auf 
die Kosten. Heute müssen wir uns damit 
anfreunden, dass Märkte sich rasch verän-
dern und die Grenzen des Wachstums er-
reicht sind. Hinzu kommt, dass Energie 
durch die damit verbundenen Umweltbelas-
tungen zu einem dramatisch ansteigenden 
Kostenfaktor wird, wie der Faktor Arbeit. 
Daher werden die Industrie und damit auch 
die Logistik Systemanbieter entsprechend 
reagieren. Das hat die Wirtschaft aber 
schon immer getan und somit war Nachhal-
tigkeit in den meisten Fällen schon immer 
ein Ziel wirtschaftlichen Handelns. Auch wir 
haben schon längst darauf reagiert und wo 
es immer nur irgendwie möglich war, in 
Richtung der Minimierung der Energiever-
bräuche und Optimierung entwickelt. Wir 
haben mit dem Ganzen schon angefangen, 
als das noch gar nicht modern war.

B+L: Höre ich da eine Kritik an der Nach-
haltigkeits-Diskussion?

Salomon: Nein! Aber es wird damit in 
letzter Zeit doch ziemlich aufgebauscht. 

Außerdem wird damit oft Schindluder ge-
trieben und Argumente für die nachhaltige 
Entwicklung angeführt, die so nicht stimmen.

B+L: Aha! Welche Argumente wären das 
zum Beispiel?

Salomon: Nehmen Sie mal das Thema 
„Energieverbrauch“ bei der Beschleunigung 
von Regalbediengeräten (RBG) und die last-
abhängigen Beschleunigungskurven, die 
sich schon allein aus der technischen Logik 
ergeben. Jeder weiß, dass nur die Beschleu-
nigung Energie kostet. Der Energiever-
brauch eines RBG bei der Beschleunigung 
wird nun beispielsweise in Relation zum 
Energieverbrauch gesetzt, den ein Shuttle 

F. Salomon: „Es wird mit ,Nachhaltigkeit‘ in letzter 
Zeit ziemlich Schindluder getrieben und Argumente 
für die nachhaltige Entwicklung angeführt, die so 
nicht stimmen.“

R. Buchmann: „Es kommt auf die Gesamtbilanz  
eines Systems und dessen Lebenszyklen an. Erst 
damit kann man seriöse Aussagen machen“ 

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist derzeit hipp und bedarf einer differenzierten Her-
angehensweise. Dennoch ist er bei SSI Schäfer und Salomon Automation ein alter 
Hut. Dort setzt man viel lieber auf Flexibilität und „Keep it simple“. Rainer Buch-
mann, GF bei SSI Schäfer PEEM in Österreich und Franz Salomon, GF von 
Salomon Automation, stellen sich den Fragen von CR Hans-Joachim Schlobach.



hat. Natürlich verbraucht ein Shuttle bei 
der Beschleunigung wesentlich weniger als  
ein RBG. Aber es kommt ja auf die Energie-
bilanz eines Gesamtsystems an. Und da  

erkenne ich hinsichtlich des Energiever-
brauchs keinen signifikanten Unterschied 
zwischen einem System mit Shuttles und 
einem mit RBGs. Bislang konnte mir noch 
niemand erklären, warum zum Beispiel 84 
vor sich hindümpelnde Shuttles weniger 
Energie verbrauchen sollen als ein RBG mit 
einem gesteuerten und optimierten Motor. 

Buchmann: Es kommt auf die Gesamtbi-
lanz eines Systems und dessen Lebenszyklen 
an. Erst damit kann man seriöse Aussagen 
machen. 

B+L: Genau! Was kann aber ein Automations-
spezialist wie SSI Salomon in diese Rich-
tung konkret machen um Energie zu redu-
zieren bzw. was macht ihr da?

Buchmann: Wer rasch und sehr effizient 
den Energieverbrauch und damit seine 
CO2-Bilanz verbessern will, stopft beispiels-
weise seinen LKW bis auf den letzten Ku-
bikmeter voll und fährt nicht Luft durch die 
Gegend. Da habe ich mir schon viel erspart. 

B+L: Eh klar! Aber was tun Sie als Automa-
tionsspezialist für mehr Energieeffizienz 
und bessere Öko-Bilanzen?

Buchmann: Noch einmal: Es kommt auf 
die Gesamtbilanz an. Beispielsweise entwi-
ckeln auch wir in Richtung RBGs, wo wir – 
ähnlich wie beim LKW – tot transportierte 
Masse reduzieren. Gleichzeitig steigern  
wir den Wirkungsgrad der Systeme. Und 
wenn etwa ein Fördersegment nicht benö-
tigt wird, sorgen wir für Bedarfsabschaltun-
gen. Es klingt banal, aber den meisten 
Strom spare ich, wenn der Motor gar nicht 

rennt. Dann haben wir natürlich die Mög-
lichkeiten, durch möglichst wenig Bewe-
gung im Lager für eine bessere Energiebi-
lanz zu sorgen. Das erreichen wir durch ein 
geschicktes Lager-Layout. Und zur Ener-
gie- und CO2-Bilanz muss letztlich auch der 
Bau einer Anlage selbst mit eingerechnet 
werden. Das wird gerne vergessen. Bedau-
erlicherweise gibt es aber genau für die Be-
rechnung von CO2-Bilanzen keine Stan-
dards, sodass faktisch jeder unterschiedli-
che Bilanzen erstellen kann und sie den-
noch stimmen. Sie sind so aber nicht 
vergleichbar …

B+L: Das alles ist aber beratungsintensiv. 
Beraten Sie auch? 

Salomon: Wir haben eine Abteilung für 
„Business Consulting“. Die sind natürlich 
mit übergreifenden Fragen der Logistik be-
schäftigt. Die wird zum Beispiel auch bei 
Standortfragen herangezogen. 

B+L: Zur Energie- und CO2-Bilanz gehö-
ren auch der Bau einer Anlage selbst, wie 
Sie selbst bestätigen. Wo geht denn da die 
Entwicklung bei der Logistik-Automation 
hin? Welche Konzepte haben Sie?

Salomon: Das hängt davon ab, welche Ziele 
ein Unternehmen verfolgt. In den überwie-
genden Fällen ist die Lösung natürlich nur 
der komplette Neubau einer Anlage. Nicht 
selten reicht aber auch das Retrofitting ei-
ner Anlage aus, also deren Modernisierung, 
denn die Anlagen, die vor 20 oder 30 Jahren 
gebaut wurden, sind robust und auch sehr 
gut durchdacht. Daher lassen sich beste-
hende Komponenten durchaus wiederver-
wenden und in neue Konzepte einarbeiten. 
Wir haben schon Anlagen modernisiert, die 
weit jenseits der 30 Jahre Laufzeit waren, so-
dass wir beim ersten Anblick dachten,  wir 
seien in einem Museum. Es hat jedoch bes-
tens funktioniert. Die Fördertechnik war 
halt um einen Tick langsamer. Aber sonst? 
Ich meine, da waren ja damals auch keine 
Deppen am Werk sondern echte Könner. 
Und die Energie- und CO2-Bilanz kann sich 
so auch ganz gut sehen lassen. 

B+L: Ich habe gedacht, Retrofitting  
ist out? 

Buchmann: Es ist halt momentan nicht so 
hipp, aber wir machen es, weil es dennoch 
state-of-the-art ist. Sie als Journalist wissen 
ja, dass es Themen gibt, die top-of-the-
mind und solche, die „nur“ state-of-the-art 
sind. Wir machen beides, denn immerhin 
wird bei uns jede vierte Anlage einem Re-
trofit unterzogen. 

B+L: Zurück zur Nachhaltigkeit. Ein wich-
tiges Thema ist in diesem Zusammenhang 
die Volatilität der Märkte, die sehr viel 
Flexibilität von den Systemen abverlangt. 

Buchmann: Exakt! Auf der CeMAT wer-

den wir darum ganz massiv in diese Rich-
tung gehen. Flexibilität ist das Stichwort, 
denn die Zeiten des unbeschränkten 
Wachstums sind vorbei. Dafür ändern sich 
die Vertriebsschienen durch elektronische 
Medien wie das Internet. Die bisherige Fili-
albelieferung weicht also einem steigenden 
Direct Consumer-Geschäft, das enormen 
Schwankungen unterworfen ist. Die Systeme 
müssen sich rasch an solche neuen Struktu-
ren mit möglichst gleicher Produktivität 
anpassen können. 

B+L: Versuchen Sie da nicht irgendwie die 
Quadratur des Kreises? Denn solche Anla-
gen bringen doch zwangsläufig eine gewisse 
Starrheit mit. Oder? 

Salomon: Das stimmt so nicht, weil die 
Systeme inzwischen modular aufgebaut 

sind. Wir werden so ein hochflexibles Sys-
tem auf der CeMAT vorstellen. Wir nennen 
das „Fulfilment Factory“

B+L: Klingt spannend. Was soll das sein?
Buchmann: Wir werden jetzt nicht irgend-

welche Details verraten. Auch Ihnen nicht, 
Herr Schlobach, obgleich wir Sie und Ihr 
BUSINESS+LOGISTIC sehr schätzen. Nur 
so viel: „Keep ist simple“, denn in der Ein-
fachheit liegt oft die Lösung. Oft muss man 
einen Schritt zurückgehen und reduzieren 
um draufzukommen, dass man zu kompli-
ziert denkt.

B+L: Sie machen uns neugierig!
Buchmann: So soll es auch sein!

B+L: Vielen Dank für das tolle  
Gespräch! 

 Xwww.ssi-schaefer.at
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F. Salomon: „Wir werden ein hochflexibles System 
auf der CeMAT vorstellen. Wir nennen das „Ful-
filment Factory“ 

R. Buchmann: “Es klingt banal, aber den meisten 
Strom spare ich, wenn der Motor gar nicht rennt“
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„Wer sie will, 
findet sie auch“
Der Fachkräftemangel ist derzeit ein bestimmendes Thema – auch in der Logistik. 
Bei genauerer Betrachtung können an der beklagten Situation jedoch Zweifel 
aufk ommen. Denn die Institutionen in Österreich bilden viel Nachschub aus. Doch 
dieser geht nicht selten ins Ausland. ein bericHt von CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 E
s wird knapp“ – So macht der Berliner 
Tagesspiegel kürzlich einen Artikel 
über Fachkräftemangel in Deutsch-
land auf. Und in der Tat. Die Zahlen 

sind beunruhigend. So fehlen bei Nachbarn 
derzeit mehr als 117.000 so genannte MINT-
Fachkräfte. Das sind Akademiker, die Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaften 
oder Technik studiert haben. Alleine im 
Februar 2011 hat sich die deutsche Fach-
kräfte-Lücke in diesem Bereich um 21.000 
Personen vergrößert. Das ergab eine im 
Auftrag von Arbeitgeberverbänden erstellte 
Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft 
(IW), die am Montag in Berlin veröff ent-
licht wurde. „Unternehmen fi nden keine 
qualifi zierten Mitarbeiter, Aufträge können 
nicht angenommen werden und massive 
Wertschöpfungsverluste sind schon heute 
die hässliche Realität“, sagte Barbara Dorn 
aus dem Vorstand der Initiative „Mint Zu-
kunft schaff en“.

Flachbrüstige Unis. Ebenso wie in 
Deutschland herrscht auch in Österreich 
ein akuter Mangel an solchen Akademikern. 

Nicht umsonst führte und führt Bundes-
ministerin Karl eine Art Werbefeldzug um 
MINT-Studiengänge. Die jungen Maturanten 
sollen sich verstärkt um diese Studienplätze 
bemühen. Ein sicherer Job nach dem Bache-
lor oder Master in der Wirtschaft ist garan-
tiert, so scheint es. Einziger Wermutstropfen 
dabei: Österreichs ohnehin schon fi nanziell 
fl achbrüstig ausgestattete Universitäten 
könnten einen Massenansturm an MINT-
Studenten kaum verkraften.

Steigende Löhne. Auch in der sogenannten 
„Logistik“-Branche wird landauf, landab der 
Fachkräftemangel beklagt. Wie viele Fach-

kräfte derzeit konkret fehlen, war jedoch 
nicht zu eruieren. Ein Indiz dafür sind 
jedoch Untersuchungen über steigende 
Gehälter in der „Branche“, denn auch hier 
bestimmt die Nachfrage den Preis. So er-
zielten beispielsweise Führungskräfte im 
Vergleich zu 2009 ein Plus von 8,9 Prozent, 
die Gehälter von Logistikfachkräften legten 
um 4,6 Prozent zu. Das ist zumindest ein 
Ergebnis der "Vergütungsstudie Führungs-
kräfte und Spezialisten in Logistik-Funktio-
nen 2011" von PersonalMarkt in Zusam-
menarbeit mit der Fachzeitschrift „Logistik 
Heute“. 

Fachkräftemangel ist subjektiv 
Ob dieser kolportierte fl ächendeckende 

Fachkräftemangel jedoch tatsächlich existiert, 
daran darf gezweifelt werden. Sind doch 
allein für den Bereich „Logistik“ österreich-
weit eine größere Anzahl an Schulen, Uni-
versitäten und Fachhochschulen etc. ent-
standen, welche jährlich hunderte hochqua-
lifi zierte Logistiker auf den Arbeitsmarkt 
werfen. Hinzu kommen Postgraduate-Stu-
diengänge, berufsbegleitende Akademien usw. 

Der Fachkräftemangel scheint eher subjektive 
Wahrnehmung der Unternehmen denn 
Realität zu sein.

 ■  FachKräFte

„ es Gibt keine anzei-
cHen für einen besorG-
niserreGenden fläcHen-
deckenden manGel 
an facHkräften 

“ 
studie 2011, instituts für arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (iaB)
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Gleichzeitig bildet ein größerer 
Teil an Unternehmen aus In-
dustrie, Handel und Dienstleis-
tungssektor ihre Logistiker mitt-
lerweile selbst aus. Ein nicht 
unerheblicher Teil der ausgebil-
deten, darunter sehr viele Frauen, 
erreichen nach ihrer Ausbildung 
jedoch gar nicht ihren primären 
Arbeitsmarkt, sondern kommt 
in ganz anderen, zum Teil völlig 
ausbildungsfremden Berufen 
unter. Hinzu kommt der Arbeits-
markt selber, der etliche qualifi-
zierte Logistiker währen der 
Krise freisetzte, die nun zur 
Verfügung stehen. 

Zweifel bestätigt
Wo bleibt da der Fachkräfte-

mangel? – fragen Experten  
daher kritisch. Ihre Zweifel am 
flächendeckenden Fachkräfte-
mangel werden beispielsweise 
durch wissenschaftliche Unter-
suchungen etwa des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) in Deutschland 
bestätigt. Die jetzt veröffent-
lichte Studie ergab nämlich, 
dass es keine Anzeichen für ei-
nen besorgniserregenden flä-
chendeckenden Mangel an 
Fachkräften gibt. Zwar sei die 
aktuelle Lage auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt der Situati-
on vor der Krise sehr ähnlich, 
auch im Hinblick auf die Ein-
schätzungen zum Fachkräftebe-
darf: Jedoch gebe es „keine An-
zeichen für einen besorgniser-
regenden flächendeckenden 
Mangel an Fachkräften“, so die 
IAB-Forscher. Die IAB-Erhebung 
des gesamtwirtschaftlichen 
Stellenangebots weist im vier-
ten Quartal 2010 lediglich Eng-
pässe in den Bereichen „Soziale 
Berufe“ und „Ingenieure“ aus. 
Insgesamt sei aber der Anteil 
von Betrieben, die Besetzungs-
schwierigkeiten meldeten  
(27 Prozent), vergleichbar mit 
dem vor der Krise, stellen die 
Forscher fest. Weder die Zahl 
noch die Qualifikation der Be-
werber sei dabei als Grund für 
die Schwierigkeiten wichtiger 
geworden. Ebenso berichteten 
nach wie vor weniger als 10 
Prozent der Betriebe, dass sie 
wegen fehlender geeigneter  
Arbeitskräfte ihr wirtschaftli-
ches Potenzial nicht ausschöp-
fen konnten. „Folglich besteht 
kein Anlass zur Beunruhigung, 

wohl aber zur Vorbereitung  
von Strategien, wie man dem 
mittelfristig deutlich sinkenden 
Arbeitsangebot begegnen will“, 
stellen die Forscher in ihrem 
Bericht fest.

Problem liegt bei  
den Unternehmen

Experten wie Gerjan Mazenier, 
General Manager von Brunel 
Deutschland und Österreich,  
sehen daher den derzeitigen 
Fachkräftemangel auch in Öster-
reich eher weniger als ein reales 
Angebotsproblem, sondern als 
ein Problem des suchenden  
Unternehmens selbst. „Wer eine 
Fachkraft finden will, der schafft 
das auch“, sagt Mazenier im In-
terview mit CR Hans-Joachim 
Schlobach. Seiner Ansicht nach 
komme es im Wesentlichen auf 
drei Faktoren für eine erfolgrei-
che Rekrutierung einer Fach-
kraft an: die genaue Job-Beschrei-
bung, der richtige Markt, auf 
dem man sucht und die leistungs-
gerechte Bezahlung. „Und hat 
man dann eine Fachkraft gefun-
den, muss man sich auch nach 
der Rekrutierung um diese be-
mühen, dass sie auch dem Hause 
erhalten bleibt“, so Mazenier. Er 
muss es wissen, denn die Rekru-
tierung von Fachkräften ist ein 
Kerngeschäft des holländischen 
Ingenieursdienstleisters Brunel, 
für den er tätig ist. Das Unter-
nehmen vermittelt Unternehmen 
nämlich High Professionals und 
ermöglicht so einen Know-how-
Transfer in den Bereichen  
Entwicklungs- und Ingenieur-
dienstleitungen sowie Manage-
ment- und Organisationsbera-
tung für Unternehmen. Mit den 
fünf Standorten in Österreich 
werden Ingenieure, Informatiker, 
Techniker, Kaufleute und Mana-
ger im deutschsprachigen Raum 
vermittelt, die von der Entwick-
lung über Konstruktion, Verifi-
kation bis hin zum Management 
Support und der Beratung in 
den Bereichen Engineering, IT 
und dem kaufmännischen Be-
reich tätig sind. Nicht selten wer-
den Brunel-Ingenieure gerufen, 
wenn Distributionszentren oder 
Hightech-Anlagen aus dem Bo-
den gestampft und dann betreut 
werden müssen. Rund 2.000 
MitarbeiterInnen beschäftigt 
Brunel derzeit im deutschspra-
chigen Raum.
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 ■  WissenschaFt

„chancen sind gut“

B+L: Frau Dr. Hanusch! Wie sehen Sie 
die Job-Chancen der AbsolventInnen?

Hanusch: Die Chancen sind gut. Es  
ist ein wichtiger Bereich, in den Unter-
nehmen derzeit viel investieren.

B+L: Sie beraten Unternehmen auch  
bezüglich Ihrer Studienabgänger? 

Hanusch: Nicht die Unternehmen 
selbst, sondern ich gebe deren Anfragen 
gezielt und vertrauensvoll weiter, weil 
ich ja meine Absolventen bzw. angehende 
Absolventen kenne. Bewerben müssen 
sich die Leute dann schon selber.

B+L: Unternehmen kommen zurzeit zu 
Ihnen, die einen strategischen Einkauf 
aufbauen wollen. Sie suchen junge Be-
rufseinsteigerInnen mit fundiertem 
theoretischem Fachwissen. Was sagen 
sie dazu?

Hanusch: Die Erwartungshaltungen an 
junge HochschulabsolventInnen sind  
oft zu hoch. Sie haben mit ihrem Studi-
um eine sehr gute Basis, aber sie benöti-
gen noch einige Zeit sich zu bewähren. 
Unternehmen mit einer vernünftigen 
HR-Politik geben ihnen diese Zeit. Eini-
ge jedoch auch nicht. Deren Anfragen 
gebe ich dann u.a. an unseren Alumni-
Verein weiter, in dem auch berufserfah-
rene Personen sind. 

B+L: Sie sind auf Promotion-Tour für 
Ihren Studiengang? Erzählen Sie uns  
ein wenig davon. 

Hanusch: Für die FH Joanneum sind 
zwei Studiengänge ein Thema: Industrial 
Management/Industriewirtschaft und 
International Supply Management, den 
ich betreue. Letzterer hat den Fokus in 
der Beschaffung und dem Einkauf. Im 
Rahmen unserer Schwerpunktsetzung 
beenden wir heuer unser Forschungspro-
jekt MRC. Darin haben wir ein Vorge-
hensmodell zur Entwicklung nachhalti-
ger Netzwerkpartnerschaften entwickelt 
und wir planen weitere Forschungspro-
jekte in diesem Themengebiet. Gleich-
zeitig betreiben wir auch ein Supply Ma-
nagement Competence Center und sind 
Ausrichter der Supply Management Ta-
gung, gemeinsam mit dem VNL. Wir 
wollen beim Supply Management ein 
Themen-Führer sein, zum Nutzen der 
Forschung, Wirtschaft und der Lehre glei-
chermaßen. Unsere Studenten sollen da-
bei auch von unserer nationalen interna-
tionalen Vernetzung profitieren. Natio-
nal arbeiten wir mit Prof. Nitsche an der 
Karl Franzens Universität Graz oder mit 
Prof. Zsifkovits von der Montan-Uni Leo-
ben. Und wir haben natürlich auch  
immer einen direkten Bezug zur Praxis, 
wie etwa zu RHI.

B+L: Vielen Dank für das Interview! 

 Xwww.fh-joanneum.at

S. Hanusch: „Berufseinsteigern fehlt die  
Erfahrung vom Start weg einen strategischen 
Einkauf aufzubauen.“

Die FH Joanneum positioniert sich im Bereich 
Supply Management als österreichischer The-
menführer. Dr. Sabine Hanusch, Leiterin des Stu-
dienganges International Supply Management  
in Kapfenberg sprach mit CR Hans-Joachim 
Schlobach über Studiengänge und Job-Chancen.

Überzogene Qualifikationsanforderungen. 
Experten der Ausbildungs-Zunft wie etwa 
an den Fachhochschulen sehen das durch-
aus ähnlich. Auch sie sehen den sogenannten 
Fachkräftemangel eher als eine subjektive 

Wahrnehmung einzelner Wirtschaftstrei-
bender, deren Ursache auch in überzoge-
nen Qualifikationsvorstellungen oder in zu 
pauschalen Job-Beschreibungen liegt. „Wer 
– überspitzt formuliert – einen 24 jährigen 
Berufsanfänger mit zwei abgeschlossenen 
Studien und vier Fremdsprachen sucht, der 
auch noch 15 Jahre Auslandserfahrung in 
unterschiedlichen Unternehmen mitbringt 
und dafür nur ein mickriges Berufseinsteiger-
Gehalt bezahlen will, wird diesen nicht be-
kommen“, sagt Dr. Sabine Hanusch, Leite-
rin des Studienganges International Supply 
Management an der FH Joanneum am 
Campus in Kapfenberg im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC und sie ergänzt: 
„Gleichzeitig werden jedoch hochqualifizierte 
Personen abgewiesen, weil sie knapp über 
40 Jahre alt sind und mit Berufserfahrung 
natürlich teurer sind als Berufseinsteiger. 
„Ich habe derzeit in meinem Studiengang 
drei Personen, auf die genau das zutrifft. 
Und obwohl sie exakt auf Job-Beschreibun-
gen passen, sind diese Personen nicht ver-
mittelbar, weil sie zu teuer sind. Dieses na-
hezu schizophrene Phänomen am Arbeits-
markt wird man jedoch schwerlich dem 
Fachkräftemangel zuordnen können“,  
sagt S. Hanusch abschließend. 

 Xwww.brunel.de

G. Mazenier: Der derzeitige Fachkräftemangel ist 
weniger ein reales Angebotsproblem des Arbeits-
kräftemarktes sondern eher ein Problem des  
suchenden Unternehmens.
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BuSInESS+LogIStIC bringt in seiner AuSgABE 
AprIL, 04/2011 die Vorberichterstattung und 
das Special zur Messe „transport | logistic“ in 
München, welche vom 10. bis 13. Mai 2011 ihre 
Tore öffnet.

Nützen Sie die erhöhte Messeauflage, denn
BuSInESS+LogIStIC AprIL, 04/2011 liegt 
mit 2000 Stück zwischen den Messehallen 
in den „stummen Dienern“ auf!

Die internationale Fachmesse bildet im Zwei-
Jahres-Innovations-Rhythmus die gesamte 
Wertschöpfungskette ab, 2009 waren 
1764 Aussteller aus 55 Ländern am Start.

BuSInESS+LogIStIC ist Ihr Ansprechpartner, 
denn mit Österreichs erstem großen Management- 
und Wirtschaftsmagazin rund um den Themen-
komplex „Logistik“ erreichen Sie das 
Top-Management aus der Wirtschaft!

Aussteller und ihre Leistungen: 
Im Bereich Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management

„Facing the logistics challenge“
Herausforderungen für den globalen, intermodalen Warenfl uss zu Straße, Schiene, 
Wasser und in der Luft.

Supply Chain Management & Green Logistics
Neue Ideen und Möglichkeiten für die Logistik 

MESSE SONDERTEIL 4/2011

„transport | logistic 2011“

Bewerben auch Sie Ihre Messeteilnahme via BUSINESS+LOGISTIC!
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transportwirtschaft 
ist ein system
Im Transportwesen fi ndet derzeit ein rasanter Umdenkungsprozess statt. Im Zuge 
der Nachhaltigkeits-Diskussion und „Green Logistics“ sehen sich die Unternehmen 
zunehmend als Teil eines Gesamtsystems. Das ist für die Nutzer von Transportleis-
tungen nicht folgenlos.

 D
ie Bekämpfung der Umweltverschmut-
zung und die Reduktion von CO2 
sind die großen Herausforderungen 
der Gegenwart. So hat die EU als 

Zielvorgabe eine Reduktion der Treibhaus-
gas-Emissionen bis 2050 um 80 bis 95 Pro-
zent vorgegeben. Das ist nur mit einer 
Ablösung der bisherigen Energieträger 
möglich. Wie etwa Kohle ihren Höhepunkt 
Anfang des 20. Jh. hatte und inzwischen 
durch Öl und Gas abgelöst wurde, werden 
diese ihrerseits den erneuerbaren Energien 
das Feld räumen müssen. In einigen Berei-
chen erneuerbarer Energien kann man 
derzeit ein außergewöhnliches Wachstum 
erkennen: China wird laut neueren Medien-
berichten zum größten Windstromerzeuger, 
UK strebt an, bis 2020 ein Drittel der elekt-
rischen Energie mit Off shore und Onshore-
Windenergie abzudecken. Vom Energiever-
brauch sollen 2020 15 Prozent durch erneu-
erbare Energien abgedeckt werden.

Suche nach Alternativen
Auch die Transportwirtschaft ist von die-

sen Zielvorgaben erheblich betroff en. Ist 
doch insbesondere der Fernverkehr nach 
wie vor nur mit fossilen Brennstoff en zu be-
wältigen. Doch auch hier investieren die 
Unternehmen in sparsame und abgasarme 
Fahrzeugfl otten. Euro5-LKW sind derzeit 
state-of-the-art, an Euro6-Geräten basteln 
die Hersteller von LKW bereits. Und die 
Unternehmen investieren wieder. So legten 
laut Statistik Austria die LKW-Zulassungen 
in diesem Frühjahr gegenüber dem glei-

chen Zeitraum 2010 um satte 37 Prozent 
zu. Im urbanen Transsportgeschäft experi-
mentieren Transporteure, allen voran 
KEP-Dienstleister, mit alternativen An-
triebsenergien um von fossilen Brennstof-
fen los zu kommen. Brennstoff zelle und 
Elektrofahrzeuge stehen dabei hoch im 
Kurs. Diese sind jedoch derzeit wirtschaft-
lich nicht darstellbar. So ergab eine von 
BUSINESS+ LOGISTIC organisierte Ex-
pertenrunde, dass Neuwagen mit Elektro-
antrieb vor allem wegen der überhöhten 
Anschaff ungspreise unrentabel seien. Den-
noch haben faktisch alle KEP-Dienstleister 
Elektrofahrzeuge im Feld. Dabei handelt 
es sich nicht selten um umgebaute Diesel-
Fahrzeuge, die jetzt als Elektromobile ihren 
Dienst tun. „Das ist günstiger als eine Neu-
anschaff ung“, war dabei der allgemeine 
Tenor (siehe BUSINESS+LOGISTIC, 
Ausgabe 1/2011, S. 8ff ).

Das System „Transportwirtschaft“
Sauberere Schwerlast-LKW und e-Mobi-

lity sind jedoch nur Teilaspekte von „Green 
Logistics“-Konzepten, an denen Spediteure 
und Transporteure derzeit fi eberhaft arbei-
ten. Den Opinion Leadern der Branche 
geht es vielmehr darum, ganzheitliche 
Konzepte zu entwickeln, welche zu gerin-
geren Verbräuchen und weniger CO2-Aus-
stoß führen. Dabei begreifen sie die Trans-
portwirtschaft als System, das an die Erfor-
dernisse der Zukunft angepasst werden 
muss. Bestätigt wird das u.a. auch im aktu-
ellen „Grünbuch“ der Bundesvereinigung 
Logistik Österreich. (S. 94). Im dort ange-
führten Defi nitions-Ranking für „Grüne 
Logistik“ des deutschen Logistik- und Spe-
ditionsverbandes (DSLV) lag die Defi niti-
onsvariante, welche alle „Maßnahmen zur 
Auslastungsoptimierung, Bündelung und 
Tourenoptimierung umfasst, um so Ver-
kehrs und verkehrsbedingte Emissionen zu 
reduzieren“ auf dem ersten Rang. Gefolgt 
wurde sie von einer Variante, welche so-
wohl die oben beschriebene Defi nition um-
fasst und sie durch Maßnahmen ergänzt, 
welche Änderungen im Modal Split und 
die Nutzung von Geothermie in Gebäuden 
etc. bringen. 

Nachdenken über alles
So mag es kaum verwundern, dass Spedi-

teure wie Schachinger, Gebrüder Weiss, 
DHL, Cargo Partner oder KEP-Dienstleis-
ter wie GLS usw. sich intensiv mit der Um-
welttauglichkeit ihre eigenen, genutzten Im-

„Partner in Logistics“: Wenn es ums Geld 
geht, wird die Transportwirtschaft oft gar 
nicht als Partner betrachtet.

 ■  nachhaltiG im transPort

„ wer ökonomiscH 
Handelt, Handelt aucH 
nacHHaltiG und letzt-
licH aucH ökoloGiscH. 
dabei muss man 
JedocH das Ganze 
betracHten und 
nicHt nur teilaspekte 
Herauspicken 

“ 
Klaus schädle, GF
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mobilien befassen und in diese 
Millionen Euro investieren mit 
dem Ziel, auch hier „Green“ um-
zusetzen. So baut KEP-Dienstleis-
ter GLS seine Depots selbst und 
möglichst umweltgerecht mit  
recyclebaren Werkstoffen, alter-
nativen Luft-Wärmepumpen  
für die Wärmegewinnung und 
Solar-Kollektoren auf dem Dach  
für die Stromgewinnung usw.  

Klaus Schädle, Geschäftsführer 
von GLS Austria sagt im Rahmen 
einer Videokonferenz gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC: „Wir se-
hen uns der Zukunft verpflichtet. 
Wir machen aber nur das, was 
sinnvoll ist.“ Allerdings dürfe da-
bei auch nicht der ökonomische 
Aspekt außer Acht gelassen wer-
den. Er sehe jedoch zwischen 
Ökonomie und Ökologie keinen 
wirklichen Widerspruch. Im Ge-
genteil: „Wer ökonomisch handelt, 
handelt auch nachhaltig und 
letztlich auch ökologisch. Dabei 
muss man sich jedoch das Ganze 
betrachten und nicht nur Teil-
aspekte herauspicken“, so Schädle. 

Mitarbeiter müssen mit
Ganz hoch im Kurs stehen bei 

GLS und anderen Marktbeglei-
tern daher auch Mitarbeiter-
schulungen, welche sich mit Be-
wusstseinsbildung befassen. So 
bestätigt K. Schädle gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC: „Unter 
dem Motto <<Think Green>> 
schulen wir unsere Mitarbeiter 
seit 1,5 Jahren in Sachen Um-
welt.“ Dabei gehe es jedoch 
nicht um den großen Wurf,  
sondern hauptsächlich darum, 
schon im Alltag ressourcen-
schonend zu handeln. Schon  

allein damit könne man Energie 
sparen und die Umwelt scho-
nen. Als beispielhafte Maßnah-
men listet er das tägliche Ab-
schalten von Computern auf, 
die dann nicht mehr im Stand- 
by-Betrieb laufen. Sehr wirksam 
wäre auch das Senken der Raum-
temperatur um nur 1° von 23 °C 
auf 22 °C. „Das bringt erhebliche 
Einsparungseffekte, ohne dass 
ich nur einen Cent dafür inves-
tiere“, so Schädle.

Tourenoptimierung spart rasch. 
Viel Einsparungspotenzial, das 
sich auch kurzfristig lukrieren 
lässt, sehen die Transporteure 
jedoch hauptsächlich in der Op-
timierung der Touren und das 
bessere Ausnutzen von Ladeflä-
chen. „Wir versuchen Transport-
wege zu vermeiden“, so Schädle. 
Er schränkt jedoch ein, dass 
dies gerade in urbanen Gebieten 
mit ihrer speziellen Verkehrssi-
tuation mitunter schwierig sein 
kann. Und in der Tat: Staus und 
Stop-an-Go-Verkehr können 
Einsparungen, die Unternehmen 
durch teilweise erhebliche In-
vestitionen gewonnen haben, 
rasch wieder zunichtemachen. 
Schädle sieht daher auch die 
Politik gefordert, für Transpor-
teure in diesen Gebieten Mög-
lichkeiten zu schaffen, damit 
Ressourcen auch wirklich ein-
gespart werden können. „Das 
könnte zum Beispiel ohne  
Investitionen der Kommunen  
mit der Öffnung von Bus-Spuren 
geschehen, welche die Fahr-
zeuge aus dem Stau nehmen“, 
schlägt Schädle vor.

Nutzer wird zahlen müssen
Wie auch immer „Nachhaltig-

keit“ und „Green Logistics“ um-
gesetzt wird: Ohne erhebliche 
Investitionen in der Transport-
wirtschaft wird es nicht gehen. 
Und die müssen letztlich durch 
das Geschäft wieder herein  
geholt werden. Für Nutzer von 
Transportdienstleistungen  
bedeutet das also mittelfristig,  
tiefer in die Tasche greifen zu 
müssen. Wie das jedoch ange-
sichts der augenblicklich sehr 
niedrigen Transportpreise  
umgesetzt werden kann, da- 
rüber gehen die Meinungen 
auseinander. 

 Xwww.gls-austria.com

K. Schädle: „Unter dem Motto 
<<Think Green>> schulen wir unsere 
Mitarbeiter seit 1,5 Jahren in Sachen 
Umwelt.“ 

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

 Analysieren, entwickeln, kalkulieren. Und 
manchmal in ganz ungewöhnliche Richtungen 
denken. Aus den vielen Möglichkeiten fi nden 
wir gemeinsam die Lösung, die Ihre Logistik 
zum Wettbewerbsvorteil macht.

> Drüber schlafen
> Wand durchbrechen
> Fliegen lernen
> Neuen Job suchen
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Luxus-Mode und -Schuhe aus dem fl orentinischen Modehaus Salvatore Ferragamo 
sind auch für Chinas Damen ein „Must have“. Deren Drang nach Luxus überforderte 
die IT-Systeme beim Modehaus, weil diese primär auf räumlich begrenzte, lokale 
Markterfordernisse ausgerichtet waren. Ein weltweites SAP-Rollout soll nun 
Abhilfe schaff en. Ein Anwenderbericht von Jan Moser

 E
dle Mode und Schuhe kommen nach wie 
vor entweder aus Frankreich oder aus 
Italien. Auch für chinesische Damen 
und Herren. Und sie kaufen im großen 

Stil in den großen Modehäusern von „Old 
Europe“ ein. Geld spielt dabei kaum eine Rolle. 

45 Filialen in China
Davon profi tiert auch das fl orentinische 

Modehaus Salvatore Ferragamo. Das Luxus-
unternehmen, das aus einer 1927 von Salva-
tore Ferragamo gegründeten Schuhmacherei 

hervorgegangen ist, beschäftigt heute welt-
weit rund 2.600 Mitarbeiter und betreibt 
550 eigene Läden in Europa, Nordamerika 
und Asien. Als stärkster Wachstumstreiber 
in jüngster Zeit hat sich der asiatisch-pazi-
fi sche Markt erwiesen. Aktuell erwirtschaftet 

 ■  harmonisierunG

luxus-italiener 
kleidet china

Salvatore Ferragamo will auch chinesischen 
Damen schlanke Füße machen – und SAP soll ihm 
dabei helfen. (Das Bild zeigt einen Regenbogen 
wedge im Salvatore Ferragamo Museum.)
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der Modespezialist über die Hälfte seines 
Jahresumsatzes in dieser Region. Allein in 
China eröffnete Ferragamo 2010 zehn  
neue Läden und erhöhte damit die Zahl  
seiner chinesischen Filialen auf 45.

Wenn Supply Chains reißen
Um den dortigen Nachfrage-Boom best-

möglich nutzen zu können, stand das Unter-
nehmen vor der Herausforderung, für die 
neuen Standorte standardisierte und auf 
den weltweiten Geschäftsablauf abgestimmte 
Prozesse zu schaffen. Denn unvorhergese-
hene Abweichungen innerhalb der Liefer-
kette könnten ohne eine unternehmensweit 

einheitliche Datenbasis beispielsweise dazu 
führen, dass ein stark nachgefragtes Pro-
dukt nicht mehr in den Filialen vorrätig ist.

Harmonisierung gefordert
Durch die Harmonisierung der globalen 

Geschäftsprozesse auf Basis von SAP erhält 
Ferragamo einen konsolidierten Daten- 
bestand für seinen gesamten Geschäftsbe-
trieb, vom Zulieferer bis hin zum Kunden 
vor Ort. Entscheidungen können damit auf 
Grundlage stets aktueller Informationen 
gefällt werden. So ist gewährleistet, dass das 
richtige Produkt zur richtigen Zeit genau 
dort angeboten werden kann, wo die Nach-
frage gerade am größten ist – und das über 
alle Vertriebskanäle.

„Im hart umkämpften Markt internatio-
naler Luxusartikel möchten wir uns abheben 
durch herausragende Qualität und Service“, 
bemerkt Ferrucio Ferragamo, Sohn des 
Gründers und President von Salvatore Fer-
ragamo gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. 
Und Michele Norsa, CEO von Salvatore 
Ferragamo ergänzt: „Um dieser Selbstver-
pflichtung nachzukommen, ist ein vollstän-
diger und zuverlässiger Überblick über alle 
Geschäftsprozesse unerlässlich, seien diese 
in unserem Firmensitz in Italien oder in 
unseren Boutiquen in China.“ 

Im Multichannel-Vertrieb
Die bestehende IT-Landschaft von Fer-

ragamo wird mit den Lösungen aus dem 
Branchenportfolio SAP for Retail um zent-
rale Funktionen für die Steuerung von  
Bestandsführung und -verteilung ergänzt.  
Und zwar sowohl für die einzelnen Läden 
als auch den Online-Verkauf SAP NetWeaver 
Process Integration unterstützt den Luxus-
artikel-Designer dabei, die bestehende  
IT-Landschaft an die neuen Lösungen an-
zubinden und damit einen zuverlässigen 
Prozess- und Datenaustausch zwischen ver-
schiedenen Anwendungen und Standorten 
herzustellen. SAP NetWeaver Business Ware-
house hingegen wird für Ferragamo eine 
unternehmensweit konsistente Datenbasis 
schaffen. Mit diesen Lösungen erhält Ferra-
gamo das notwendige Fundament, um eine 

global einheitliche Geschäftsstrategie um-
setzen und so bei Bedarf schnell und rei-
bungslos in neue Märkte eintreten zu können, 
ist man beim Luxus-Modehaus überzeugt.

Adäquate Lieferqualitäten 
Das erste System ist bereits planmäßig 

seit Januar 2011 in der Geschäftsstelle in 

Hongkong in Betrieb. Bis Ende Juni 2011 
sollen die Läden in Hongkong und Macao 
und bis Jahresende das gesamte Filialnetz 
in China und Taiwan produktiv mit SAP  
arbeiten. „Aufgrund der weltweiten und 
technisch bewanderten Kundenbasis stehen 
internationale Modehändler wie Ferragamo 
unter immensem Druck, ihren Kunden 
höchste Qualität zu bieten, sei dies beim 
Einkauf in der Boutique oder beim Online-
Shopping“, erläutert Agostino Santoni,  
Managing Director von SAP Italien im  
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC.  
„Anforderungen wie diese können nur er-
füllt werden, wenn die notwendigen Infor-
mationen jederzeit und in Echtzeit verfüg-
bar sind und die internen Abläufe konse-
quent angepasst werden. Die erste erfolg-
reiche Implementierung in Hongkong 

bereitet jetzt den Boden für die weltweite 
Einführung.“ Damit werde die Marke  
Ferragamo sowohl in neuen als auch in  
bereits etablierten Märkten gestärkt, ist  
A. Santoni überzeugt. 

 Xwww.ferragamo.com
 Xwww.sap.com

Ferrucio Ferragamo, Sohn des Gründers und  
President Salvatore Ferragamo

„ im Hart umkämpften markt internationaler 
luxusartikel möcHten wir uns abHeben durcH 
HerausraGende Qualität und service“  
michele norsa, Vorstandsvorsitzender salvatore Ferragamo

im e.Paper  hier klicken
und Ferragamo-Modeschau ansehenwww.journalismus.at
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Nachhaltigkeit und der Kampf gegen Verschwendung ist in aller Munde. So nimmt 
der Spezialist für Mensch-Maschine-Kommunikation, RAFI in Berg/Regensburg 
den Kampf gegen „Muda“ mit Hilfe eines internen automatischen One Piece Flow 
mit dem intelligenten Shuttlesystem „Servus“ aus Vorarlberg auf.

 D
er Kampf gegen „Muda“, ein zentrales 
Element des Toyota Production Sys-
tems (TPS), wird derzeit im Zusam-
menhang mit der Nachhaltigkeit 

allerorts und mit Verve geführt. Das japani-
sche „Muda“ bedeutet nichts anderes als 
„Verschwendung“, und verschwenden kann 
man viel: Ressourcen, Energie, Zeit und 
Nerven etc. Die vergangene Krise hat in 
vielen Unternehmen die Sinne für „Muda“ 

geschärft, auch bei Unternehmen, welche 
sich schon immer damit auseinander setz-
ten. Wie etwa der Spezialist für Mensch-
Maschine-Kommunikation, RAFI, mit Sitz 
im bayerischen Berg bei Regensburg (D). 
Das Unternehmen hat seine Wurzeln im 
„Institut für Elektrotechnik, Optik & Me-
chanik“, welches Ernst Bucher in Ravens-
burg im Jahr 1900 gründete. Sein damaliger 
leitender Mitarbeiter, Raimund Finster-
hölzl, übernahm das Institut 1908 und 
schmiedete daraus das Unternehmen RAFI. 
Jedoch erst nach dem zweiten Weltkrieg 
entwickelte man sich zum führenden Un-
ternehmen für Tastaturen, Druckknöpfen, 
Touchpads und andere elektromechanische 
Bauteile für die Industrie. Heute beschäftigt 
das Unternehmen weltweit über 1.800 Mit-
arbeiter.

Bekanntes neu entdeckt
Dass fl exible Montagetransfersysteme 

und schnelle Durchlaufzeiten helfen, Ver-
schwendung zu vermeiden, ist bei RAFI 
jedoch schon ein alter Hut. Die Wettbe-
werbssituation des eigenen Produktions-
standorts in Europa machte aber – befeuert 
auch durch die Krise – einen noch stärkeren 
Fokus auf die Bekämpfung von „Muda“ 

notwendig. Einen entscheidenden Schritt 
näher zu weniger Verschwendung sieht 
man sich jetzt durch die Implementierung 
des intelligenten „Schwarmroboter“- bzw. 
Shuttle-Systems aus der vorarlbergischen 
Robotikschmiede Servus Robotics. Damit 
realisiert RAFI einen automatischen inter-
nen One Piece Flow. RAFI kann mit dieser 
Lösung auf stark schwankende Abnahme-
mengen und die sehr große Varianz der 
zu bestückenden Baugruppen auf volatile 
Märkte reagieren. Schnelle Feedbackschlei-
fen, die mit Servus realisiert werden, zeigen 
Fehlprodukte wesentlich früher auf als bis-
her und reduzieren die Ausschussrate dras-
tisch. Wichtigster Eff ekt: Das Servus-System 
bringt RAFI dadurch sehr hohe Einsparungen.

Technik soll helfen
Flexibel und schnell auf die Kunden-

bedürfnisse zu reagieren, gehört am RAFI-
Standort Deutschland zu den wichtigen 
Wettbewerbsfaktoren für RAFI. Dies lässt 
sich nur durch Kundennähe und mit opti-
malen und automatisierten Produktions-
prozessen verwirklichen. Das Unterneh-
men suchte ein Warenfl usssystem, das dies 
ermöglicht und hilft Verschwendung zu 
vermeiden. Die vollautomatischen Wellen-

Servus: „Schwarmroboter“ bekämpfen bei 
RAFI die „Verschwendung“.

 ■  schWarm-roBotiK

Kampf gegen 
Verschwendung

•  Kapazitätserweiterung vier Millionen Stück
•  Unbeschränkter Abhol- und Abgabe-

adress-Mix
•  Bewältigung hoher Variantenvielfalt
•  Keine Umrüstzeit (Losgröße 1)
•  Reduzierung der Durchlaufzeiten
•  Reduktion der Umlaufbestände
•  Materialfl uss in der Halle wird transparent 

und erkennbar
•  Transparenz
•  Kurzfristig veränderbares System
•  Erweiterbar auf AOI-System und automati-

sches Handling. 

  Servus Anlage bei RAFI 
Facts/Ziele
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lötstationen sollten mit dem Prüffeld ver-
bunden und es sollten Inline-Reparaturen 
ermöglicht werden. In Zukunft sollte auch 
die Zwischenlagerung der halbfertigen 
Baugruppen wegfallen. Das Transportsys-
tem sollte trotz geänderter Stücklisten, kom-
plexe Umbauaktionen der Produktionslinien 
ersparen. Weiters sollten manuelle Trans-
porttätigkeiten wegfallen. Dies war aus er-
gonomischen Gründen erforderlich. Bisher 

wurden die Lotrahmen händisch entnom-
men. Die körperliche Belastung für einen 
Mitarbeiter war nicht unerheblich. 

Studie schafft Klarheit. Eine Projektstudie 
sollte RAFI den Weg zum optimalen Intra-
logistik-System weisen. Die Studie zeigte 
den Entscheidungsträgern von RAFI auf, 
dass die Servus-Shuttles im Vergleich zu 
traditionellen Intralogistik-Lösungen hohe 
Kostensenkungspotenziale mitbringen: Der 
Energieverbrauch verringert sich drama-
tisch. Die Lohnkosten werden gegenüber 
händischem Transport gesenkt. Produkti-
onsflächen werden frei und können neu ge-
nutzt werden. Teile, die repariert werden 
müssen, werden nicht mehr kostenintensiv 
zwischengelagert. 

Roboter vereinfachen Abläufe
Das Servus-System bei RAFI besteht 

jetzt aus zwei Shuttle-Systemen, welche bei 
Servus Robotics wegen ihrer Unabhängig-
keit auch „Schwarmroboter“ genannt werden, 
die sich in zwei unterschiedlichen Produk-
tionshallen befinden und einem Fördersys-
tem, das beide Servus-Anlagen verbindet 
und zudem als atmender, dynamischer  
Pufferspeicher dient. Das komplette Servus 
Streckensystem verläuft an der Hallendecke. 
Dadurch verbraucht die Anlage keinen 
Platz und Fluchtwege werden nicht gestört. 

Trotz einer komplexen Materialüber-
nahme und -abgabe wurde mit Servus ein 

einfacher Ablauf mit einfachster Bedienung 
geschaffen: Die Leiterplatten werden von 
Mitarbeitern aus den fünf THT-Wellenlöt-
anlagen entnommen, sichtgeprüft und  
gescannt. Durch das Scannen des Produktes 
wird automatisch das Routing für jedes Pro-
dukt ausgelöst. Das Shuttle-System generiert 
vollautomatisch die dem jeweiligen Pro-
dukt zugeordnete Abholposition, die Zu-
ordnung des richtigen dynamischen Puffers 
und die zugeordnete Prüfplatzposition.  
Die Schwarmroboter garantieren RAFI  
außerdem, dass es keine Leertransporte 
gibt und somit Verschwendung vermieden 
wird. Das reduziert außerdem die Anzahl 
für die Produktion benötigter Werkstück-
träger. Es kommt zu sehr hohen Kostenein-
sparungen und die Regensburger erhalten 
eine perfekte Ordnung. 

Schnellerer Durchlauf, mehr Ordnung,  
einfacher Überblick

Durch den wesentlich strukturierteren 
und intelligenteren Materialtransport profi-
tiert RAFI von sehr schnellen Durchlaufzei-
ten. Es werden deshalb auch keine Fehler 
mehr auf Lager produziert, da auf diese 
nun sofort reagiert wird. Dieser optimale 
Materialfluss durch Servus schafft Ordnung 
und verringert das im Prozess gebundene 
Kapital. Durch das Servus-System spart  
RAFI bares Geld. 

 Xwww.rafi.de

Christian Beer, GF Servus Robotics: „Die Zusam-
menarbeit mit Swisslog hat die gemeinsame Wei-
ter-Entwicklung der Technologie zum Ziel.“

B+L: Herr Beer, Ihr „Servus“ ermöglicht 
das rasche und einfache Anpassen der 
Auslastung und transportiert Kisten 
und Werkstückträger, vom Warenein-
gang durch Lager, Produktion und  
Büros bis zum Warenausgang. Wie kam 
es hier zur Kooperation mit Swisslog?

Beer: Swisslog hat nach einer cleveren 
und smarten Lösung im Shuttle-Bereich 
gesucht. Da wir bereits jahrelange Erfah-
rungen mit dem Servus Transportroboter 
hatten ist es zu Gesprächen kommen 
und der Idee ein gemeinsames Unter-
nehmen zu gründen. Swisslog ist an Ser-
vus Intralogistics zu 25 Prozent beteiligt. 
Zukünftig konzentriert sich „Servus Ro-
botics“ auf Transportroboter mit beispiels-
weise aufgebauten Greifrobotern und 

 ■ im GesPräch

„Weiterentwicklung als Ziel“
das Vorarlberger technologieunternehmen servus entwickelt und fertigt das weltweit erste autonome 
und intelligente „schwarmroboter“-system. Gemeinsam mit swisslog wurde ein neues unternehmen  
gegründet, das sich auf hochdynamische lager- und distributionslösungen spezialisiert. Über die Koope-
ration mit dem schweizer unternehmen swisslog sprach servus Geschäftsführer christian Beer mit  
Business+loGistic.

„Servus Intralogistics“ auf hochdynamische 
Lager- und Distributionslösungen. Für 
Swisslog war bei der Entscheidung unsere 
Vorreiterstellung bei intelligenten Trans-
portsystemen wichtig, denn wir haben  
bereits 2005 die Ersten auf den Markt ge-
bracht. Da waren viele andere Marktbe-
gleiter noch lange nicht soweit. (lächelt)

B+L: Welche Ziele hat die Zusammenar-
beit mit Swisslog?

Beer: Vorrangiges Ziel der Zusammenar-
beit mit Swisslog ist die Weiterentwicklung 
der Servus Technologie für hochdynamische 
Lagersysteme und für die Bedürfnisse der 
Swisslog Kunden. Zudem können Synergien 
beim weltweiten Vertrieb mit Swisslog  
genutzt werden. Swisslog bietet unsere 

Schlüsseltechnologie im Leichtgutbe-
reich mit an. Servus Intralogistics kon-
zentriert sich auf die technologische 
Entwicklung und bietet übergreifende 
durchgängige Intralogistiksysteme. Wir 
sind ein mittleres Unternehmen mit der-
zeit 140 Mitarbeitern, davon sind alleine 
40 Personen in der Produktentwicklung 
und für Kundenanwendung bei unseren 
„Servus“ Schwarmrobotern zuständig. 
Durch diese Partnerschaft mit Swisslog 
können wir deren internationalen Ver-
trieb nützen und unser Kapital für die 
Weiterentwicklungen investieren.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.servus.info
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Wenn es um mehr Sicherheit und Produktivität geht, verzichtet Büropapier-Hersteller 
Mondi Neusiedler schon auch mal auf Papier. Insbesondere dann, wenn es um den 
reibungslosen Datenverkehr geht.

 ■  W-lan-harmonisierunG

Papierhersteller 
mag’s auch papierlos

Büropapier-Hersteller Mondi Neusiedler setzt 
für den internen Datentransfer fl ächendeckend 
auf Wireless und RFID. 

SCHWERPUNKT RFID
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bgleich Internet, Intranet & Co in vielen 
Unternehmen feuchteTräume vom 
„papierlosen Büro“ wecken, müssen 
sich Unternehmen wie der Büropa-

pier-Hersteller Mondi Neusiedler keine 
Sorgen machen. Im Gegenteil: Sie können 
sich seit Beginn der kommerziellen Nut-
zung digitaler Datentransfers über wach-
sende Umsätze freuen. Ein Grund dafür ist 
beispielsweise das veränderte Nutzungsver-
halten der Anwender, die sich, wenn sie et-
wa im Internet fündig geworden sind, ihre 
Dokumente ausdrucken. Bedrucktes Papier 
ist immer und überall nutzbar und Druck-
werke genießen nach wie vor die höchste 
Glaubwürdigkeit, ganz nach dem Motto: 
„Was liegt, das pickt!“. 

WLAN und RFID
Dennoch hat Papier auch seine Schwä-

chen – insbesondere im internen Datenver-
kehr und in der Datenhaltung. Während 
sich Terra-Bits und -Bytes locker auf ein 
paar Festplatten abspeichern und – wenn  
es sein muss – in Bruchteilen von Sekunden 
in Lichtgeschwindigkeit um den ganzen 
Erdball jagen lassen, würde dieselbe Daten-

menge auf Papier gebannt, ganze Lagerhallen 
füllen. Zudem ist die Verarbeitung via  
Papier wie zum Beispiel im Lager oder in 
der Produktion wesentlich anfälliger für 
Fehler als mit digitalen Lösungen. Das weiß 
man auch beim österreichischen Büropapier-
Hersteller Mondi Neusiedler im nieder- 
österreichischen Ulmerfeld-Hausmening.  
Dort setzt man daher für den internen  
Datentransfer schon seit Jahren auf  
WLAN-Lösungen. Und für das Handling 
von Verpackungsmaterialien sorgt eine 
RFID-Lösung für Fehlerfreiheit. Das Sys-
tem, das von der oberösterreichischen 
B&M Tricon geplant und implementiert 
wurde, bot auf Basis von UHF-passiv  
Technologie eine lückenlose Verfolgung  
der Materialien vom Wareneingang über  
die Lagerhaltung bis hin zur Produktion.  
Die dabei von RFID-Staplern erfassten  
Daten wurden von Beginn an über die  
vorhandene WLAN-Infrastruktur an  
die Server übermittelt.

Mehr Sicherheit und Geschwindigkeit
Diese WLAN-Struktur wurde nun im 

vergangenen Jahr auf neue Beine gestellt 
und am gesamten Firmengelände moderni-
siert. Dabei stellte man von einer auf ein-
zelnen Access Points basierenden Lösung 
auf eine zentral gemanagte Wireless Switch 
Lösung um. Gefordert war auch eine flä-
chendeckende Ausleuchtung und ausrei-
chende Überlappung der einzelnen Funk-
zellen für den Fehlerfall. Gerhard Raffetseder, 
Projektleiter bei Mondi Neusiedler: „Die 
Herausforderungen beim Ersatz unserer 
bestehenden WLAN-Lösung waren die Er-
höhung der Datensicherheit, die optimale 
Ausleuchtung unser Produktions- und La-

gerbereiche sowie die Anbindung all  
unserer mobilen Clients.“ Diese reichen  
dabei vom normalen WLAN-Nutzer im  
Office-Bereich über unser fahrerloses Trans-
portsystem für Mutterrollen bis hin zu  
sich schnell durch das Gelände bewegende  
Stapler. Auf letzteren legten die Verantwort-
lichen bei Mondi Neusiedler ein besonderes 
Augenmerk. „Nach einer intensiven Test-
phase haben wir uns für die von B&M  
Tricon angebotene Lösung entschieden. 
Ausschlaggebend dafür waren das attraktive 
Preis-Leistungsverhältnis und die positiven 
Erfahrungen während unserer langjährigen 
Zusammenarbeit mit dem Spezialisten“,  
so G. Raffetseder im Gespräch mit BUSINESS+ 
LOGISTIC.

Switches und Access-Ports
Jetzt sorgen zwei redundante RFS6000 

Wireless Switches von Motorola, die in  
den Serverräumen bei Mondi Neusiedler  
installiert sind, im gesamten Produktions-
bereich sowie in Büro- und Besprechungs-
räumen für noch mehr Datensicherheit. 
Die eigentliche, flächendeckende WLAN-
Versorgung findet jedoch über 48 AP300 
Access Ports von Motorola statt, die auf-
grund der PoE-Funktionalität schnell und 
einfach installiert werden können. Diese 
neue Lösung stellt somit flächendeckend  
den ausfallsfreien 24x7-Betrieb sicher. Und 
durch die hohe Verbindungsgeschwindig-
keit des neuen Systems lassen sich datenin-
tensive Ein- und Auslagerungsvorgänge  
beschleunigen und die Produktivität weiter 
steigern. 

 Xwww.mondigroup.com
 Xwww.bm-tricon.com

•  Maximale Sicherheit durch starke  
Verschlüsselung und authentifizierung

•  Zentrales Management durch redundante 
Wireless Switch lösung

•  Modulare Erweiterbarkeit auf Lizenzbasis
•  Einfacher Austausch im Fehlerfall durch  

automatische konfiguration. 

  Benefit im Überblick

 Strahlende Gesichter von B&M Tricon 
bei der Preisverleihung während des 

5. RFID-Anwendersymposiums, das An-
fang Dezember in Stuttgart stattfand.  
Da wurde dem Trauner Auto-ID Spezia-
listen 2010 im Rahmen eines Galaabends 
der renommierte RFID Mittelstands-Award 
überreicht. Der Award wurde vom Netz-
werk Elektronischer Geschäftsverkehr 
(NEG) und dem Bundesverband IT-Mittel-
stand e.V. vergeben. B&M Tricon bekam 
den Preis „Beste RFID-Lösung im Mittel-
stand“ für das Projekt „RFID-Key für 
den Fahrzeugverleih bei SIXT“ verliehen.

 ■  PrämierunG

rFid mittelstands-award für B&m tricon
auto-id spezialist B&m tricon mit hauptsitz in traun (oö) erhielt im 
vergangenen dezember in stuttgart den 1. Preis beim renommierten 
rFid mittelstands-award.

Die Lösung bei Sixt
B&M Tricon hat für die Fahrzeugver-

mietung bei SIXT eine kundenspezifische 
Lösung für die Vergabe und Rücknahme 
der Fahrzeugschlüssel geschaffen. Das Ziel 
dieses Systems ist einerseits höchster Kun-
denkomfort und andererseits maximale Ab-
wicklungsvereinfachung und -geschwindig-
keit. Die Fahrzeuge wurden durch Einfüh-
rung des RFID-Systems maximal verfügbar.

Der Award
Das NEG schrieb 2010 zum zweiten Mal 

im Rahmen des Begleitvorhabens „RFID 

für kleine und mittlere Unternehmen“ 
den RFID Mittelstandsaward aus.  
Gesucht wurden dabei anwender- und 
kundenorientierte RFID-Lösungen, die 
durch Innovation und Wirtschaftlichkeit 
überzeugen. Die hochkarätig besetzte 
Jury unter Leitung von Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
E.h. Dieter Späth, Institutsleiter Fraun-
hofer IAO und IAT Universität Stuttgart 
und Dr. Oliver Grün, Vorstandsvorsitzender 
des Bundesverbandes IT-Mittelstand, 
setzt sich aus führenden Persönlichkeiten 
der Wirtschaft, des öffentlichen Lebens 
(Ministerien, Verbände), Universitäten 
und Forschungsinstituten zusammen. 

 Xwww.bm-tricon.com

SCHWERPUNKT RFID
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SCHWERPUNKT RFID

Geld, Transportkilometer und CO2-Ausstoß sparen: Die gemeinsame Forschung 
von Technischer Universität (TU) Wien, Fraunhofer-Institut für Materialfl uss 
und Logistik und den Industriepartnern 4fl ow, DB Schenker und Volkswagen 
off enbart erstaunliche Verbesserungspotenziale in der Automobilindustrie.

 A
utoproduktion birgt gewaltige organi-
satorische Herausforderungen: Da-
mit einerseits die richtigen Autos 
zeitgerecht beim Kunden landen und 

andererseits immer die richtigen Bestand-
teile für die Montage vorhanden sind – ohne 
große Bestände vorrätig zu halten – ist per-
fekte Planung gefragt. Eine wichtige Rolle 
spielt dabei die Logistik: Wie, wann und in 
welchen Mengen sollen die Auto-Teile an-
geliefert werden? Auf welchen Verkehrs-
mitteln werden welche Aufträge am besten 
an ihren Bestimmungsort gebracht? Bisher 
blieben solche logistischen Aspekte in der 
Produktionsplanung unberücksichtigt, doch 
genau hier liegt großes Einsparungspotenzial. 
Im Forschungsprojekt „InTerTrans“ (Inte-

grierte Terminierung und Transportpla-
nung) wurde nun ein Konzept entwickelt 
um LKW-Fahrten zu sparen, den Verkehr 
auf Bahn und Schiff  zu verlagern und die 

Auslastung der Verkehrsmittel weiter zu 
erhöhen. So kann man Kosten verringern 
und den CO2-Ausstoß in der Automobil-
industrie dramatisch senken.

Der billigste Transport ist kein Transport
„Unsere Kernidee war, dass die Logistik 

gleich bei der Planung der Produktion mit-

berücksichtigt werden muss“, sagt Markus 
Florian, Projektmitarbeiter im Team von 
Prof. Wilfried Sihn am Institut für Manage-
mentwissenschaften der TU Wien im 

Wenig überraschend: Mit Intelligenz kann 
bis zu 48 Prozent der gefahrenen LKW-Kilo-
meter, die bisher im Zusammenhang mit dem 
Automobilbau benötigt wurden, eingespart 
werden.

 ■  Best Practise mit ForschunG

intelligenz 
spart transporte

„ die kernidee von intertrans war, dass die 
loGistik GleicH bei der planunG der produktion 
mitberücksicHtiGt werden muss“ 
markus Florian, institut für managementwissenschaften, tu Wien
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Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC. Bis-
her wurden bei der Planung nur Anforde-
rungen im Bereich der Produktion einbezo-
gen. Sich nur darauf zu beschränken kann 
aber zu ineffizienten Situationen bei der 

Zulieferung führen: LKWs, die halbleer  
unterwegs sind, Züge mit nur wenigen 
Waggons – all das kostet Geld und führt  
zu unnötiger Umweltbelastung. Bezieht 
man bestimmte Logistikaspekte, wie etwa 
Kapazitäten und Abfahrtzeiten in die Pro-
grammplanung mit ein, können Produkti-
ons- und Transportplanung wie Zahnräder 
ineinandergreifen.

Software-System hilft sparen
Welche Arbeitsschritte wann erledigt 

werden kann einen großen Einfluss auf die 
Effizienz eines Automobilwerkes haben. 
Neue Ideen und Strategien zur optimalen 
Planung der Arbeitsabläufe können nun mit 
Softwarepaketen untersucht und validiert 
werden, die im Forschungsprojekt „InTer-
Trans“ entwickelt wurden. Manchmal ist es 
sinnvoll, wenn der Transport von fertigen 
Autos oder Zulieferer-Teilen zeitlich geblockt 
wird – sodass etwa ein ganzer, vollgefüllter 
Eisenbahnzug auf die Reise geschickt wer-
den kann, anstatt immer wieder Geld und 
Ressourcen für den Transport einzelner 
Waggons zu verschwenden. Andererseits 
kann es in manchen Situationen auch nütz-
lich sein, für einen gleichmäßigen Material-
strom und einen konstanten Bedarf nach 
Lieferungen zu sorgen. Um diese Ansätze 
jedoch zielgerichtet einsetzen zu können, 
ist ein ganzheitliches Verständnis über die 
Zusammenhänge von Produkt, Produktion 
und Logistikstruktur erforderlich. Sowohl 
bei der Produktions- als auch bei der Trans-
portplanung helfen die neu entwickelten 

Softwaresysteme. Produktionsplanungs-
Programme lassen logistische Kriterien mit 
einfließen, die Transportplanungssoftware 
passt das Transportnetz dynamisch an die 
aktuellen Bedingungen an, die sich ständig 

verändern. Der Produktions- und der Logis-
tikbereich stehen in einer starken Wechsel-
wirkung zueinander. 

Vermutetes jetzt Schwarz auf Weiß
Drei Jahre lang forschte die TU Wien 

und das Fraunhofer Institut für Material-
fluss und Logistik gemeinsam mit dem Ber-
liner Logistik-Consulter 4flow, die das Pro-
jekt anführte, DB Schenker Deutschland 
und Volkswagen. Nun steht ein Konzept zur 
Verfügung, das mit Unterstützung eines 
Software-Prototypen für Produktions- und 
Logistikplanung entwickelt wurde. In vier 
Fallstudien mit realistischen Daten aus der 
Praxis wurde das neue Lösungs-Paket nun 
per Simulation getestet – und die Ergebnisse 
unter sonst idealen Bedingungen sind wenig 
überraschend aber dennoch beeindruckend: 
In der Distribution konnten erhebliche  
Reduktionen in den zurückzulegenden 
LKW-Kilometern erzielt werden, welche 
auf die bessere Planung zurückzuführen 
sind – größtenteils durch Verlagerung auf 
die Bahn. Sowohl LKWs als auch Züge sind 
durch bessere Planung besser ausgelastet, 
und auch die Stillstandzeiten, in denen fer-
tige Fahrzeuge auf den Abtransport war-
tend herumstehen, können verringert wer-
den. All das trägt natürlich zur Einsparung 
von CO2 bei. Das Projekt InTerTrans zeigt 
also, wie gut ökonomische Optimierung 
und ökologische Vorteile Hand in Hand  
gehen können. 

 Xwww.tuwien.ac.at

Autos bestehen aus einer beinahe unüberblickbaren Vielzahl an Einzelteilen: Kein Wunder, dass es bei 
Logistik und der Planung von Produktionsabläufen Optimierungsbedarf gibt.
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Prozessverbesserungen, Effi  zienzsteigerungen sowie CO2- und Energieeinsparungen 
machen ein systemisches und grenzübergreifendes Denken erforderlich. Bei Ford ist 
man sich sicher, diesem Gedanken mithilfe von RFID-Technologien aus Graz einen 
Schritt näher gekommen zu sein. ein anwenderbericHt von HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 S
eit einigen Jahren ist es RFID gelungen, 
sich immer stärker in der Logistik 
durchzusetzen. Die Gründe dafür lie-
gen beispielsweise in Vorteilen wie 

der Identifi kation auch ohne Sichtkontakt, 
der Erfassung mehrerer Objekte gleichzei-
tig und der hohen Leistungsfähigkeit der 
Systeme. Wurden diese Vorzüge bisher schon 
in der sogenannten Intralogistik genutzt, 
beginnen die Anwender jetzt auch in der 

unternehmensübergreifenden Supply Chain 
auf die Potenziale von RFID Technologien 
zurückzugreifen. Sie erhoff en sich davon ei-
ne starke Automatisierung der Lieferkette. 
Gleichzeitig sollen so die gelesenen Daten 
in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden. 

Die Suche nach Optimierung
Gerade die Automobilindustrie mit ihren 

sehr global aufgestellten Supply Chains ver-

sucht verstärkt, diese zu optimieren und die 
Supply Chains noch kostengünstiger zu 
machen. Den technischen Innovationen, 
die solche Bestrebungen unterstützen, zeigt 
sich seit jeher der Ford-Konzern aufge-
schlossen. Seit dem legendären Firmen-
gründer Henry Ford gilt der Automobilkon-
zern als besonders innovativ wenn es um 
die Möglichkeiten ging, Prozesse zu verbes-
sern und so die Verfügbarkeit der Fahrzeuge 
weiter zu erhöhen. Logistik wurde hier 
gewissermaßen schon immer als ein Mar-
keting-Instrument verstanden. Nicht um-
sonst ist Ford hier fast schon ein Mythos 
und wurde in diversen Gedichten und Lie-
dern verewigt. „Fährt der alte Lord fort, 
fährt er nur im Ford fort …“ vom bekannten 
deutschen Komiker und Schauspieler Heinz 
Erhard ist eines von vielen liebevollen Bei-
spielen dafür. 

 ■  rFid in suPPy chains

Fährt der lord 
im Ford fort

RFID bei Ford: Bei der Auslieferung passieren im 
Ford-Werk Köln dank RFID keine Fehler mehr. Das 
System aus Österreich erfüllt die Anforderungen 
des Konzerns so gut, dass man jetzt über weitere 
Projekte nachdenkt.

SCHWERPUNKT RFID

„ neben personaleinsparunGen konnten wir 
die durcHlaufzeiten bei der beladunG um rund 
20 prozent reduzieren, wodurcH die faHrzeuGe 
durcH die kürzeren standzeiten etwa 15 prozent 
scHneller den kunden erreicHen“e. Gabriels, md ts transport service

im e.Paper hier klickenHeinz Erhards „Lord im Ford” ansehenwww.journalismus.at
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SCHWERPUNKT RFID

Der RFID-Zugang bei Ford 
RFID-Technologien gelten offenbar auch 

bei Ford als adäquate technische Hilfsmittel, 
mit denen Optimierungseffekte in der Intra-
logistik und in unternehmensübergreifen-
den Supply Chains erzielt werden können. 
So setzt der Automobilbauer in seinem 
Werk in Köln schon seit 2007 RFID-Tech-
nologien in der Fahrzeugauslieferung ein. 
Ziel ist es, die Verteilprozesse der 2.000 
Klein- und Mittelklasse-Pkw, die hier täg-
lich vom Band laufen, transparent zu ma-
chen. Hierfür wird jedes Fahrzeug in der 
Produktion mit einem RFID-Tag versehen, 
der alle relevanten Fahrzeugdaten enthält. 
Durch die Funkchips können unter ande-
rem Falschverladungen und die damit ver-
bundenen Verspätungen und Zusatzkosten 
in der Auslieferung ausgeschlossen werden. 
Zudem lässt sich durch ihren Einsatz bei 
den Buchungsprozessen viel Zeit einsparen. 

Weit mehr als ein Pilot
Bei Ford in Köln ist das RFID End-of-Line 

System längst im Produktivbetrieb, weitere 
RFID-Projekte sind geplant. Es wurde die 
Grazer 7iD Technologies, einer der führen-
den RFID-Spezialisten in Europa, beauf-
tragt. Die Steirer haben im vergangenen 
Jahr das Fahrzeugmanagement der Ford-
Werke in Köln via RFID erheblich automa-
tisiert und optimiert und nun den Beweis 
für die durchgängige Nutzung in der Supply 
Chain angetreten. Zusammen mit TS 

Transport Service, Dienstleister der Ford 
Werke und für den LKW-Versand zuständig, 
wurde das einzigartige „RFID Truck Gate“ 
aufgebaut.

Durchgängig in der Supply Chain. Das „RFID 
Truck Gate“ nutzt die bereits vorhandenen 
RFID Tags von Ford. Es beschleunigt die 
bisher langwierigen manuellen Prozesse 
beim Anmelden der LKWs und bei der 
Überprüfung der Ladung. Darüber hinaus 
werden Fehlerfolgekosten jetzt gänzlich 
vermieden: „Wir kommen auf eine Fehler-
freiheit von 100 Prozent“, sagt hierzu Ger-
hard Gangl, Geschäftsführer bei 7iD. Erwin 
Gabriels, Managing Director bei TS Trans-
port Service bestätigt gegenüber BUSINESS+ 
LOGISTIC: „Neben Personaleinsparungen 
konnten wir die Durchlaufzeiten bei der 
Beladung um rund 20 Prozent reduzieren. 
Durch die kürzeren Standzeiten erreichen 
die Fahrzeuge etwa 15 Prozent schneller 
den Kunden. Der Einsatz der RFID Tech-
nologie bei der LKW-Verladung hat uns 
aber nicht nur eine enorme Prozessopti-
mierung sowie Qualitätsverbesserung ge-
bracht, sondern auch unser Image als inno-
vatives Unternehmen gestärkt. Für uns  
ein maßgeblicher Wettbewerbsvorteil.“ TS 
Transport Service ist ein Joint Venture  
zwischen der britischen Autologic Holdings 
plc. und der in Österreich ansässigen Hödl-
mayr International AG. Das Unternehmen 
ist als Übernahmeagent für die Ford-Werke 
in Genk tätig. Die Tochtergesellschaft 

Transport Service GmbH in Köln arbeitet 
für Ford seit Januar 2003. Zu den Dienst-
leistungen gehören Fahrzeugübernahme, 
Fahrzeugidentifikation, Qualitätskontrolle 
sowie der Fahrzeugversand.

RFID in metallischer Umgebung
Eine besondere Herausforderung bei der 

Realisierung der RFID im Ford-Werk lieferte 
übrigens das dortige, überwiegend metalli-
sche Umfeld. Dank der langjährigen Kennt-
nisse der physikalischen Möglichkeiten – 
also einem Finetuning der Funktionalität 
der eingesetzten Hardware wie Transpon-
der, Reader und Controller – und mit einer 
ausgeklügelten Controller-Software, die  
eigens entwickelt wurde, erreicht 7iD Tech-
nologies selbst unter diesen schwierigen 
Bedingungen und ohne bauliche Maßnah-
men eine Lesequote von 100 Prozent. „Wir 
haben das Leseproblem softwareseitig ge-
löst. Dabei haben wir Algorithmen entwi-
ckelt, die ein Bulking der Pkw trotz metalli-
scher Umgebung möglich machen“, erklärt 
G. Gangl die USP seines Systems. So ganz 
nebenbei kann das System aber auch mit 
unterschiedlichsten Temperaturen, Feuchten 
und Geschwindigkeiten umgehen. G. Gangl 
erklärt sein System so: „Wir bieten unseren 
Kunden RFID Systeme aus einer Hand. Nur 
so ist das optimale Setup aus Physik – also 
Feldstärke, Justierung, Auswahl der Hard-
ware etc. – und der geeigneten Software zu 
erreichen. Was die Physik nicht leisten kann, 
um eine Leserate von 100 Prozent sicher zu 

 Der Spezialist für Intralogistik, HLF 
Heiss aus Pöttelsdorf (NÖ) bringt jetzt 

seinen neu aufgelegten Katalog „Lager-/
Fördertechnik und Betriebseinrichtungen“ auf 
den Markt. In 14 übersichtlich gestalte-
ten Kapiteln gegliedert, bietet der  
renommierte Partner für Intralogistik-
Lösungen nicht einfach nur Regalsysteme 
von der „Stange“ an, sondern auch das 
notwendige Zubehör für den Lagerbetrieb.

Erstmalig in der Neuauflage des  
Katalogs werden die Kapitel „Automati-
sche Lagersysteme“ von der Kleinteile- 
bis zur Langgut- und Blechlagerung so-
wie „Transport und Fördertechnik“ für 
Stückgut- und Palettentransport vorge-
stellt und behandelt.

 ■  hlF heiss

Katalog 2011: „lager-/Fördertechnik  
und Betriebseinrichtungen“
die neuauflage des bekannten Katalogs liefert auf 320 seiten nicht 
nur pfiffige intralogistiklösungen, sondern gibt auch einblick in die 
vom unternehmen geplanten und realisierten Projekte.

Artikelvielfalt
Für die Einrichtung und Erweiterung von 

Werkstatt, Arbeitsplätzen und Bürobereichen 
finden Interessenten erstklassige Qualitäts-
produkte in gewohnter Artikelvielfalt. 

Im Kapitel „Intralogistik“ gibt HLF Heiss 
einen Einblick in vom Unternehmen geplante 
und realisierte Lagerlösungen.

Vielfalt bei HLF Heiss
„Profitieren Sie von einer Vielzahl an ge-

winnbringenden Einrichtungsmöglichkeiten 
mit pfiffigen Detaillösungen zum besten Preis-
Leistungs-Verhältnis“, freut sich Ing. Herbert 
Heiss, Geschäftsführer und Firmengründer 
über die Neuerscheinung seines Katalogs.

Kataloganforderung:
E-Mail: office@heiss.at
Tel.: 02626/5870
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stellen, erledigt die Konfiguration unserer 
Software. Diese haben wir über Jahre weiter-
entwickelt. Dazu gehören Filtermechanis-
men und spezifische Algorithmen. Zusätzli-
che Baumaßnahmen sind bei unseren Sys-
temen nicht nötig.“

ROI: Weniger als zwölf Monate 
Die RFID-Lösung verspricht Ford somit 

absolute Fehlerfreiheit bei der Distribution 
der bestellten Pkw. Das macht das System 
für den Automobilbauer so interessant, weil 
es nicht nur Kosten bei der gesamten Admi-
nistration der Bestellungen senkt, sondern 
auch den gesamten Workflow von der Pro-
duktionslinie bis auf den LKW optimiert. 
Gleichzeitig erspart die Lösung aus der 
Steiermark dem Konzern das Retourenma-
nagement. „Selbst wenn die Fehlerquote 
schon 2007 bei weit unter einem Prozent 
lag, ging dies bei 2.000 täglich ausgelieferten 
Fahrzeugen doch ins Geld. Mit unserem 
RFID-System sind keine Fehler mehr mög-
lich. Bezogen auf den Gesamtkonzern sind 
die Kosteneinsparungen allein dadurch ge-
waltig“, freut sich G. Gangl über den positiven 
Effekt seiner Lösung. Und er ergänzt: „Und 
wenn man die Effizienzsteigerungen mit 
seinen Energie- und CO2-sparenden Effek-
ten noch dazu addiert, sind die positiven 
Kostenaspekte einfach überzeugend.“ Da-
für rechnet sich das RFID-System von 7iD 
mit all seinen Investitionen in weniger als 
einem Jahr. 

Sparen in drei Stationen
Die Einsparungen werden über insgesamt 

drei Stationen erreicht. In der ersten Station, 
dem sogenannten „ENTRY“ wird der LKW 
selbst via RFID Transponder identifiziert. 
Dieser ist entweder bereits am LKW ange-
bracht oder wird von TS Transport Service 
neu ausgestellt. Die Identifizierung des 

LKWs stößt dann automatisch im System 
den Ausdruck der adäquaten Ladeliste an. 
Entnimmt der Fahrer die Ladeliste aus dem 
Drucker, der auf Fensterhöhe bequem an-
gebracht ist, öffnet die Schranke automa-
tisch. Erst dann darf der LKW ins Gelände 
einfahren, wo er beladen wird.

Station zwei. Nach dem Beladen des LKWs 
fährt dieser zur Kontrolle durch die zweite 
Station, das „RFID Truck Gate“. Dort wer-
den alle geladenen Fahrzeuge über RFID 
im Bulk erfasst und mit den im System ge-
speicherten Daten abgeglichen. Die Infor-
mation des Abgleichs wird dem Fahrer  
auf einer Anzeigentafel visualisiert. Ist seine 
Ladung korrekt und vollständig, darf er 
zum EXIT weiterfahren. Ist sie unvollstän-
dig oder nicht korrekt, so muss er zu einer 
optischen Kontrolle durch das Transport 
Service TS. Ist die Freigabe an der Anzei-
gentafel erfolgt, fährt der LKW schließlich 
zur dritten Station, dem „EXIT“. Dort muss 
der Fahrer die Ladung nur noch auf einem 
Terminal mit seiner Unterschrift bestätigen 
und quittiert damit die Übernahme der  
korrekten Ladung. Sowohl die Unterschrift 
als auch die Bestätigung werden dann in 
Echtzeit an das System übermittelt. Die 
Schranke öffnet sich und die Ladung tritt 
ihre Reise an. Die gesammelten Daten wer-
den zugleich in das Ford-System übertragen, 
wodurch nächste Arbeitsschritte beim 
Empfänger für die verladenen Fahrzeuge 
freigegeben werden. Alle Prozesse erfolgen 
übrigens in Echtzeit. Dies ist notwendig, 
um Warte- oder Standzeiten gänzlich aus-
zuschließen.

Hoher Automationsgrad
Allein durch den Einsatz der RFID 

Technologie wird ein hoher Automatisati-
onsgrad erreicht. Denn nahezu alle manu-
ellen Prozesse, die bis dato für das Anmel-
den und Überprüfen der LKWs notwendig 
waren, entfallen jetzt. Zudem wird absolut 
sichergestellt, dass die Lieferung vollständig 

ist. Im System enthalten sind auch die Unter-
lagen zur Lieferung (Items), wie Schlüssel, 
Papiere oder ein Navigationsgerät. Diese 
werden angezeigt und in der Prüfung eben-
falls berücksichtigt.

Einfaches Handling für alle
Um bei den Nutzern von Anfang Akzep-

tanz für das neue System zu finden, war es 
den Projektverantwortlichen bei TS Trans-
port Service und 7iD gleichermaßen wichtig, 
einfachste Kommunikationsmittel einzu-
setzen. Dazu bot sich ein Ampelsystem an, 
das sowohl außen für die LKWs als auch im 
System für die anderen Mitarbeiter von  
TS genutzt wird. Steht also die Anzeige 
beim ENTRY auf „Rot“ hat beispielsweise 
der LKW keine Ladeliste erhalten oder  
der LKW ist unbekannt. Ein Mitarbeiter 
von TS wird in solchen Fällen sofort aktiv, 
denn im „Truck Gate“ hätte er sonst eine 
fehlerhafte oder unvollständige Ladung. 
Steht der LKW im System auf „Gelb“, müs-
sen die Items vorbereitet werden, die der 
Fahrer mitzunehmen hat. Steht die Ampel 
auf „Blau“, ist der LKW gecheckt und bei 
„Grün“ ist alles okay, sodass der LKW den 
Ladehof verlassen kann. Auch wurden die 
Fahrer von Anfang an auf das neue RFID 
System geschult. Falls im Alltagsgeschäft je-
doch Fragen aufkommen sollten, stehen 
Mitarbeiter von TS mit Rat und Tat zur  
Seite. E. Gabriels bestätigt: „Nach mehreren 
Monaten Echtbetrieb ist die Akzeptanz 
schon sehr hoch und das System läuft ja 
auch reibungslos. Die Quote der Identifika-
tion liegt bei 100 Prozent, was wir dem ho-
hen Know-how und Einsatz der Mitarbeiter 
von 7iD Technologies zu verdanken haben. 
Damit verlassen unsere LKWs heute mit 
garantiert korrekter Beladung den Hof und 
wir haben tatsächlich null Fehlerfolge- 
kosten mehr zu tragen.“ 

 Xwww.ford.de
 Xwww.7id.com
 Xwww.transport-service.be

Wenn der Fahrer die Ladeliste aus dem Drucker in Fensterhöhe entnimmt, öffnet die Schranke automatisch.

G. Gangl: „Was die Physik nicht leisten kann, um  
eine Leserate von 100 Prozent sicher zu stellen,  
erledigt die Konfiguration unserer Software.“

SCHWERPUNKT RFID
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Special:
Weltneuheiten und Innovationen der Aussteller

Sustainability

das Thema nachhaltigkeit ist aufgrund weiter 
steigender Energie- und Rohstoff preise sowie 
vor dem Hintergrund der aktuellen klimade-
batte für die Intralogistik eine besondere 
Herausforderung. deshalb lautet das überge-
ordnete Thema der ceMaT 2011: „Sustaina-
bility in Intralogistics“. nachhaltigkeit wird 
in diesem Zusammenhang in seiner ureigens-
ten Bedeutung verstanden: in dem Gleichge-
wicht zwischen ökologischem anspruch, 
ökonomischem Erfolg und sozialer Verant-
wortung. Mehr als 1.000 aussteller präsen-
tieren ihre Innovationen auf einer netto-aus-
stellungsfl äche von etwa 80.000 m².

an fünf Messetagen zwischen dem 2. und 6. 
Mai 2011 stehen unter diesem leitmotiv 
nachhaltige und innovative produkte sowie 
ganzheitliche Systemlösungen aus dem 
Bereich Intralogistik im Fokus. Einer der 
zentralen Messeschwerpunkte ist dabei der 
Bereich „logistiksysteme“, der sich mit 
lösungen rund um lager- und kommissio-
niereffi  zienz befasst. 

 Xwww.cemat.de

cemat 2011
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SPECIAL CEMAT SPECIAL CEMAT

 ■  cemat 2011

 ■  toyota mh

nachhaltigkeit im Zentrum

„responsible together“

„sustainability in intralogistics“ ist das leitmotiv der diesjährigen cemat. unter diesem motto liefern sich 
aussteller heuer wieder einen wahren Wettbewerb der „schönsten stände“.

unter dem schlagwort „responsible together“ inter-
pretiert toyota material handling das messemotto  
der cemat 2011 „suistanability in intralogistics“ 
halle 26, stand l02 / Freigelände, stand F05

 Mit dem Schwerpunktthema 
„Sustainability in Intralogis-

tics“ startet am 2. Mai 2011 die 
Intralogistik-Messe CeMAT in 
einem konjunkturell erstarkenden 
Umfeld. Die Branche erwartet 
nach einem Rückgang in den 
Jahren 2009 und 2010 im lau-
fenden Jahr ein Umsatzplus  
von neun Prozent. Unternehmen 
aus den unterschiedlichsten 
Branchen investieren wieder im 
Bereich Logistik. Davon wird 
die CeMAT vom 2. bis 6. Mai 
maßgeblich profitieren und ent-
scheidende Impulse in die  
Branche zurückgeben. 

Weltleitmesse zieht an
Mehr als 1.000 Aussteller prä-

sentieren ihre Innovationen auf 
einer Netto-Ausstellungsfläche 
von etwa 80.000 Quadratmetern. 
„Damit bleibt die CeMAT welt-

weit die unangefochtene Nummer 
eins im Markt“, sagt Dr. Andreas 
Gruchow, Mitglied des Vorstandes 
der Deutschen Messe. „Der ho-
he internationale Anteil auf 
Aussteller- und Besucherseite 
untermauert die einzigartige 
Bedeutung der CeMAT für die 
Branche.“ 

Österreich zurückhaltend
Rund die Hälfte der CeMAT-

Aussteller kommt aus dem Aus-
land. Allen voran aus Italien, China, 
den Niederlanden, Großbritan-
nien, Schweden, Spanien, Frank-
reich, Belgien, Finnland und der 
Schweiz. Sie präsentieren die ge-
samte Bandbreite der Intralo-
gistik wie Flurförderzeuge und 
Zubehör, komplette Anlagen, 
Auto-ID-Systeme, Software usw. 
Aus Österreich sind etwa 15 Aus-
steller vertreten, dafür jedoch 

umso lautstarker. Sie und ihre 
Gäste treffen sich am 5. Mai ab 
17.00 Uhr zur „Austria Lounge“ 
im International CeMAT-Forum, 
die BUSINESS+LOGISTIC ge-

meinsam mit der Deutschen 
Messe, Knapp und Fronius  
organisiert. 

 Xwww.cemat.de

 Unter dem Motto „Responsible 
Together“ rückt Toyota Ma-

terial Handling die wirtschaftli-
chen, sozialen und umweltrele-
vanten Aspekte von Nachhal-
tigkeit in den Fokus. Dabei setzt 
das Unternehmen neue Akzente  
in den drei Themenfeldern „Re-
sponsible Innovation“, „Safety“ 
und „Empowering your Busi-
ness“. Auf 1.500 Quadratmetern 
präsentiert Toyota MH Innova-
tionen für die Kompaktlage-
rung, darunter neue Kommis-
sionier- und Schmalgangstapler 
sowie die vierte Generation des 
BT Radioshuttles. Der Experte 
für Flurförderzeuge informiert 
außerdem erstmals über sein 
Konzept für automatisierte 
Kommissionierung, Fortschritte 

Auch aus Österreich gibt sich die Creme der Intralogistik ein Stelldichein.

Hauptwerk in Mjölby(S) : Unter dem Motto „Responsible Together“ rückt das 
Unternehmen die wirtschaftlichen, sozialen und umweltrelevanten Aspekte 
von Nachhaltigkeit in den Fokus.

bei der Erforschung neuer An-
triebstechnologien und sicher-
heitsbezogene Ansätze.

Safety first
Ein Highlight ist dabei ein 

Gabelstapler-Simulator, mit dem 
die Japaner mit aktuellen Infor-
mationen rund um das Thema 
Sicherheit aufwarten. Interessier-
te Besucher können eine Probe-
fahrt mit diesem Simulator ma-
chen und dabei hautnah die Vor-
züge von Toyota SAS – dem To-
yota System für aktive Stabilität 
– kennenlernen. Darüber hin-
aus stellt das Unternehmen die 
Kampagne zur sicheren In-
standhaltung der Europäischen 
Agentur für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz am Arbeits-

platz (EU-OSHA) vor, die von 
Toyota unterstützt wird. Auf 
dem Stand werden sämtliche 
Ansätze für die Sicherheit am 
Arbeitsplatz im eigenen Unter-

nehmen, beim Kunden und  
bei Dritten über interaktive 
Displays veranschaulicht. 

 Xwww.toyota-forklifts.at
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 ■  linde mh

Passgenau und innovativ!
Passgenau zum leitmotto der cemat 2011 „sustainability in intralogis-
tics” stellt linde material handling neue innovationen im Bereich ener-
gieeffizienter, wirtschaftlicher Flurförderzeuge vor. 
Pavillon P32 und Freigelände/stand l01

 Mit Prototypen und Konzeptfahrzeugen 
wird gezeigt, wohin die Entwicklung in 

Zukunft bei Linde MH geht. Daneben wer-
den Beratungsinstrumente zur Material-
flussplanung und -optimierung sowie Lö-
sungsbeispiele für den Einsatz von fahrer-
losen Flurförderzeugen in (teil-) automati-
sierten Anwendungen vorgestellt.

Mit rund 60 Fahrzeugen bringt Linde MH 
eine Kollektion aus dem aktuellen Produkt-
programm nach Hannover. „Wir geben den 
Besuchern damit die Chance, sich selbst ein 
umfassendes Bild von der Leistungsfähigkeit 
unseres Unternehmens zu machen“, so  
Dr. Ralf Dingeldein, Leiter des Bereichs Neu-
fahrzeuge und verantwortlich für den Linde-
Messestand. Im Pavillon erläutern zahlrei-
che „Informations-Inseln“ unter anderem, 
wie sich die Produkte noch energieeffizien-

ter, sicherer und wirtschaftlicher gestalten 
lassen, wie Betreiber mit Materialflusspla-
nung und -optimierung Zeit und Kosten 
sparen können und welche Möglichkeiten 
es für (teil-) automatisierte Lösungen gibt. 

Hauptanziehungspunkt des Messestan-
des dürfte die neue Elektrostapler-Genera-
tion in der Traglastklasse von zwei bis fünf 
Tonnen sein. Neunzehn verschiedene Stan-
dard-Modellvarianten stehen zur Auswahl 
und sorgen dafür, dass die Kunden nur das 
bezahlen, was sie wirklich brauchen. Zudem 
sorgt ein gutes Dutzend technischer Inno-
vationen für einen sehr sparsamen Energie-
verbrauch, hohe Produktivität sowie mehr 
Fahrersicherheit und Komfort der neuen  
E-Stapler. 

 Xwww.linde-mh.de

Im großzügigen Pavillon von Linde können sich Besucher der CeMAT über neue Innovationen informieren.
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 ■  still

 ■  JunGheinrich

Klein ist ganz Groß

live simulation

er ist der Größte unter den Kleinen – und doch der Kompakteste: der neue rX 50 elektrostapler des  
hamburger staplerherstellers und intralogistikers still. halle d, P35

die Besucher der cemat können das neue Jungheinrich-staplerleitsystem live im simulierten einsatz erleben. 
Pavillon P34, stand P34

 Der EGS 1000 Elektro-Dreiradstapler ist 
die erste Staplerbaureihe von STILL  

im Markt und ist somit der Erste seiner Art. 
Die neue Baureihe RX 50 überzeugte Ex-
perten gleich zur Markteinführung und  
gewann den IF-Produkt Design Award 2011. 
Der neue RX 50 ist ein kompakter Stapler 
im Tragfähigkeitsbereich von 1,0 bis 1,6 
Tonnen. Durch seine geringe Arbeitsgang-
breite spart er Platz und ermöglicht so ein 
Mehr an Lagerfläche. Der RX 50 ist ein 
wendiger Allzweckstapler in allen Lager- 
oder Produktionsbereichen, wo es auf  
flexible Stapel- und Transportmöglichkei-
ten ankommt, z.B. in der Lagervorzone mit 
oftmals begrenzten oder engen Fahrwegen, 
bei der Be- und Entladung von LKW oder 
Containern. Die Bandbreite von Einsätzen 
in den verschiedenen Branchen reicht von 
Lebensmittel-Lagern, Druckereien, über 
den Warenein- und -ausgang in  
Speditionen bis zum Mehrschichteinsatz  

in der Automobilindustrie. Der RX 50-10 
COMPACT hat eine Arbeitsgangbreite von 
2.888 mm. Mit einer Fahrerschutzdachhöhe 
von 1.980 mm und einer Rahmenbreite von 
990 mm durchfährt er Türrahmen von  
zwei Metern Höhe und einem Meter Breite.  
Der RX 50 verfügt serienmäßig über das 
Energiesparprogramm Blue-Q, das je nach 
Einsatz und Ausstattung bis zu 12 Prozent 
Energie einspart. Dies ist nicht nur ein  
Plus für die Umwelt, denn jede eingesparte  
Kilowattstunde spart 575 Gramm CO2,  
sondern bedeutet auch niedrigere Energie-
kosten von bis zu 1.000 Euro (Nutzungszeit 
fünf Jahre und Dreischichteinsatz).  
Auch auf Anwenderfreundlichkeit wurde 
ein Schwerpunkt gelegt. Weiters kann  
der Fahrer je nach Einsatz oder Last aus 
fünf voreingestellten Fahrprogrammen  
auswählen.  

 Xwww.still.at

 Das Jungheinrich-Staplerleitsystem ist  
in der Lage, durch intelligente Strategien 

unnötige Leerfahrten von Flurförderzeu-
gen im Lager zu vermeiden. Hierzu werden 
laut Unternehmensangaben die passenden 
Fahrzeuge durch das Staplerleitsystem zum 
korrekten Zeitpunkt an den nächstgelege-
nen Ort geschickt. „Diese Innovation bringt 
nicht nur Transparenz und Effizienz in ein 
logistisches System,“ sagt Dr. Alexander  
Ulbrich, Produktmanager Jungheinrich 
WMS bei Jungheinrich, „sondern spart  
Ressourcen und schont schlussendlich auch  
die Umwelt.“ Das Staplerleitsystem sam-
melt alle innerbetrieblichen Transportauf-
träge. Diese werden nach bestimmten Prin-
zipien und Regeln optimiert, und daraufhin 
an die passenden Flurförderzeuge verteilt. 
Dazu verwaltet das System sämtliche Funk-
tionen aller zum Lager zugehörigen Flur-
förderzeuge. „Somit ist gewährleistet, dass 
stets der richtige Stapler für eine anstehen-
de Transportaufgabe ausgewählt wird,“  
so Ulbrich. Die Auftragsvergabe erfolgt an 
Hand unterschiedlicher Optimierungskrite-
rien. Zu diesen gehören u.a. die Kriterien 

RX 50 bei der LKW-Beladung.

Durch eine gleichmäßigere Auslastung der gesamten Staplerflotte reduzieren sich für den Betreiber 
Weg und Fahrzeiten.

„Doppelspiel“ und „Vermeidung von Leer-
fahrten“. Hier versuchen intelligente Algo-
rithmen stets Doppelspiele, bestehend aus 
Hin- und Rücktransport, zu bilden. Diese 
Transportaufträge werden dann geeigneten 
Flurförderzeugen zugewiesen. Bei der Nut-
zung des Kriteriums Prioritäten werden  

eilige Aufträge bevorzugt ausgeführt. 
Transportaufträge, die eine längere Zeit 
nicht bearbeitet worden sind, erhalten vom 
System zudem automatisch eine höhere 
Priorität.  

 Xwww.jungheinrich.de
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 Seit Erscheinen des ersten apple iphone im Jahr 2007 ist der Siegeszug 
der smarten Mobiltelefone nicht mehr aufzuhalten. laut aktuellem BITkOM-

Webmonitor ist heute bereits jeder fünfte Handynutzer auch Smartphone-
Besitzer. Eine prognose des European Information Technology Observatory 
geht davon aus, dass im kommenden Jahr mindestens jedes dritte neue  
Mobiltelefon, das heißt rund zehn Millionen Stück, mit Internetzugang aus-
gestattet sein wird. 

So sehr konsumenten aber auch Unternehmen hier vorne mit dabei  
sein wollen, so oft mangelt es in der praxis dann doch noch an der gemein-
samen „Gesprächsbasis“ – an einer geräteunabhängigen und über länder-
grenzen hinaus gültigen und verständlichen Sprache, wie sie etwa die Stan-
dards von GS1 darstellen. Von großer Bedeutung ist es auch, die Verläss-
lichkeit der abzurufenden produktinformationen vonseiten der Hersteller 
und Händler zu garantieren und damit verbundene dienstleistungen  
überhaupt zur Verfügung stellen zu können. Erst dann macht „Extended 
packaging“, also die Möglichkeit über die physische Verpackungsinformation 
hinaus noch weitere detaillierte Informationen über das produkt wie  
Inhaltsstoffe, nährwerte oder allergene via Handy abzurufen, für den  
Verbraucher wirklich Sinn.

Im Sommer 2010 wurde daher von GS1 austria gemeinsam mit EcR-
austria eine arbeitsgruppe zum Thema „Extended packaging“ gegründet. 
In dieser arbeitsgruppe beschäftigen sich namhafte Markenartikelhersteller 

und Händler mit einer Reihe offener Fragen: „Wie kann der konsument  
wissen, wann er Informationen zu einem produkt erhalten kann und was er 
dazu tun muss?“, „Wie kann sichergestellt werden, dass die Information  
aus vertrauenswürdiger Quelle kommt?“, Wie kann sichergestellt werden, 
dass die Information relevant, richtig und vollständig ist?“ und „Wie können 
wir das angebot noch attraktiver machen und einen Mehrwert über reine 
produktdaten hinaus für konsumenten, Markenartikler und Händler gene-
rieren?“. 

neben den jeweils nationalen aktivitäten beschäftigt sich die GS1 Orga-
nisation vor allem auch auf internationaler Ebene mit Mobile commerce. 
Gemeinsam mit Vertretern auch global agierender Unternehmen wie kraft 
Foods, Metro, nestle, p&G, Tesco oder Unilever werden zurzeit die benötig-
ten Standards für eine effiziente und einheitliche Umsetzung von Mobile 
commerce anwendungen erarbeitet. GS1 unterstreicht damit seine führen-
de Rolle als Standardisierungsorganisation für Supply- und demandside-
prozesse.

GS1 Austria GmbH, Mayerhofgasse 1/15,1040 Wien

Tel. +43/1/505 86 01-0, Fax -22, E-Mail: office@gs1.at

Weitere Informationen unter www.gs1.at.

mit Gs1 standards kommt die  
mobile informationsbeschaffung auf touren

„Wir erwarten wieder eine enorme  
Besucherfrequenz und echte Auf-

bruchstimmung unter Besuchern und  
Ausstellern. Vor allem treffen wir auf dieser 
Messe die Entscheider – für die CeMAT 
zweifellos ein Qualitätsmerkmal. Ähnlich 
wie auch schon in den Vorjahren werden  
wir dieses Jahr zwei komplette Systeme  
am Messestand installieren“, sagt Gerald 
Hofer, Vorstand der steiermärkischen (Ö)
Knapp AG. Das Thema Nachhaltigkeit ist 
aufgrund weiter steigender Energie- und 
Rohstoffpreise sowie vor dem Hintergrund 
der aktuellen Klimadebatte für die Intralo-
gistik eine besondere Herausforderung. 
Knapp befasst sich daher intensiv mit ergo-
nomischen Untersuchungen und lässt diese 
Erkenntnisse in das Design der Produkte 
einfließen.  Daraus entstand KiDesign, ein 
intelligentes Design für Ware-zur-Person 
Lösungen, gestaltet nach den Prinzipien 

der Ergonomie, Ergodynamik und Multi-
funktionalität. Mit dem OSR Shuttle steht 
Anwendern ein System zur Verfügung, das 
sich laut Knapp „besonders durch seine 
Energieeffizienz auszeichnet“. Der Energie-
bedarf liegt bei unter zehn Prozent des Ver-
brauchs eines herkömmlichen automati-
schen Kleinteilelagers.  Dank der Gestal-
tungsfreiheit des OSR Shuttles™ bieten die 
Steirer aufgrund variabler Technologien ein 
auf die Kundenbedürfnisse anpassbares Sys-
tem. Das OSR Shuttle™ bietet beispielsweise 
hohe Lagerkapazität und auch bis zu 
4-fach-tiefe Lagerung in Fachbodenregalen. 
Durch die spezielle Ziehtechnik mittels Te-
leskoparmen, bei der das Ladehilfsmittel 
ohne Vertikalbewegung manipuliert wird, 
lassen sich außerdem präzise und extrem 
schnelle Zugriffszeiten erreichen.  

 Xwww.knapp.com Das OSR Shuttle Office Depot von Knapp. 

 ■  KnaPP

Brandneue shuttle technologie
an den messetagen stehen nachhaltige und innovative Produkte sowie  
ganzheitliche systemlösungen im Fokus des messeauftritts von Knapp. 
halle 27, standnummer d24
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hochleistung und nachhaltigkeit im Fokus
viastore systems präsentiert auf der cemat 2011 nachhaltige systeme für lager und distributions- 
logistik. halle 27, stand G24

 Diese Systeme sollen Unterneh-
men aus Industrie und Handel 

helfen, ihre lager- und distributi-
onslogistik effizienter, energiespa-
render und ergonomischer gestal-
ten zu können. dazu baut der  
anbieter von schlüsselfertigen  
lager- und distributions-anlagen, 
Warehouse Management Soft-
ware, Materialfluss-Systemen, Re-
galbediengeräten und Sap-logis-
tik-lösungen ein komplettes auto-
matisches kleinteilelager auf – mit 
neuem Hochgeschwindigkeits- 
Regalbediengerät, neuem lastauf-
nahmemittel und vorgelagerter 
vollautomatischer kommissionier-
station. Besonderen Wert legten 
die konstrukteure beim neuen 
Hochleistungs-RBG via-speed auf 
konstant hohe dynamikwerte und 
auf hohe Energieeffizienz. des-
halb wurde es in leichtbauweise 
entwickelt und wahlweise mit 
Energieausgleich oder mit Ener-
gierückspeisung ausgestattet.  
Ein besonderes Feature: das RBG 
geht automatisch in einen Stand-

by-Modus, wenn es einen definierten 
Zeitraum nicht in Bewegung war. 
Ebenso hat viastore ein neues laM 
für seine akl-Geräte entwickelt. das 
neue 2-/4-fach tiefe System ermög-
licht es, unterschiedliche Behälter- 
und kartongrößen flexibel mehrfach 
tief zu lagern. 

auch die Weiterentwicklung des 
vollautomatischen kommissioniersys-
tems viapick ist auf der ceMaT live 
im Einsatz. viapick eignet sich für 
mittel- und langsamdrehende pro-
dukte. das selbstständig arbeitende 
System greift wie ein kommissio-
nierer in den lagerbehälter und legt 
ganz unterschiedliche produkte defi-
niert in den auftragsbehälter oder 
schlichtet sie direkt in den Versand-
karton ein. darüber hinaus zeigt  
viastore ein neues Release seines  
Warehouse Management Systems  
viad@t – mit Browser-Frontend – und 
Innovationen aus seinem Bereich  
Sap logistics Solutions.

  

 Xwww.viastore.de

viastore zeigt auf der CeMAT 2011 ein AKL mit neuem Hochgeschwindig-
keits-RBG, neuem Lastaufnahmemittel und vollautomatischer Kommissi-
onierstation.

Die vollständig automatische Kartonkommissionierlösung Automated  
Case Picking.

 ■  Viastore

 ■  Vanderlande

stärkung für einzelhändler
Vanderlande industries präsentiert materialfluss-lö-
sungen, die einzelhändler in die lage versetzen sol-
len, ihre Filialen zu stärken und ihre lagerprozesse  
zu straffen. halle 27/stand J34

 Vanderlande zeigt ihr „Ware-
zum-Mann“-Artikelkommis-

sionierkonzept CPS mit der 
Pick@Ease-Workstation. Mit 
dieser ergonomischen Hoch-
leistungs-Kommissionierstation 
können die Bediener laut Unter-
nehmensangaben eine dauer-
haft hohe Leistung von 900 
Auftragszeilen pro Stunde er-
zielen. Vanderlande wird außer-
dem die vollständig automati-
sche Kartonkommissionierlö-
sung „Automated Case Picking“ 
– ACP vorstellen, die speziell 
zur Handhabung von Schnell-
drehern konzipiert wurde.  

Mithilfe der ACP soll eine Re-
duktion der Auftragskommissio-
nierkosten von 40 Prozent pro 
Karton erzielt werden.

Der Vision „Control Room“ 
stellt die Fähigkeiten des Van-
derlande Lagerverwaltungssys-
tems dar.  Er stellt alle erforder-
lichen Funktionen bereit, um 
die verschiedenen Lagerprozes-
se zu verwalten und beinhaltet 
ein „Business Process Intelli-
gence“-Modul, mit dem an Ver-
fahrensverbesserungen gearbei-
tet wird. 

 Xwww.still.at



 Die Zertifizierung erhielten 
der robuste PDA Ikôn, die 

Handheld Computer Workabout 
PRO 3 und NEO mit dem Be-
triebssystem Windows CE sowie 
der Fahrzeug-Computer 8525 G2. 
Die Geräte lassen sich einfach 
in entsprechenden Umgebungen 
implementieren, bieten geeig-
nete Funktionen und ermöglichen 
eine schnelle Amortisierung. 
„Durch die Zertifizierung können 
unsere Partner und Kunden Psion 
Handheld Computer einfach in 
SAP NetWeaver Mobile inte-
grieren“, sagt Jürgen Heim, Ge-
schäftsführer der Psion. „Unser 
Ansatz für offene Innovationen 
sowie unser Support für Partner 
wie SAP ermöglichen uns die 

Entwicklung von Lösungen, die 
Kundenanforderungen optimal 
erfüllen.“ 

 Xwww.psion.com

 Als Special Expertise Partner 
der SAP zeigt Aldata auf dem 

Messestand eine Live-Präsenta-
tion der Materialflusssteuerung 
eines simulierten automati-
schen Lagers mit SAP EWM 
und stellt zudem die Aldata WA-
ROS MobileApp vor. Mit ihr 
werden die Warehousing-Kenn-
zahlen wie logistische Bearbei-
tungsdichte oder prognostizier-
ter Lieferservicegrad mobil für 
Smartphones und Tablets ver-
fügbar. Dr. Manfred Alt, Ver-
triebsleiter Aldata Industry Lo-
gistics, kommentiert: „Die dies-
jährige CeMAT findet in einem 
konjunkturell erstarkenden 
Umfeld statt. Unternehmen aus 
den unterschiedlichsten Bran-
chen investieren wieder im Be-
reich Logistik. Davon wird die 
Messe maßgeblich profitieren 

und entscheidende Impulse in 
die Branche zurückgeben. Wir 
geben anhand von erfolgreich 
umgesetzten SAP EWM-Projek-
ten und Live-Demos Einblicke 
in unsere Expertise und stellen 
neue Produkte, wie eine Mobile-
App für unsere Planungs- und 
Optimierungs-Lösung  
Aldata WAROS, vor.“ 

 Xwww.aldata-solution.de
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 ■  Psion

 ■  aldata

saP-Zertifizierung für  
mobil-computer

operativ und erfolgreich

Vier robuste mobil-computer von Psion sind ab sofort 
für die integration in saP netWeaver mobile 7.1  
zertifiziert. halle 27/stand c42

aldata zeigt software-lösungen für die erfolgreiche 
optimierung der operativen logistik in saP-umge-
bungen. halle 27/stand d15

 ■  PsB

 ■  huBteX

intralogistik  
live präsentiert

neue Plattform bis 50 t

Psb wird maßgebliche neuentwicklungen live 
während den fünf ausstellertagen einem interna-
tionalen Publikum zu präsentieren.  
halle 27/stand F32

transportgeräte-hersteller hubtex und Genkinger-
hubtex stellen ihre breite Gerätepalette für las-
ten von 800 kg bis 230 tonnen vor. highlight ist 
dabei ein neuer Plattformwagen bis 50 t traglast.
halle 26, stand K09/Freigelände F14

 Dazu gehören das energieeffiziente 
psb Shuttle-System vario.sprinter, 

das die modularen Zielvorgaben im 
intralogistischen Umfeld erfüllt. „In 
produktion und distribution gehören 
der leitsatz ‚Weniger kann mehr 
sein’ und der Blick auf die live-cycle-
cost zu den wachsenden anforde-
rungen. automatisierung um jeden 
preis gehört bei unseren kunden 
der Vergangenheit an.“ spricht psb 
Vertriebsleiter dipl.-Wirtsch-Ing. 
Volker Welsch über die Bedeutung 
der Shuttle-Technologie für die Be-
dürfnisse des Marktes. Mit der psb 
Systemkombination aus vario.sprinter 
und Hochleistungskommissionier-
system rotapick, werden bis zu 
1.000 doppelspiele pro Stunde er-

 Vor allem durch einen neuen 
plattformwagen und einen 

Elektro-Zugkopf im Bereich Schwer-
last will Hubtex zeigen, dass sich 
design und Funktionalität auch 
bei einer Tragkraft von 40 und 50 t 
nicht ausschließen. der plattform-
wagen SFB 40 ist für den innerbe-
trieblichen Transport von schweren 
lasten aller art entwickelt worden. 
dazu können etwa Stahlträger, 
coils oder Maschinenteile gehören. 
Er ist ebenso für den In- und Out-
door Einsatz geeignet wie der neue 
Elektrozugkopf. dabei handelt es 
sich um eine Fahrersitz-Elektro-
zugmaschine mit hydraulischem 
Schwanenhals. Sie verfügt über 
ein dreiradfahrwerk mit Vollgummi-
bereifung in kompakter Bauart, 

reicht. „Innovation ist fester Be-
standteil unserer Systemlösungen 
und das wollen wir auch zeigen“, 
führt Welsch fort. 

 Xwww.psb-gmbh.de

erläutert der Hersteller. Eingesetzt 
wird sie für das schnelle und zu-
verlässige Handling, Ziehen und 
Schieben von cargotrailern. Sie ist 
für Systemlasten bis 50 t ausgelegt. 
Hervorgehoben wird die ergono-
mische anordnung der Bedienele-
mente. 

 Xwww.hubtex.com

Das energieeffiziente psb Shuttle 
vario.sprinter

Hubtex zeigt neuen Plattformwa-
gen bis 50 t.

Der kompakte Handheld Computer 
NEO eignet sich für eine Vielzahl 
von Anwendungen.

SAP-Funktionen auf dem iPad mit 
Erfolg zur Anwendung gebracht.
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Die ÖBB-Tochter Rail Cargo Austria will abspecken und in zwei Jahren wieder 
schwarze Zahlen schreiben. Gleichzeitig will man jedoch an der internationalen 
Strategie festhalten. Andreas Fuchs, Vorstand der RCA, sprach kürzlich bei einem 
seiner seltenen öff entlichen Auftritte in Wien über die Herausforderungen, die 
Kosten reduzieren, die Produktivität steigern und sich teurer verkaufen zu müssen. 
Ein Bericht von Othmar Oberhofer

 U
m einen Konzern wie Rail Cargo Austria 
(RCA) wieder in eine wirtschaftlich 
stabile Lage zu bringen, sind zwei 
Jahre keine lange Zeit. Genauso viel 

Zeit hat sich jedoch der neue RCA-Vorstand 
vorgenommen, um wieder dort zu sein, wo 
man noch vor fünf Jahren war: nämlich in 
den schwarzen Zahlen. „Mit Kosteneinspa-
rungen allein lässt sich RCA nicht sanieren, 
wir brauchen mehr Volumen und müssen 

Geld verdienen“, erklärte Andreas Fuchs, 
Vorstandsdirektor der RCA bei einem gut 
besuchten Vortrag in Wien. Es war das 
erste Mal, dass der neue Vorstand – Fuchs 
steht seit Mitte Februar gemeinsam mit 
Erik Regter im Führerstand der RCA – einen 
Einblick in die Lage des wirtschaftlich in 
Schiefl age geratenen RCA-Konzerns ver-
mittelte. Und er skizzierte Wege, wie man 
den Turnaround – gemeinsam mit dem Ge-

samtkonzern ÖBB – in den nächsten zwei 
Jahren schaff en will. 

Mehr Volumen weniger Erträge 
2010 brachte der Bahn zwar mehr Volu-

men und Umsatz, doch die Erträge auf 
Basis der Tonnenkilometerleistung haben 
nicht mitgehalten und sind sogar um zwei 
Prozent zurückgefallen. Ähnlich war auch 
die Entwicklung bei der ungarischen Tochter 

 ■  rail carGo austria

Bahn zieht 
Bauch ein

Um Geld zu verdienen und in 
die schwarzen Zahlen zu kommen 
muss die RCA in vielen 
Bereichen schlanker werden.



Rail Cargo Hungaria, wo um 13 Prozent 
mehr Güter auf die Schiene kamen, doch 
ertragseitig ein Minus von elf Prozent  
auf Basis der Tkm-Leistung eingefahren 
worden ist. In einigen Geschäftsbereichen 
hat die Bahn selbst beim Volumen einge-
büßt; die Rede ist von bis zu 40 Prozent. 
Das sei umso schmerzlicher, zumal RCA auf 
einem großen fixen Kostenblock sitzt und 

nicht so schnell und flexibel reagieren kann 
wie beispielsweise Frächter oder Spediteure, 
räumte Fuchs ein.

„ … müssen Geld verdienen“ 
„Wir müssen nicht nur wachsen, wir 

müssen vor allem Geld verdienen“, lautete 
die Botschaft mit Adresse an die Bahnkun-
den. RCA wird sich nicht auf den österrei-
chischen Markt zurückziehen, weil dieser 
schlichtweg zu klein ist. Daher: „Wir be- 
halten die internationale Ausrichtung bei 
und werden wie bisher in Südosteuropa 
Flagge zeigen“, betonte Fuchs, der den 
Bahnbetrieb aus 25-jähriger Erfahrung  
bei den ÖBB gut kennt.

Daumenschrauben anziehen. Ohne massives 
Anziehen der Daumenschrauben wird es in 
einigen strategischen Kernbereichen nicht 
gehen. Da ist etwa das Holztransportgeschäft, 
das der Bahn zwar viele Mengen bringt, 
aber unterm Strich kein befriedendes Er-
gebnis. Fazit: Der Holzumschlag wird auf 

140 Bahnhöfe in ganz Österreich reduziert; 
57 Bedienstellen werden geschlossen und 
67 werden zu sogenannten B2-Bahnhöfen 
umgewandelt. Doch mit der Straffung der 
Produktion allein geht das nicht. „Die  
Holzindustrie muss mehr bezahlen“, spricht 
Fuchs Klartext. So wird es beim Hackgut-
transport eine 30 prozentige Preiserhö-

hung geben. Diese Botschaft kommt bei  
der Papierholz Austria, der Einkaufsgenos-
senschaft der heimischen Papier- und Zell-
stoffindustrie schon mal gar nicht gut an. 
Dort überlegt man bereits alternative Bahn-
transportmodelle mit privaten Eisenbahn-
verkehrsunternehmen. 

Back to the Roads. Ohne selektive Preis-
erhöhungen wird es auch in anderen Berei-
chen nicht gelingen, das Ruder herumzu-
reißen und in die schwarzen Zahlen zu 
kommen. In der Kontaktlogistik müsse  
man sich so aufstellen wie die Spediteure: 
schlank und eigenständig. In diesem Be-
reich, in dem die Bahn ihre Stückgutver-
kehre abwickelt, „werden wir unpaarige  
und auf kurzen Strecken laufende Verkehre 
auf die Straße umstellen und auf langen 
Strecken ein exklusives Kontraktlogistik-
Schienennetz installieren“, so lautet der  
Sanierungsansatz von Fuchs hier. Der RCA-
Standort Hirschstetten bei Wien wird ge-
schlossen, der RCA-Standort Cargo Center 
Graz steht auf dem Prüfstand und St. Pölten 
wird zu einem Transhipment-Point umge-
wandelt. Im nationalen Kombi-Verkehr 
wird ab April das neue Produktionskonzept 
NINA realisiert und bei der Rollenden 

Landstraße werden Redimensionierungen 
vorgenommen. 

Immer wieder Ungarn
Sehr offensiv will RCA beim Vertrieb und 

bei der gemeinsamen Produktion mit der 
ungarischen Tochter Rail Cargo Hungaria 
vorgehen. In Ungarn wird es ab April 

schrittweise einen massiven Mitarbeiterab-
bau geben und die Produktion mit der Mutter 
RCA wird noch enger zusammengespannt, 
um beispielsweise Produktivitätsfortschritte 
zu erreichen.

Auf 50 gestutzt. Organisatorisch werden 
die 100 aktuellen Beteiligungen durchforstet 
und auf 50 zusammengestutzt, entweder 
durch Fusion oder Verkauf. Querschnitts-
funktionen werden zusammengelegt und 
der Kunde „bekommt von uns ein Angebot 
aus einer Hand“, verspricht Fuchs, der da-
bei nicht auf die Stärken des Konzerns  
vergisst: Der moderne Wagenpark, moti-
vierte Mitarbeiter, eine enge Zusammenar-
beit mit dem gesamten Konzern beim 
Turnaround-Programm und nicht zuletzt 
die starke Präsenz in Südosteuropa sind die 
Assets, auf denen man aufbauen könne.  
Die Schwäche für die aktuelle Misere sieht 
der Vorstand in der Vergangenheit. „RCA 
hat in den vergangenen drei Jahren verges-
sen, auf die Produktivität und das Kosten-
bild zu schauen. Das Wunschziel für 2015, 
wie es Fuchs formuliert, ist eine EBIT-Marge 
von vier Prozent. 

 Xwww.railcargo.at
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A. Fuchs: „Wir behalten die internationale Aus-
richtung bei und werden wie bisher in Südost- 
europa Flagge zeigen.“

„ mit kosteneinsparunGen allein lässt sicH die 
rca nicHt sanieren, wir braucHen meHr volumen 
und müssen Geld verdienen“  
andreas Fuchs, Vorstandsdirektor rca

Rail cargo austria produziert ab april im inner-
österreichischen kombi-Verkehr mit fixen Shuttle-
Zügen von Terminal zu Terminal. Wels spielt  
dabei eine zentrale drehscheibe. Mit dem neuen 
produktionssystem nIna (nationales Intermoda-
les netzwerk austria) will Rail cargo austria  
ab anfang april aus der kostenfalle im nationalen 
unbegleiteten kombi-Verkehr herauskommen. 
nIna steht für eine Terminal-Terminal-produktion 
im Einzelwagenverkehr mit wenigen Verschub-
knoten, einer für die kunden „moderaten und 
verkraftbaren“ preiserhöhung sowie transparenten 

preistableaus und Online-Buchungsmöglichkeit, 
so viel ist bis jetzt jedenfalls bekannt. Was mo-
derat und verkraftbar ist, dazu hüllt sich Rca 
derzeit noch in Schweigen. So viel ist klar: der 
nachtsprung im Einzelwagenverkehr bleibt  
erhalten; Gleiches gilt auch für die Ganzzugver-
bindungen innerhalb Österreichs, die vom  
produktionsystem nIna nicht betroffen sind. 
Wels spielt bei nIna die zentrale Hub-Rolle,  
von hier gibt es Verbindungen nach Wien,  
St. Michael, Graz, Villach, Salzburg, Hall, Bludenz 
und Wolfurt. Gefahren wird mit fixen Zugein- 
heiten und mit eigenen loks auf den Zügen. 
Über eine online-Buchungsmöglichkeit kann 
man in die neuen Shuttle-Züge einsteigen und  
ist ein datentausch zwischen Bahn und kunden 
möglich. 

  NINA: Nationales  
Intermodales Netzwerk 
Austria
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Der Hafen Wien gilt als Tor zur weltweiten Handelswelt und ist Österreichs 
Importhafen. Bis zum Jahr 2015 werden 95 Millionen Euro in den weiteren 
Hafenausbau investiert. Damit soll seine Position als multimodale Drehscheibe 
zwischen Ost und West, Nord und Süd verbessert werden.
Ein Bericht von Othmar Oberhofer

 I
n den drei Wiener Häfen Freudenau, Lobau 
und Albern sind im Vorjahr beinahe 
12 Millionen Gütertonnen über die Kais 
gehievt worden. „Das ist ein Zuwachs 

von fünf Prozent gegenüber dem Jahr 
zuvor und beinhaltet auch die Umschlags-
leistungen der zahlreichen in den drei 
Hafenteilen niedergelassenen Firmen“, 

zieht Rudolf Mutz, Mitglied in der Geschäfts-
führung des Hafen Wien und für das opera-
tive Geschäft zuständige Manager, eine posi-
tive Bilanz über das Vorjahr.

60:30:10. Der von der Wiener Hafenge-
sellschaft bewältigte Umschlag inklusive 
Ölhafen Lobau lag bei 1,2 Millionen Tonnen 

und ist ein Zuwachs von 16 Prozent gegen-
über dem Jahr zuvor. Beim Container-
geschäft ging es ebenfalls bergauf: Mit 
320.000 Boxen (davon 185.000 TEU voll 
und 135.000 TEU leer) dominierte vor allem 
das Leercontainergeschäft mit einem Plus 
von 17 Prozent; bei immerhin zehn Prozent 
hielt das Vollcontainerhandling. Der domi-

 ■  loGistiK-drehscheiBe

Wien und sein 
Handelshafen haben 
viel vor

95 Mio. Euro bis 2015 sollen 
die Position des Hafen Wien im 
europäischen Binnenhafen-Wett-
bewerb verbessern.



nante Verkehrsträger war jedoch die Straße, 
gefolgt von Schiene und Wasser. Mutz:  
„Wir haben derzeit einen Modal-Split von 
60:30:10, Wobei Schiene und Straße den 
großen Anteil ausmachen und der wasser-
seitige Umschlag bei rund zehn Prozent 
liegt“, erklärt Mutz im Gespräch mit  
BUSINESS+LOGISTIC. 

Nicht ganz so schöne Welt
Schöne heile Hafenwelt, sollte man mei-

nen. Doch für Mutz ist die Krise noch nicht 
vorbei; denn beispielsweise Importeure 
verhalten sich nach wie vor vorsichtig und 
bestellen gegenüber früheren Zeiten nur in 
kleineren Mengen. Lagerbestände werden 
abgebaut und bei manchen Geschäften wie 
beispielsweise in der Automobillogistik sind 
Effekte der Krise zeitverzögert zu spüren. 
Dennoch: Die Zeichen stehen auf Erholung. 
Das niedrige Zinsniveau begünstige Inves-
titionen in neue Projekte, so die Einschät-
zung im Hafen Wien. Ein Ansteigen des 
Cargovolumens, besonders mit Fokus Con-
tainer, Umschlag und Lagerbewirtschaftung 
„ist definitiv feststellbar“, betont der Manager, 
der gemeinsam mit Monika Unterholzner 
und Herbert Szirota die Wiener Hafen-
gruppe führt. 

Hauptsache positiv. In Summe fällt die  
Unternehmensbilanz für den Hafen Wien 
für 2010 also positiv aus. Zum einen habe 
sich die Diversifikation in mehrere Geschäfts-
bereiche bewährt; zum anderen sei es im 
schwierigen Jahr 2010 gelungen, neue Kun-
den an Land zu ziehen. Das Jahr 2011  
hingegen steht nicht im Zeichen der wirt-

schaftlichen Erholung sondern im Zeichen 
des Infrastrukturausbaus. Bis 2015 werden 
der Hafen gemeinsam mit Partnern und  
der Stadt Wien 95 Millionen Euro investieren, 
um den Hafen als trimodale Verkehrsdreh-
scheibe in Ostösterreich weiter zu festigen. 
In diesem Jahr wird mit dem Bau eines 
zweiten Hafentors als Schutzmaßnahme 

gegen Hochwasser auf der Donau im Hafen 
Albern begonnen. Im Vorjahr bekam der 
Hafenteil Freudenau ein solches Hochwas-
serschutztor. Weiter voranschreitet die 
Landgewinnung im Hafenbecken in der 
Freudenau. In drei Schritten wird ein Teil 
des Beckens zugeschüttet und so per saldo 
70.000 m2 Betriebsfläche gewonnen.

Ziel: International besser präsent sein
Die Schlagkraft erhöht wurde mit der 

Gründung von zwei neuen Abteilungen: 
Projektentwicklung und Internationalisie-
rung haben den Auftrag, das Unternehmen 
Wiener stärker auf der internationalen  
Logistik-Bühne zu präsentieren und zu ver-
kaufen – beispielsweise durch strategische 
Partnerschaften mit großen europäischen 
Überseehäfen. Das Ziel ist dabei klar: „Die 
Wiener Hafengruppe will als Komplett- 
Logistikdienstleister wahrgenommen wer-

den“, bemerkt Monika Unterholzner, die 
für das internationale Marketing zuständig 
ist. Wie sehr der Hafen Wien schon inter-
national wahrgenommen wird, zeigt das 
Beispiel Sharjah. Der Hafen der Vereinigten 
Arabischen Emirate (VAE) will mit dem 
Hafen Wien enger zusammenarbeiten und 
entsprechende Kooperationsabkommen 
sind in Vorbereitung, weiß Unterholzner, 
die sich bereits in Sharjah vor Ort ein Bild 
von diesem Umschlagsplatz gemacht hat.

500.000 TEU pro Jahr
Wiens Handelshafen hat hierfür einiges 

zu bieten, ist man in der Führungsriege 
rund um Geschäftsführer Mutz überzeugt. 
So gilt er als wichtigster Importhafen  
Österreichs. Gleichzeitig ist er das größte 
Güter-Verteilzentrum Ostösterreichs mit  
allein 70 wöchentlichen Ganzzügen zum 
Hafen Hamburg. Und dieser ist schon  
traditionell der wichtigste Exporthafen  

für den österreichischen Außenhandel. Und 
wiederum Freudenau ist der größte Contai-
nerterminal entlang der österreichischen 

Donau mit einer Umschlagskapazität  
von 500.000 TEU pro Jahr. Im Umfeld  
der drei Häfen sind nicht weniger als 120 
Unternehmen angesiedelt, darunter allein  
40 Speditionsunternehmen, die die Infra-
struktur des Hafens in vielfältiger Form 
nutzen.

Bessere Schiffbarkeit erwünscht
Von der österreichischen Verkehrspolitik 

wünscht man sich die Umsetzung aller 
Maßnahmen, die zu einer verbesserten 
Schiffbarkeit der Wasserstraße führen.  
Der klar ausgesprochene Wunsch: Eine 
Fahrwassertiefe von 2,70 Meter das ganze 
Jahr hindurch. Mutz: „Eine solche wird  
von der Schifffahrt dringend benötigt,  
um Transporte auf der Donau verlässlich 
und zu attraktiven Preisen anbieten zu  
können.“ 

 Xwww.hafenwien.com
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Rudolf Mutz, Geschäftsführer des Hafen Wien,  
erklärt CR H.-J. Schlobach den Ausbau des Hafen 
Wien

„ wir Haben derzeit einen modal-split von 
60:30:10, wobei scHiene und strasse den Grossen 
anteil ausmacHen“  
rudolf mutz, Geschäftsführer des hafen Wien

„ die wiener HafenGruppe will als komplett- 
loGistikdienstleister waHrGenommen werden“  
monika unterholzner, chefin fürs internationale marketing im hafen Wien

der Hafen Wien ist mit 350 Hektar Fläche der 
größte donauhafen Ostösterreichs. Über 100 
Unternehmen siedeln an der Schnittstelle der 
Verkehrsträger Wasser, Schiene und Straße. 
der Wiener Hafen besteht aus drei großen 
Güterhäfen (Freudenau, albern und Ölhafen 
lobau). dort machen pro Jahr rund 1.700 
Frachtschiffe in Wien fest. abgesehen vom 
Güterverkehr wird auf der donau auch perso-
nenschifffahrt betrieben. die personenschiff-
fahrt transportiert jährlich rund 400.000 pas-
sagiere. neben touristischen ausflugsfahrten 
gelangt man in nur 75 Minuten mit dem Twin 
city liner von Wien nach Bratislava. 

  Short & good



B+L: Österreich steht schon lange im Fo-
kus vom Hamburger Hafen im Allgemei-
nen und der HHLA im Besonderen. Was 
treibt Sie dabei an?    

Frank: HHLA Logistics ist eine 100-pro-
zentige Tochter der Hamburger Hafen Lo-
gistik AG. Das Kerngeschäft der HHLA ist 
freilich das Container-Geschäft. Das, was 
wir einerseits machen, ist die Supply Chain 
Integration. Wir verknüpfen die einzelnen 
Elemente der Supply Chain und bieten da-
für die entsprechende Infrastruktur. Der 
Bereich, den ich vertrete, ist die HHLA 
Logistics mit 30.000 m2 Fläche und einem 
Hochsicherheitstrakt. Unser Vorteil ist da-
bei, dass wir sehr kurze Wege zu den Ter-
minals haben und wir so die Umschlagzei-
ten extrem verkürzen können. Wir treten 
jedoch neutral auf, d.h. wir wollen ja kein 
Schenker oder Kühne+Nagel werden. Der 
andere Bereich ist die Projektlogistik, für 
die in Hamburg eine Fläche von rund 
100.000 m2 zur Verfügung steht. Für den 

Vertrieb der Projektlogistik ist Herr Peschke 
zuständig. Das ist auch der Grund, weswegen 
wir hier in Österreich sind. Denn wir kön-
nen hier einige Dinge auch direkt auf dem 
eigenen Hafengelände machen, vom Um-
schlag über die seemäßige Verpackung bis 
hin zur Abwicklung, auch schwerster 
Gegenstände wie Turbinen etc. 

B+L: Warum Projektlogistik und warum 
Österreich?  

Frank: Wir haben uns neu aufgestellt 
und koordinieren jetzt viel mehr zwischen 
den Terminals. Warum Österreich? Öster-
reich ist traditionell hervorragend mit 
Hamburg verbunden. Die Hinterlandver-
kehre mit Österreich sind ebenfalls gut ver-
knüpft. Österreich ist ein sehr wichtiger 
Markt für uns, gerade in der Projektlogistik. 
Hier gibt es eine beachtliche Industrie, 
welche Projektlogistik benötigt. Denken 
Sie an den ganzen Energie-Bereich, hier 
werden sogar Bahngarnituren gebaut. Wei-

J. Frank: „Wir verknüpfen die einzelnen Elemente 
der Supply Chain und bieten dafür die entspre-
chende Infrastruktur.“

Der Hafen Hamburg und die Hamburger Hafen Logistik (HHLA) sind für die Im- und 
Exporte Österreichs von wesentlicher Bedeutung. Jetzt will man sich auch in der 
Projekt-Logistik in Österreich positionieren. BUSINESS+LOGISTIC sprach über 
die Pläne der Hamburger mit Jürgen H. Frank, Geschäftsführer der HHLA Logistics 
und Mathias Peschke, Vertrieb Projektgeschäft.
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 ■  interVieW hamBurGer haFen loGistiK  

Stählerne Riesen im Hamburger Hafen garan-
tieren die Umschlagshäufi gkeit und Genauig-
keit.

die Komplexität 
nimmt zu“



ters hat Österreich große Speditionen, die 
weltweit tätig sind und mit denen wir her-
vorragend zusammenarbeiten – auch im 
Projektgeschäft. 

B+L: Unter Projektgeschäft verstehe ich 
immer gigantische Turbinen, Offshore-
Projekte wie Windkraftwerke, Bahngar-
nituren oder schweres Gerät. Auf diesem 
Feld bewegen sich auch in Österreich  
starke Mitbewerber. Wie heben Sie sich 
von diesen ab? 

Peschke: Sie haben natürlich Recht.  
Gerade im Projekt- und Anlagenbereich 
muss ein gewisses Know-how zur Verfü-
gung stehen und der Mitbewerb ist hart. 
Wir versuchen, uns vom Rest unserer Mit-
bewerber abzuheben, indem wir dem 
Kunden ein komplettes Paket anbieten, das 
eben weit über das reine Projektgeschäft 
hinausgeht. Wenn jemand beispielsweise 
eine seetaugliche Verpackung für seine 
teuren Geräte haben möchte, dann be-
kommt er das bei uns ebenso wie Lager-
hallen, in denen er seine Objekte zusam-
menbauen kann. Wir sorgen dafür, dass 
diese Services erbracht werden, ohne dass 
die teuren Maschinen bewegt werden 
müssen. Das können wir, weil alles unter 
einem Dach ist. Ein weiterer Vorteil sind 
unsere mehrmodalen Anschlüsse. Bei uns 
haben die Unternehmen sämtliche An-
schlüsse, vom Wasser – Binnengewässer 
und See – über die Schiene bis hin zur Straße 
ist alles vorhanden. Zugleich verfügen wir 
über Schwerlast-Kais, was ja gerade für 
das Projektgeschäft das Um und Auf ist. 
Wir können dem Kunden ein maßgeschnei-
dertes Paket in die Hand geben, wo wir  
trimodal agieren können.

B+L: Nimmt das Projektgeschäft zu?
Peschke: Aus unserer Sicht, ja. Gleichzei-

tig hat aber auch die Komplexität des Ge-
schäfts zugenommen, weil auch hier die 
Komponenten mittlerweile aus verschiede-
nen Ländern kommen und an einem si-
cheren Ort zusammengefügt werden müs-
sen. Auch die Terminfristen verkürzen 
sich, denn Zeit ist Geld. Früher lagen die 
Dinge teilweise länger im Hamburger Ha-
fen auf Halde, das hat stark abgenommen. 
Heute agieren internationale Ingenieurs-
gesellschaften, die irgendwo in der Welt 
zum Beispiel ein Kraftwerk oder eine 
Müllverbrennungsanlage oder ähnliches 
bauen. Die benötigen Platz, wo sie Kom-
ponenten zusammenführen und diese 
dann zusammenbauen können. Dieses Ge-
schäft muss man verstehen. Nur so kann 
man dann auch die Ströme steuern.

B+L: Welche Konsequenzen haben die 
sich ändernden Ansprüche für Sie?

Peschke: Die Steuerung dieser ganzen 
Projekte erfordert auch bei uns eine ganz 
neue Infrastruktur – etwa im IT-Bereich. 
Früher kamen Projekte komplett aus den 
Werken zu uns. Heute sind die Lieferan-
ten in ganz Europa verteilt, die ihre Kom-
ponenten nicht in die Werke bringen,  
sondern direkt zu HHLA Logistics. Da 
greifen wir natürlich ein, um den Kunden 
zeitnah über IT-Anbindungen zu infor-
mieren was da ist und was nicht. Wir  
sorgen heute für die notwendige Transpa-
renz und unterstützen die Unternehmen, 
wenn es zu möglichen Abwicklungsstaus 
kommt. Das ist eine Dienstleistung die der 
Kunde haben will.

B+L: Ihr Geschäft ändert sich damit aber 
nahezu komplett. Der Hafen ist heute 
nicht nur ein Bereitsteller von Flächen, 
sondern Sie müssen ein komplett neues 
Geschäftsfeld aufmachen. Ist das geschehen?

Frank: In der Tat: Wir wandeln uns zum 
komplexeren Dienstleister. Wir sind weg 
davon, dass wir nur ein paar Teilchen für 
Brasilien zusammenpacken, irgendwann 
kommt dann das Schiff und schließlich 
fahren wir diesen 20 Fuß Container zum 
Schiff hinüber. Man traut uns mittlerweile 
schon zu, dass wir ein bisschen mehr 
schaffen, die IT im Griff haben, dass wir in 
der Lage sind, komplexe Operationen  
zu steuern und zu überwachen. Gleichzei-
tig stellen wir Unternehmen temporär  
bei uns Büros und Infrastruktur zur Ver-
fügung. Darüber hinaus läuft ja auch noch 
das andere Geschäft über den Hafen. Das 
muss alles professionell unter einen Hut 
gebracht werden, was wir auch leisten. 

B+L: Vielen Dank für das Interview! 

 Xwww.hhla-logistics.de

M. Peschke: „Die Steuerung dieser ganzen  
Projekte erfordert auch bei uns eine ganz neue  
Infrastruktur – etwa im IT-Bereich.“
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BMÖ
Anmeldung und Informationen: 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich

 f Frau Theresa Schmautzer
 f Tel. +43 1 3679352
 f Fax +43 1 3679352-15
 f sekretariat@bmoe.at 
 f www.bmoe.at

25. Mai 2011
SuStAInABILIty – dIE nEuE HErAuS-
fordErung für EInkAuf & SuppLy 
CHAIn MAnAgEMEnt
pALAIS StrudLHof, WIEn
tHEMA: dIE fACHkonfErEnz für 
grEEn proCurEMEnt & VErAntWor-
tung In dEr WErtSCHÖpfungSkEttE.
Verantwortung für Umwelt, res-
sourcenschonende Beschaffung 
und Produktion, CO2-Reduktion 
sowie stringente Einhaltung der 
Codes of Conduct in der Lieferket-
te sind im Einkauf angekommen. 
Nachhaltige und ökonomische 
Einkaufs- und Beschaffungspolitik, 
„green procurement“, die Beach-
tung sozialer Faktoren und die 
Durchsetzung von Codes of Con-
ducts ist in der globalen Liefer-
kette zahlreicher Einkaufsorgani-
sationen bereits state of the art.

BVL ÖStErrEICH
Anmeldung und Informationen: 
Bundesvereinigung Logistik (BVL)  
Österreich

 f Carina Toman
 f Tel. +43 1 6157055
 f Fax +43 1 6157050-33
 f bvl@bvl.at 
 f www.bvl.at

30. März 2011, ab 16.00 uhr
StAtE of tHE Art BEI dEr SkIdAtA Ag, 
SkIdAtA Ag, untErSBErgStrASSE 40, 
5083 grÖdIg 
Die Veranstaltung stellt die Bereiche 
des Unternehmens vor, welche 
seit 30 Jahren die RFID-Technolo-
gie anwendwn.

14. April 2011, ab 13:30 uhr (Abfahrt 
10:43 uhr vom Südbahnhof ostseite)
StAtE of tHE Art BEI dEr „EInE  
WELt HAndEL Ag“, dEpotStrASSE 2, 
8712 nIkLASdorf 
Es wird das Unternehmen besichtigt. 
Anschließend folgt eine Präsenta-
tion der Geschäftsphilosophie, 
der Produktpalette und der da-
hinterliegenden Logistik der welt-
weiten Warenströme der Firma 
durch den Vorstand Karl Pirsch. 
Anmeldung unter bvl@bvl.at

14. April 2011, 08.30 – 16.00 uhr
tAg dEr LogIStIk An dEr MontAn-
unIVErSItät LEoBEn, frAnz-JoSEf-
StrASSE 18, 8700 LEoBEn, MontAn-unI
Die Veranstaltung gibt einen Über-
blick über Arbeiten und Projekte, 
die von Studierenden der Logistik 
in Kooperation mit Industrieunter-
nehmen wie z.B. voestalpine, Audi, 
Pöttinger Maschinenbau, Mondi 
Bags Austria, ADA Möbelfabrik, SWH 
GmbH und einige mehr, erstellt 
wurden. Kostenfreie Anmeldung 
unter: logistik@unileoben.ac.at

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

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

6. + 7. April 2011 
5. MIttELStAndSforuM MAnnHEIM 
„LAngfrIStIgE ErfoLgE durCH  
roBuStE LogIStIkStrAtEgIEn“, 
SCHLoSS MAnnHEIM,  BISMArCk-
StrASSE, 68161 MAnnHEIM 
Inhaber, Geschäftsführer und  

Logistiker treffen sich jedes Jahr 
im Rahmen des Mittelstandsfo-
rums in Mannheim. Für mittel-
ständische Firmen bekommt Lo-
gistik eine immer größere Bedeu-
tung. Viele Mittelständler nutzen 
logistisches Know-how, um Pro-
duktionsstandorte miteinander 
zu verbinden, Absatz- und Be-
schaffungsmärkte zu erschließen 
und Kapital durch schlanke Pro-
zesse für neue Wachstumsphasen 
freizusetzen.

kVA
Anmeldung und Informationen:  
kundendienst Verband Österreich

 f Evelyn Vock
 f Tel. +43 1 8134571
 f Fax +43 1 8179851
 f kva.service@aon.at
 f www.kva.at

7. + 8. April 2011 
12. kVA SErVICE kongrESS,  
ALtLEngBACH 
Erfahrungsaustausch, Weiterbil-
dung und Service Award Verlei-
hung erwarten die interessierten 
Teilnehmer auch im Jahr 2011. 
Nähere Informationen unter: 
www.kva.at/Service-Award

Die Termine 2011
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VnL ÖStErrEICH
Anmeldung und Informationen:  
Verein netzwerk Logistik

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

28. April 2011
BESt prACtICE CoMpAny BEI BEnE, 
WAIdHofEn
Just-in-time-Fertigung bei BENE 
in Österreich mit ausschließlich 
kundenbezogener Fertigung nach 
Auslieferplanung. Absolute Los-
größe 1, Fertigungskennzahlen, 
Kostenvergleich Produktions-
standort Österreich versus Osteu-
ropa bezogen auf Bene, sind  
Inhalte der Veranstaltung.

4. + 5. Mai 2011
„SuppLy MAnAgEMEnt“,  
kApfEnBErg
Teilnehmer erhalten Informatio-
nen und Einblicke über moderns-
te Praxis in Beschaffung, Einkauf 
und Logistik. Zahlreiche Diskutan-
ten und Referenten behandeln 
unter anderem Themen wie Colla-
boration, Potenzialhebung durch 
Agilität und intelligente Lösungen 
entlang der Supply Chain.

7. Juni 2011
LogIStIk-ExtrAS Vor dEM ÖStEr-
rEICHISCHEn LogIStIk-tAg
Courtyard Marriott Linz,  
ab 13 Uhr
Innovationen im inner- und  
überbetrieblichen Materialfluss  

Ennshafen, ab 13 Uhr
Die Bedeutung der Logistik für  
Industriestandorte und Unter-
nehmen 

7. + 8. Juni 2011
ÖStErrEICHISCHEr LogIStIk prEIS 
2011 – ÖStErrEICHISCHEr LogIStIk-
tAg 2011 dES VnL, LInz, dESIgn  
CEntEr
Bereits zum 3. Mal verleiht der 
Verein Netzwerk Logistik den Ös-
terreichischen Logistik-Preis. Der 
Preis wird wie in den vergange-
nen Jahren am Vorabend des Ös-
terreichischen Logistik- 
Tages (7. Juni 2011) verliehen.  
Die Einreichunterlagen sind seit 

Anfang November auf der Home-
page des VNL veröffentlicht.  
Machen auch Sie mit!

ÖpWz
Österreichisches produktivitäts- und 
Wirtschaftlichkeits-zentrum

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

5. April 2011
tHEMA: „doIng BuSInESS In IndIA“, 
WIEn
Immer mehr österreichische Fir-
men nützen Geschäftsmöglichkei-
ten in Indien, aber es ist eine Her-
ausforderung für Europäer. Wer 
die lokalen Umgangsformen und 
Gepflogenheiten beherrscht, wird 
mit seiner Tätigkeit in Indien ei-
nen guten Start haben und nach-
haltig erfolgreich sein. Dazu be-
richten Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang 
Bergthaler und Ahmad Majid, MBA.  
Mehr Info: http://www.opwz.com/
programme/IW104930.pdf

6. + 7. April 2011
proAktIVES StrESS- und zEItMA-
nAgEMEnt, WIEn
Teilnehmer lernen, wie man Zeit 
und Energie bewusst, zielorien-
tiert und erfolgreich einsetzen 
und die „Batterien“ wieder aufla-
den kann. Weiters ist Thema, wie 
Freiräume für die wirklich we-
sentlichen Dinge im Berufskon-
text geschaffen werden können, 
um im Job langfristig erfolgreich 
und gesund zu bleiben.  
http://www.opwz.com/programme/ 
KF104708.pdf

11. April 2011
tHEMA: rECHtSgrundLAgEn dEr 
LEHrLIngSAuSBILdung, WIEn
Oft sind schnelle Antworten ge-
fragt und nicht immer stimmt das 
„Bauchgefühl“ mit den gesetzli-
chen Regelungen überein. In die-
sem Seminar erfährt der interes-
sierte Teilnehmer, welche Rechte 
und Pflichten er/sie hat bzw. wor-
auf geachtet werden muss. Semi-
nar mit Dr. Manfred Pichelmayer 
– weitere Info: http://www.opwz.
com/programme/FM104486.pdf

ÖVg
ÖVg – Österreichische Verkehrs-
wissenschaftliche gesellschaft

 f Bettina Wöber
 f A-1090 Wien
 f Kolingasse 13/2/2/7
 f Tel.: +43 1 5879727
 f Fax: +43 1 5853615
 f E-Mail: office@oevg.at
 f www.oevg.at

6. April 2011 
„BALtISCH-AdrIAtISCHE-ACHSE:
tEIL dES tEn-kErnnEtzES“, WIrt-
SCHAftSkAMMEr WIEn, SCHWArzEn-
BErgpLAtz 14, 1014 WIEn 
Vortrags- und Diskussionsveran-
staltung im Rahmen des Zyklus 
„Infrastruktur“  
http://www.oevg.at/aktuell/ 
veranstaltungen/110406%20 
zyklinfra_baltisch-adriat-achse/ 
einladung06042011o.pdf

VorSCHAu MESSEn
2. – 6. Mai 2011 
CEMAt MESSE, Hannover,  
deutschland, www.cemat.de 
Das Motto 2011: „Sustainability in 
Intralogistics“. Nachhaltigkeit ist 
aufgrund weiter steigender Ener-
gie- und Rohstoffpreise sowie vor 
dem Hintergrund der Klimadebat-
te für die Intralogistik eine beson-
dere Herausforderung. 
 
Besuchen Sie auch die „AUSTRIA 
LOUNGE“ am Donnerstag,  
5. Mai 2011 am International  
CeMAT Forum, Halle 12 
Organisationsteam: Deutsche 
Messe AG, DHK, Fronius, KNAPP 
und BUSINESS+LOGISTIC 
 
17.00 Uhr: Beginn der Podiums-
diskussion: „Visionen zur nachhal-
tigen Intralogistik aus Österreich“ 
 
17:45 Uhr: Stehempfang & Stand-
party – Treffpunkt & Networking, 
für Aussteller, Kunden, Partner, 
Fachbesucher, Österreich-Be- 
geisterte, mit Getränken &  
Fingerfood, bereitgestellt von  
der Deutschen Messe AG. 

10. – 13. Mai 2011:  
trAnSport|LogIStIC MESSE,  
München, deutschland,  
www.transportlogistic.de 
Die Internationale Fachmesse für 
Logistik, Mobilität, IT und Supply 

Chain Management findet vom 10. 
bis 13. Mai 2011 in München statt. 
Die Messe München erwartet zur 
transport logistic und der integ-
rierten Air Cargo Europe mehr als 
1.800 Aussteller aus aller Welt, 
die den globalen, intermodalen 
Warenfluss zu Straße, Schiene, 
Wasser und in der Luft abbilden.

12. – 18. Mai 2011:  
IntErpACk MESSE, düsseldorf, 
deutschland, www.interpack.de  
Die Vorbereitungen zur interpack 
2011, die vom 12. bis 18. Mai statt-
finden wird, treten in die heiße 
Phase ein. Etwa 2.700 Aussteller 
aus ca. 60 Ländern werden er-
wartet, die mit gut 174.000 m² 
Nettofläche erneut alle 19 Hallen 
des Düsseldorfer Messegeländes 
belegen. Die interpack 2011 zeigt 
Verpackungs- und Prozesslö-
sungen für Unternehmen aus den 
Bereichen Nahrungsmittel und Ge-
tränke, Süß- und Backwaren, 
Pharma und Kosmetik, Non-Food 
Konsumgüter, Industriegüter und 
verwandte Services sowie Pack-
stoffe, Packmittel und deren Her-
stellung.

24. – 26. Mai 2011:  
rEAL VIEnnA MESSE,  
Wien, www.realvienna.at
Entscheidungsträger aus über 50 
Ländern treffen sich an der Real 
Vienna Messe, der Plattform für 
Gewerbeimmobilien und Invest-
ment in Zentral- und Osteuropa. 
Unternehmen, Städte und Regi-
onen präsentieren ihre Investiti-
onsmöglichkeiten, Projekte und 
Dienstleistungen. Das umfas-
sende Rahmenprogramm – wie 
etwa die hochkarätig besetzten 
„Property Talks“ – komplettiert 
das Messe-Angebot. Besuchen 
Sie die BUSINESS+LOGISTIC  
Podiumsdiskussion zum Thema 
„Private Equity bei Logistik- 
und Gewerbe-immobilien“ am 
24. Mai um 11.00 Uhr an der  
Real Vienna!

7. - 9. Juni 2011
A.pACk| IntErLog | A.prInt  
MESSEtrIo, Salzburg Messezentrum: 
www.apack.at
Die internationale Fachmesse für 
Verpackung und Kennzeichnungs-
technik öffnet von 7. – 9. Juni 2011 
ihre Pforten am MesseZentrum 
Salzburg.
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	www.fronius.com/intralogistik
Fronius International GmbH
Adresse: Buxbaumstraße 2, 4600 Wels
Kontaktperson: prok. Harald Scherleitner
Telefon: 07242/241-0
Fax: 07242/241-952560
E-Mail: battery.chargers@fronius.com
Kernkompetenz: Fronius ist seit über 60 Jahren 
Entwickler und Hersteller von hocheffizienten 
Batterieladesystemen für antriebs- bzw. Traktions-
batterien. die Batterieladegeräte Selectiva auf  
Basis der selbstentwickelten active Inverter 
Technology optimieren die Total cost of Owner-
ship rund um die Batterie von Flurförderzeu-
gen. Interessierten Unternehmen mit Stapler-
flotten bietet Fronius einen kostenlosen Batterie-
Betriebskosten-check an.

❯❯❯  Consulter + Planer

 www.brainnet.com
BrainNet Supply Management  
Consultants GmbH
Adresse: Operngasse 17–21, 1040 Wien
Kontaktperson: Mag. alexander Steinhart
Telefon: +43 1 230 60 66-25
Fax: +43 1 230 60 66-27
E-Mail: a.steinhart@brainnet.com
Kernkompetenz: Brainnet ist eine der interna-
tional führenden Marken für Supply chain Ma-
nagement-Beratung. Brainnet entwickelt und 
verwirklicht maßgeschneiderte lösungen für 
rund 90 der Global Fortune-500 Unternehmen 
sowie 300 wachstumsstarke Mittelständler.

 www.miebach.com
Miebach Consulting AG
Adresse: Bahnhofstrasse 28, cH-6301 Zug
Telefon: +41 41 71 03 453
E-Mail: zug@miebach.com
Kernkompetenz: Miebach consulting ist ein  
führender unabhängiger logistikberater mit  
19 Büros weltweit.  Seit 1973 bietet Miebach 
verlässliche und innovative konzepte im Supply 
chain Engineering: logistikplanung von der 
strategischen Standortanalyse bis zur Reali-
sierung komplexer distributionszentren.

	www.dr-schaab.de 
Dr. Schaab+Partner
Adresse: Grubmühlerfeldstrasse 54
82131 Gauting, deutschland
Kontaktperson: Hans christian Siegert,  
Geschäftsführer und partner, dr. Schaab &  
partner GmbH – logistik-Beratung
Telefon: +49 89 893418-0
Fax: +49 89 893418-10
mobil: +49 160 939 41 800
E-Mail: siegert@dr-schaab.de 
Kernkompetenz: abdeckung aller Fachgebiete 
der logistik, wie interne- und externe logistik, 
produktionslogistik und das logistik-Manage-
ment. die Stärken liegen im ganzheitlichen an-
satz, der hohen praxisorientierung und der en-
ormen Erfahrung aus zahlreichen erfolgreichen 
projekten seit 1982 quer durch alle Branchen.

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

 www.knapp.com
KNAPP AG 
Adresse: Günter-knapp-Str. 5–7  
8075 Hart bei Graz 
Telefon: +43/316/495-0 
Fax: +43/316/491 395 
E-Mail: sales@knapp.com 
Kernkompetenz: Zuverlässige logistiksysteme 
sind unsere kompetenz. Zahlreiche Referenzen 
bestätigen, dass knapp intelligente lösungen 
für verschiedenste lager erfolgreich realisiert. 
das produktportfolio reicht von lagerlogistik-
Software über maßgeschneiderte Intralogistik-
Systeme bis zu Service und Wartung bereits 
installierter anlagen.

 www.ssi-schaefer.com
SSI Schäfer Peem GmbH
Adresse: Fischeraustraße 27
8051 Graz / austria
Telefon: +43 / 316 / 60 96-0
Fax: +43 / 316 / 60 96-457
E-Mail: sales@ssi-schaefer-peem.com
Kernkompetenz: SSI ScHÄFER zählt weltweit 
zu den führenden anbietern von lager- und 
logistiksystemen. die angebotenen leistun-
gen reichen von der konzeptfindung über die 
lagereinrichtung bis hin zur Realisierung 
komplexer logistikprojekte als Generalunter-
nehmer. 

 www.psb-intralogistics.at
psb intralogistics GmbH
Adresse: Blocksbergstr. 145, 66955 pirmasens
Kontaktperson: kai-Uwe kretschmann
Telefon: +49 6331 717 219
Fax: +49 6331 717 264
E-Mail: info@psb-gmbh.de
Kernkompetenz: als eines der führenden euro-
päischen Unternehmen im Bereich Intralogistik 
planen und realisieren wir Gesamtsysteme.  
Wir organisieren Ihren Materialfluss und Ihr  
lager innerhalb Ihres Unternehmens, vom  
Wareneingang bis zum Warenausgang.  
Eigene Wertschöpfung steht an erster Stelle:  
alles aus ei(ge)ner Hand.

 www.siemens.at/logition
Siemens Division Industry Solutions
Adresse: Siemensstraße 90, 1210 Wien
Kontaktperson: dipl.-Ing. Ernst Richter
Telefon: +43 (0) 51707-22311
Fax: +43 (0) 51707-53065
E-Mail: logition.at@siemens.com
Kernkompetenz: Mit der abgestimmten  
kombination aus modernster IT, bewährter 
automatisierungs- und antriebstechnik  
sowie intelligenter Energieversorgung bietet 
Siemens Industry Solutions hoch wirt- 
schaftliche Intralogistiklösungen, die Ihnen 
nachhaltige Wettbewerbsvorteile und  
Energietransparenz verschaffen.

 www.isa-net.at
ISA Innovative Systemlösungen für die 
Automation GmbH
Adresse: köglerweg 25, a-8042 Graz
Telefon: +43 (0) 316 81 16 51 – 0
Fax: +43 (0) 316 81 16 51 – 22
E-Mail: office@isa-net.at
Kernkompetenz: ISa bietet integrierte, ganz-
heitliche Intralogistiklösungen für manuelle 
und vollautomatisierte lager an. dabei unter-
stützt ISa seine kunden bereits in der pla-
nung und begleitet sie über die Implementie-
rungsphase, der Schulung und dem Service 
bis hin zur lagermodernisierung als zuver- 
lässiger partner. 

❯❯❯  Batterieladesysteme + Ausstattung

Innovative 
Systemlösungen 
für die Automation
Innovative
System solutions
for Automation
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 www.ylog.at
YLOG GmbH
Adresse: liebochstraße 9, 8143 dobl
Kontaktperson: azemina Baltic
Telefon: +43 3136 20022
Fax: +43 3136 20022 15
E-Mail: azemina.baltic@ylog.at
Kernkompetenz: YlOG produziert autonome,  
intelligente, hochleistungsfähige Roboter-Ein-
heiten –„aiV“ (autonomous intelligent Vehicle) 
genannt – für dichtlager- und Transportsysteme 
(Behältergrößen 600x400mm/ 800x600mm). 
Zusätzlich liegt der Fokus auf wirtschaftlich  
automatisierten Regalsystemen, mit einfacher 
Transportanbindung und Integration  
umliegender arbeitsplätze und Systeme.

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

	www.csb-system.com
CSB-System Austria
Software-Entwicklung &
Unternehmensberatung GmbH
Adresse: Hietzinger kai 13 Top 9, 1130 Wien
Kontaktperson:  Mag. Martin Schöggl
Telefon: +43/1/8158283-12
Fax: +43/1/8158283-25
E-Mail: office@csb.at
Kernkompetenz: cSB-System bietet innovative 
und branchenspezifische Softwarelösungen für 
die gesamte operative und strategische Unter-
nehmensführung und -steuerung und leistet  
einen erheblichen Beitrag zum Unternehmenser-
folg durch die vollständige Integration der inter-
nen und externen logistik in die operativen  
prozesse.

	www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
automation & Integration
Adresse: Thaliastraße 85, 1160 Wien
Kontaktperson: Mag. karl kaufmann MBa
Telefon: +43 1 911 93 77
Fax: +43 1 911 93 77 20
E-Mail: info@metasyst.at
Kernkompetenz: lagerverwaltungs-, lagerleit- 
und Staplerleitsystem. METaSYST-leistungen 
reichen vom prozessdesign bis zur Entwicklung, 
lieferung und Optimierung von logistiksyste-

men im Bereich der lagerlogistik sowie spezielle 
Softwarelösungen für Stichprobeninventur  
und Versand logistik.

 www.quantum-logistics.at
Quantum Logistics & Services GmbH
Ansprechpartner: anton Wegger
Adresse: Jochen-Rindt-Straße 33, a-1230 Wien
Telefon:+43-1-699 66 11-43
Fax: +43-1-699 66 11-33
Mobil: +43-664-819 20 50
E-Mail: a.wegger@quantum-logistics.at
Kernkompetenz: QUanTUM versteht sich als 
Systemhaus für logistik-lösungen und als Exper-
te für die Schnittstelle zwischen logistik und IT. 
Mit unseren lösungen in mehr als 250 projekten 
decken wir die Bereiche  Fuhrparkverwaltung, 
Werkstatt, auftragsmanagement, disposition,  
Routen- und Tourenplanung bis hin zum control-
ling ab.

❯❯❯  RFID + ID-Systeme

 www.barcotec.at 
Barcotec Vertriebs GesmbH
Adresse Zentrale:
Salzweg 17, 5081 anif/Salzburg
Telefon:  06246/74 6 97
Fax:  06246/73 2 10
Adresse Büro Wien:
Hütteldorferstraße 110/301, 1140 Wien
Telefon:  01/786 39 40
Fax:  01/786 39 41
Kontaktperson: Michael Hofstätter, MBa
E-Mail: hofstaetter@barcotec.at
Kernkompetenz: BaRcOTEc ist führender an-
bieter von lösungen zur automatischen Identifi-
kation (Barcode, RFId) sowie datenerfassungs-
systemen, und führt neben der eigenen Erfolgs-
software easyMITS weltweite Marktführer wie 
daTalOGIc, dEnSO, dlOG, pSIOn TEklOGIx 
und cITIZEn. 

 www.datatronic.eu
DATATRONIC IDentsysteme GmbH
Adresse: dreisteinstraße 47
a-2372 Giesshübl bei Wien
Kontaktperson: Ing. Wolfgang peiritsch
Telefon: +43 2236 / 377668-33
Fax +43 2236 / 377668-11
E-Mail: wp@datatronic.eu
Kernkompetenz: datatronic ist Ihr partner, wenn 
es um RFId – Radio Frequency Identification – 
geht. daTaTROnIc ist RFId Manufacturer und 
produziert RFId Reader, RFId Tags und RFId  
labels

❯❯❯  Stapler + Fördertechnik

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

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

Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am

28. April 2011!
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Programm anfordern unter temmer@businesscircle.at, Tel: +43 / 1 / 5225820-12

Business Circle Praxis-Forum
26./27. Mai 2011, Holiday Inn Vienna South

Business Circle, Österreichs größtes Konferenzunternehmen und 
Nr. 1 Ausbildungspartner der Top 500 Unternehmen präsentiert das

6. Praxis-Forum für Geschäftsprozessmanagement

Prozess Management 2011
10 ERFAHRUNGSBERICHTE AUS 
INTERNATIONALEN TOP UNTERNEHMEN

Alstom Schweiz BMW Group 
Casinos Austria Nokia Siemens Networks 
PayLife Bank  REWE Touristik 
UniCredit Bank  ÖBB-Personenverkehr 
Raiff eisen Informatik  Swisscom

WIR VERLOSEN 
2 TEILNEHMERKARTEN 
Senden Sie Ihre Kontaktdaten mit dem 
Kennwort „Business + Logistic” 
an temmer@businesscircle.at
(Einsendeschluss bis zum 15.04.2011, 
der Preis kann nicht in bar 
abgelöst werden.)

VERLOSUNG

❯❯❯  Verbände + Organisationen

	www.bvl.at
BVL Österreich 
Adresse: Jochen Rindt-Str. 33, 1230 Wien
Kontaktperson: Frau carina Toman
Telefon: +43 1 615 70 55
Fax: +43 1 615 70 50-33
E-Mail:  bvl@bvl.at
Kernkompetenz: Österreichs führendes logisti-
ker-netzwerk: Branchenorientierte competence 
centers, Regionalbüros in ganz Österreich, Junge 
BVl und BVl-logistik-akademie gewährleisten 
erstklassige Serviceleistungen.

	www.vnl.at
Verein Netzwerk Logistik Österreich
Adresse: Wehrgrabengasse 5, 4400 Steyr
Kontaktperson: Mag. Oliver Mayr
Telefon: +43 98281 6100
Fax: +43 98281 6199
E-Mail:  oliver.mayr@vnl.at
Kernkompetenz: Österreichs aktive logistik-
plattform, partner für Unternehmen und ihren 
Mitarbeitern mit deren logistik-Bedarfe; Themen-
hoheit durch Vernetzung von Wirtschaft, 
Forschung und Bildung; Markenzeichen: Inhalt 

Alle Ausgaben von 
BUSINESS+LOGISTIC 
finden Sie im Internet 
als e.Paper unter 
www.journalismus.at

RS Verlag 
ist frischer !

Medien-Konzeption
Crossmedia Projekte
Kunden-Zeitschriften
Website Gestaltung
Film + Animation
Events + Workshops

V E R L A G
RS



Offene Podiumsdiskussion um 17.00 Uhr:

„Visionen zur nachhaltigen Intralogistik aus Österreich“ 

Diskutanten:
Prok. H. Scherleitner, Spartenleiter Batterieladesysteme, FRONIUS International GmbH
DI E. Wünscher, CEO, KNAPP AG
DI R. Stiftner, Geschäftsführer Sparte Industrie/WKÖ, Präsident BVL Österreich
DI H.-C. Graf, Leiter Logistik-Technologie-Center FH OÖ Campus Steyr
Prof. G. Steinbauer, Institut für Software-Technologie, TU Graz

Moderation: Hans-Joachim Schlobach, Chefredakteur/Herausgeber BUSINESS+LOGISTIC
ab 17:45 Uhr Stehempfang & Standparty – Treffpunkt & Networking für Aussteller, 
Kunden, Partner, Fachbesucher, Österreich-Begeisterte mit Getränken & Fingerfood

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ein erfolgreiches Networking-Event!

Sind Sie im Mai 2011 an der 
CEMAt MESSE in Hannover?

BUSINESS+LOGISTIC vergibt unter
http://www.cemat.de/aktion?mvp33
kostenfreie Messetickets für CeMAT.

Besuchen Sie die

„AuStrIA LoungE“

donnerstag, 5. Mai 2011 
International CeMAt forum, 
Halle 12, 17:00 uhr
Diese kostenfreie Veranstaltung wird 
von der Deutschen Handelskammer 
als Vertretung der Deutschen Messe 
AG in Österreich in Kooperation 
mit BUSINESS+LOGISTIC, FRONIUS 
International GmbH und KNAPP AG 
organisiert.



KNAPP.com

all-in 

shuttle
all-in

shuttle 

Zuverlässige Logistiksysteme sind unsere Kompetenz. Zahlreiche 
Referenzen bestätigen, dass KNAPP intelligente Lösungen für 
verschiedenste Lager erfolgreich realisiert. Vertrauen Sie auf die 
Verknüpfung von Branchenkenntnis und technologischem Wissen.

solution provider

CeMAT Hannover
2.–6. Mai 2011 | Halle 27 | Stand D24

pharma | cosmetics | offi ce | retail | tobacco | audio & video | fashion

KNAPP AG | Günter-Knapp-Strasse 5-7 | 8075 Hart bei Graz | Österreich | Tel.: +43 316 495 0 | sales@knapp.com

im e.Paper 
unter 

www.bl.co.at
hier klicken 

und Film ansehen
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