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Wegen unserer beispielhaften Ergonomie, 
Manövrierfähigkeit und geringem 
Energieverbrauch können Ihre Mitarbeiter 
nun mehr Lasten bequemer und mit weniger 
Energieeinsatz bewegen.

Die Yale Flurförderzeuge-Produktpalette wurde mit dem Ziel entwickelt, die ergonomischste, 
energieeffi zienteste und produktivste Lösung am Markt darzustellen und dabei die geringsten 
Gesamtkosten für die größte Anzahl an Anwendungen zu verursachen.

Yale Produkte haben “alles am richtigen Platz”, für maximalen Bedienerkomfort und Produktivität. 
Egal wie intensiv oder komplex Ihre Anwendung sich darstell, es gibt immer ein Yale Produkt, welches 
Ihre Anforderungen erfüllt.

Oder besuchen sie www.yale-gabelstapler.eu für Informationen über Ihren lokalen Yale Händler.

M3k9112_Yale_GermanAd_300x230.indd   1 20/03/2012   4:39pm

http://www.yale-gabelstapler.eu
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Liebe Leserinnen und Leser!

Derzeit erlebt Österreich ungustiöse Debatten rund um Korruption, 
Schmiergeldzahlungen und Scheinrechnungen, die im Zuge der 
„Part of the Game“-, Telekom- oder Buwog-Aff äre geführt werden. 
In diesem Zusammenhang werden teilweise Millionensummen an 
Euros kolportiert, welche da von generösen Manager- und Lobbyis-
tenhänden in die off enen Hände annahmewilliger Politiker gewan-
dert sein sollen. Andernorts werden dafür an Manager Riesen-
summen an Boni ausgezahlt, die andere nicht in mehreren Leben 
harter Arbeit verdienen können. Zwar hat das eine und das andere 
nicht unmittelbar etwas miteinander zu tun, dennoch gehören 
derartige Auswüchse zu einer Medaille. Bei beiden Sachverhalten 
fragen sich daher nicht nur österreichische Ex-Politiker der ultra-
rechten Szene im Bezug auf ihre eigenen Machenschaften, welche 
Leistungen denn erbracht wurden, die solche Geldsturzbäche 
rechtfertigen. Alle interessiert das! 

Wir werden diese Fragen nicht beantworten können, auch werden 
wir uns an dieser Stelle ganz sicher nicht an der Korruptionsdebatte 
beteiligen. Vielmehr wollen wir hier einerseits einen Erklärungs-
versuch für die signifi kante Anhäufung derartiger Vorfälle gerade 
jetzt wagen. Andererseits wollen wir off en Partei ergreifen für alle 
Unternehmer und Manager, welche hart arbeiten für ihren Erfolg 
und auf ehrbarem Weg ihren mehr oder weniger bescheidenen 
Wohlstand verdienen.

Ganz sicher hat diese Entwicklung auch mit dem Durchbruch des 
Neo-Liberalismus und der damit einhergehenden Entfesselung der 
Finanzmärkte in den 1980ern etwas zu tun. Seither gilt das Primat 

des Geldes. Alles ist erlaubt, was nicht verboten ist. Werte wie zum 
Beispiel „Anstand“, „Ehrlichkeit“, „Solidarität“, „Menschlichkeit“ 
und „Nachhaltigkeit“ werden seither bedenkenlos beiseite geschoben. 
Hauptsache die Renditen stimmen. Und wenn diese stimmen, darf 
auch Geld in unmoralischen Summen fl ießen. Den Verlockungen 
dieses extrem freien, geradezu anarchistischen Denkens ist auch 
die Politik bis in die höchsten Regierungsgremien erlegen – und 
hat freiwillig Macht abgegeben. Zum Höhepunkt des neoliberalen 
Hypes konnten sich manche Finanzminister als oberste Broker in 
ihrem Land fühlen, die Staatseigentum unter dem Stichwort „Pri-
vatisierung“ an Bestbieter verscherbeln ließen. Zur Belohnung 
durften sie sich als allergrößte Finanzminister aller Zeiten feiern 
lassen (auch hier gilt, wie immer, die Unschuldsvermutung).

Der Pferdefuß dabei ist jedoch, dass all das mit der Realwirtschaft 
so viel zu tun hat wie ein „Lercherlschas“ (=Lerchenfurz) in Wien 
mit einem Tornado in Amerika. Die Machenschaften dieser ehren-
werten Gesellschaft bringen jedoch die 99 Prozent hart arbeitender, 
statthafter Unternehmer und Manager in Misskredit. Unternehmer-
tum wird mittlerweile mit Korruption und Unmoral gleichgesetzt. 
Das ist unfair! Die Schuld daran hat das eine Prozent der maßlosen 
Geldsäcke, die den Hals nicht voll bekommen. Glücklicherweise 
stemmen sich mittlerweile viele Unternehmen massiv gegen derar-
tige Tendenzen. So kritisiert etwa der deutsche Verband der Fami-
lienunternehmen überzogene Manager-Boni. Und der bekannte 
schwäbische Textilunternehmer Wolfgang Grupp meint: „Leider 
wird das Wirtschaftsgeschehen immer mehr von Egoismus, Macht-
streben und Größenwahn bestimmt.“ – Dagegen müssen Unterneh-
mer noch mehr unternehmen. In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen viel Freude mit der aktuellen Ausgabe.

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team

Hans-Joachim Schlobach, 
Chefredakteur / Herausgeber

Mag. (FH) Katrin Reisinger, 
Objektleitung / Herausgeberin

Korruption = Der Missbrauch einer Vertrauensstellung in 
einer Funktion in Verwaltung, Justiz, Wirtschaft, Politik oder 
auch in nichtwirtschaftlichen Vereinigungen oder Organisatio-
nen (zum Beispiel Stiftungen), um einen materiellen oder im-
materiellen Vorteil zu erlangen, auf den kein rechtlich begrün-
deter Anspruch besteht. In einer weiter gefassten Defi nition 
bedeutet Korruption auch „moralische Verdorbenheit“.
Betrüger = Jemand, der in der Absicht rechtswidriger Berei-
cherung das Opfer durch Vorspiegelung oder Unterdrückung 
von Tatsachen gezielt so täuscht, dass es sich selbst oder einen 
Dritten am Vermögen schädigt und damit materiellen Schaden 
zufügt.
Schmarotzer = Eine Person, die vom Geld und/oder von der 
Arbeit anderer lebt und diese dadurch schädigt. 
Nassauer = Jemand, der vorgibt etwas zu sein, um dadurch 
einen Vorteil zu erlangen und den anderen oder Dritte 
dadurch schädigt.
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Einkauf.

BES PRACTICE

 26 revenue recovery
KEP-Dienstleister versuchen laufend 
ihre Paketabwicklung zu verbessern. 
Neue Systeme können dabei behilfl ich 
sein.

 28 Im Gespräch
Swisslog verstärkt seine Aktivitäten 
in Österreich und hat zwei Lösungen 
auch für mittelständische Industrien 
im Gepäck.

 30 Mobile Computing
Drahtlose Hochgeschwindigkeit 
sichert bei Paketzustelldiensten den 
durchgehenden Informationsfl uss.

 32 Storage
Das Potenzial virtueller Distributions-
lager wird zulasten der Ressourcenaus-
schöpfung oft nur unzureichend 
genutzt.

 34 Grenzschutz
Mittels Echtzeit-Verfolgung auf 
RFID-Basis ist die Grenzüberwachung 
Australiens gewährleistet.
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 6 Gast-Kolumnen
Optimierungsmöglichkeiten sind 
das Thema der Gast-Kolumnen.

 8 Management-news
Über neue Gesichter und 
Firmenstandorte. 

BUSINE$＋FINANZEN
 10 Firmenporträt

Dr. Wilhelm Schaab gilt als einer der 
Pioniere der Logistikberatung und sein 
Spirit wird auch nach 30 Jahren noch 
weitergetragen. 

 14 Einkauf und SCM
Der strategische Einkauf und das 
Supply Chain Management haben sich 
zu den neuen Stars der Private Equity-
Branche entwickelt.

 18 neubau
Durch den Boom des Schrauben- 
und Werkzeugmarktes gab die Würth-
Gruppe ein neues Logistikzentrum 
in Auftrag.

BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die  wichtigsten 
Logistik-Themen auf den Punkt. Und das in einer Aufl age von 
13.000 Exemplaren – plus: online auch als e.Paper!
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Europe, Honeywell Scanning & Mobility

Bernhard Rottenbücher,  
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 36 FTS
Fahrerlose Transportsysteme müssen 
sich der Umgebung anpassen, auch in 
Hinsicht auf Explosionsgefahr.

TRaNSPORT＋IINFRASTRUKTUR
 38 Positionierung

Panalpina positioniert sich neu und 
setzt dabei auf den Status als Supply 
Chain Company.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS
 46 Die Termine 2012

Informationen über Veranstaltungen, 
Messen und Logistik-Events.
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 48 Anbieterverzeichnis
Was bietet die Branche? Das Verzeich-
nis der führenden Anbieter von Logis-
tiklösungen, Flurförderungen, Hard- 
und Software sowie Services.

BESCHAFFUNG＋TECHNIK
SPECIAL MESSEN
 40 Hannover Messe

Aktuelle Nachrichten rund um die 
Messe, die vom 23.–27. April 
stattfindet.

 43 Euro ID
Vom 24.–26. April findet in Berlin  
die Euro ID statt. Informieren Sie sich 
über die Neuigkeiten. 
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„Österreichischer Logistiktag“  
des Vereins Netzwerk Logistik
28. Juni 2012 in Linz

Bewerben auch Sie Ihren Besuch!
Special im Heft 5/2012 
Redaktionsschluss: 14. Mai 2012, Erscheinungstermin: 31. Mai 2012

Aussteller und ihre Leistungen 

im Bereich Logistik, Technik, Material- und Informationsfluss,

Software + IT, Transport, Beratung und Dienstleistung
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 Der Jahresbeginn ist für Wirtschaft und Indust-
rie eine stressige zeit. Bilanzen fordern einer-

seits ressourcen, andererseits starten Verkauf 
und Marketing ihre offensiven, um Kunden best-
möglich auf Neuprodukte, trends und Innovatio-
nen des neuen Jahres aufmerksam zu machen. 

alles ist im aufbruch und ein probates Mittel da-
für sind Fachmessen – die größten davon finden 
meist zu Jahresbeginn in Europa statt. Wie bei-
spielsweise die Elektronik-Messe CeBIt in Berlin, 
für mobile Endgeräte der World Mobile Congress 
in Barcelona und in Genf der autosalon der auto-
mobilindustrie. die größte Messe im Bereich der 
logistik, die logiMat, fand Mitte März in Stutt-
gart statt. die Gemeinsamkeit: Sie bieten maßge-
schneiderte produkte für die individuellen Bedürf-

nisse und anforderungen der Kunden, stellen die 
neuesten Innovationen vor und setzen trends.

Die richtigen Fördermittel
Gerade bei Fördermitteln sind die anforde-

rungen jedes lagers sehr vielfältig. Soll nur ein- 

& ausgelagert, transportiert oder kommissioniert 
werden? Welcher traglasten und Hubhöhen, 
Steuerungs- und Sicherheitssysteme bedarf 
es? und wo gibt es optimierungspotenzial?

die Wahl des richtigen Fördermittels im je-
weiligen Einsatzbereich hängt von verschiede-
nen Kriterien ab – das ist grundsätzlich nichts 
Neues. die anlagen sind so individuell wie die 
damit manipulierten produkte. Vorrangig ste-
hen natürlich Kosten/Nutzen sowie Flexibilität. 

aber haben Sie sich schon einmal eine dieser 
Fragen gestellt: Welche zusatzaufgaben soll 
das Fördermittel erfüllen, um kein weiteres Ge-
rät erforderlich zu machen? In welchem Ver-
hältnis stehen die anschaffungskosten zum 
Nutzen? Wie bewerte ich Flexibilität versus Ef-
fizienz im prozess? Gibt es ein allround-Gerät 
für meine Bedürfnisse, um alle abläufe best-
möglich bedienen zu können?

Gratwanderung zwischen Effizienz und Fle-
xibilität. Gerade bei unternehmen mit unter-
schiedlichen aufgaben und jeweils hohem 
Handling-Volumen sollte vorrangig auf die Effi-
zienz im prozess Wert gelegt und ein entspre-
chendes Fördermittel gewählt werden. Höchste 
Flexibilität für eine klar definierte prozessan-
forderung an das Fördermittel kann hier rasch 
zu mangelnder Effizienz im eigentlichen aufga-
benbereich führen. zudem wird die anschaf-
fung (v.a. bei größeren Flotten) oft teurer als 
notwendig, v.a. wenn es um eine Entscheidung 
zwischen dem Einsatz von Fahrzeugen oder 
Förderstrecken geht. 

Fachmessen können hier einen Überblick 
geben, konkrete Beratung zur richtigen Entschei-
dung führen – ein kurzer zeitaufwand als Inves-
tition in die Wahl des richtigen Fördermittels.

Herzlichst Ihr
Gerald Wolf

 ■  GAST-KoluMnE

Am Ziel vorbei
Für jeden Einsatz gäbe es eigentlich das richtige Fördermittel und für die Mitarbeiter einen effizienten Pro-
zess. Doch wird genau das bei der Beschaffung von Fördermitteln eher nicht abgefragt und leistungsfähige 
Gerätschaften zu teuer eingekauft. Dabei wäre es einfach, sich einen Überblick zu verschaffen: Messen. 

G. Wolf ist Consultant bei xvise (gerald.wolf@
xvise.com)

Fundierte Beratung, u. a. auf Messen, schafft Orientierung, spart Zeit und bringt Geld.

März 2012
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 Wenn von Standortsicherung die 
rede ist, werden themen wie 

Bildung und Qualifikation, F&E-
Quoten, Innovation, Förderungen, 
rohstoffsicherung, Nachfrage- und 
Exportankurbelungen etc. zu recht 

ausführlich debattiert.
die logistik – in ihrer ganzheit-

lichen, zeitgemäßen aufgabenstel-
lung – als essenzieller Faktor zur 
Steigerung der Standortattraktivi-
tät muss in diesem zusammenhang 
aber noch wesentlich mehr Bedeu-
tung bekommen. durch die logis-
tik werden produktionsstandorte 
international integriert, die Wett-
bewerbsfähigkeit des Standorts 
wird durch ein perfektes (=logisti-
sches) zusammenspiel von pro-
duktion, Handel und logistik  
erheblich gesteigert.

Radikale Veränderungen 
die abnehmende Wertschöp-

fungstiefe, die Volatilität der Wirt-
schaft, die Exportorientierung etc. 
zwingen die unternehmen, immer 
flexibler zu sein. unternehmen sind 
teil globaler Wertschöpfungsketten, 
logistik und Supply Chain Manage-
ment sind Wegbereiter für die 
Wettbewerbsfähigkeit auf den glo-
balen Märkten. das beste produkt 
hat nur einen Wert, wenn es beim 
Kunden wie gewünscht ankommt. 

die Wirtschaftswelt – die hoch 

entwickelte, wie sie von sich glaubt 
– fährt im Nebel … und das mit einer 
rasenden Geschwindigkeit. In der 
immer mehr vernetzten Welt ha-
ben auch Ereignisse in entfernten 
regionen und anderen Branchen 

innerhalb kurzer zeit gravierende 
auswirkungen auf scheinbar un-
beteiligte unternehmen. radikale 
Veränderungen am Markt, unbere-
chenbare Wirtschaftszyklen, spe-
kulatives wie unvorhersehbares 
marktpsychologisches Nachfrage-
verhalten ersetzen echte Bedarfe 
… die unternehmen sind gefordert, 
jederzeit auf ein umschlagen  
gefasst zu sein.

Chancen im Konkurrenzkampf
Für logistiker ist der umgang mit 
Schwankungen grundsätzlich 
nichts Neues. Neu ist die rasende 
Geschwindigkeit, die massive an-
forderungen an die unternehmen 
stellt und auch zwingt, organisati-
onen und positionen neu zu defi-
nieren. Es gilt eine Kette zwischen 
Beschaffung und Vertrieb zu 
schaffen, um damit Schwankungen 
der Indizes abzuschwächen. Ent-
wicklungen in Bezug auf rohstoff, 
technologie, Verkehr und Bran-
chen sind zu identifizieren und 
prognostizieren. Eine innovative 
logistik-Bildungskette für ein aus-
geprägtes Verständnis von prozess-

perfektion und Vernetzung rüstet 
Mitarbeiter für kommende aufgaben. 

Logistik ist allgegenwärtig
Wesentlich ist die Gestaltung der 
logistik als ganzheitliches System, 
um die Firmen an den richtigen 
Standorten weiter zu entwickeln:
•  Perfekt abgestimmte Prozesse 

zwischen produktionsbetrieben, 
dem Handel und logistikanbie-
tern,

•  beste Infrastruktur für die  
Ermöglichung einer reibungs- 
losen abwicklung und

•  eine gezielte Vernetzung  
zwischen den partnern in Supply 
Chains sind wesentliche Erfolgs-
faktoren aus logistischer Sicht.

dabei gibt es themen, die  
unternehmen selber lösen können 
und solche, bei denen man auf den 
Schulterschluss mit politischen 

und wirtschaftlichen Kooperations-
partnern angewiesen ist.

Ihr Franz Staberhofer

 ■  GAST-KoluMnE

Zwischen leben und Überleben
Im Standortwettbewerb ist die logistik entscheidend. 

7LEUE＋NEWS

Unternehmen müssen auf Veränderungen vorbereitet sein – die Logistik 
bietet das nötige Rüstzeug.

Supply Chain Security

GEUTEBRÜCK Komplettlösungen für die Logistik

Auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Videosysteme: 
Innovativ,  auf  dem neuesten Stand der  Technik ,  basierend 

auf  einer  bewähr ten,  f lexiblen Systemplattform. Minimieren 

Sie  Schäden,  Verluste und deren Folgekosten bei  maximaler 

Produktivität,  Qualität und Sicherheit.  Wie das genau funktio-

niert zeigen wir Ihnen unter ww w.logistics.geutebrueck.com

Competence in Video Security

Anz_Logistik_92x128_BUSINESS&LOGISTIK_V2:Layout 1  23.02.12  12:50  Seite 1

Prof. (FH) DI F. Staberhofer ist  
Obmann des Vereins Netzwerk  
Logistik (VNL) Österreich  
(office@vnl.at)

mailto:office@vnl.at
http://www.logistics.geutebrueck.com


Österreichs. Zuvor konnte Traun-
bauer jahrelang Erfahrung vor-
wiegend im Lösungsverkauf bei 
Unternehmen wie A1 Telekom 
Austria, T-Systems, CSC oder 
Hewlett Packard sammeln. „Der 
Vertrieb ist meine Leidenschaft“, 
erklärt Traunbauer. „Das füh-
rende SAP-Haus ist für seine 
Professionalität und Flexibilität 
am Markt bekannt und hat sich 
besonders für die Umsetzung 
von IT-Lösungen für den öster-
reichischen Mittelstand in den 
Bereichen Industrie, Großhan-
del und Logistik einen guten 
Ruf geschaffen“, zeigt sich 
Traunbauer begeistert. 

 Xwww.unit-it.at
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 ■  unIT-IT

 ■ lTE

Verstärkung  
im Verkaufsteam

Alles neu bei lTE

oliver Traunbauer verstärkt als Sales Manager das 
Team von unit-IT. 

Passend zum Frühlingsbeginn wandelt sich auch die 
Firma lTE logistik- und Transport.

 Oliver Traunbauer (42) ist der 
neue Sales Manager für den 

Bereich IT-Infrastruktur von 
unit-IT, einem SAP-Systemhaus 
und  IT-Mittelstandsoutsourcer 

 ■  nETAPP

 ■  ProAlPHA

neue Position 

Teamverstärkung

netApp ernennt Manfred reitner zum Senior Vice 
President and General Manager Emea. 

Der neue Gebietsverkaufsleiter Ing. otto-Karl 
lipp ist seit Anfang Februar für die regionen 
Wien, niederösterreich, Burgenland, Steiermark 
und Kärnten verantwortlich.

 In seiner neuen position verant-
wortet reitner sämtliche Emea-

Vertriebsgebiete und operativen 

 Ing. otto-Karl lipp (55), der zu-
letzt als unternehmensberater 

für Vertrieb, produktion und Cus-

O. Traunbauer, Sales Manager  
bei unit-IT

O.-K. Lipp, Gebietsverkaufsleiter 
bei proAlpha

M. Reitner, Senior Vice President 
und General Manager Emea

A. Mandl, Geschäftsführer Österreich

 Nachdem die Zentrale des  
Unternehmens nach der 

Gründung im Jahr 2000 seit 
2005 in der Reininghausstraße 3 
angesiedelt war, expandierten 
die Geschäfte und die Anmie-
tung von Zusatzräumen war  
unumgänglich. Im vergangenen 
Jahr gewann LTE einen Groß-
kunden dazu, was eine weitere 
Aufstockung bei den Mitarbei-
tern erfordert. Somit ist es an 
der Zeit, dem Wachstum der 
LTE mit ihren Töchtern in  
CZ, SK, HU und NL sowie der 
Schwesterfirma Adria Trans-
port in Koper entsprechend 
Rechnung zu tragen. Die neue 
Adresse des Hauptbüros in Graz 
ab 1. April lautet:  
Karlauer Gürtel 1, 8020 Graz 

 Xwww.lte.at

März 2012

tomer relationship Management 
selbstständig tätig war, ist seit 
Jahren als Gesamtverantwortli-
cher für die realisierung von Erp-
projekten sowohl vertrieblich als 
auch in der Beratung aktiv. „Wir 
haben uns für dieses Jahr sehr 
ambitionierte Wachstumsziele ge-
steckt, die sich nur mit einem er-
fahrenen team umsetzen lassen. 
Mit otto-Karl lipp haben wir wie-
der einen Kollegen an Bord geholt, 
der aufgrund seiner langjährigen 
Erfahrungen im Erp-umfeld we-
sentlich zum ausbau unserer 
Marktposition in Österreich bei-
tragen wird“, freut sich dipl.-Ing. 
ali-reza Bayat. 

 Xwww.proalpha.at

prozesse von Netapp, die für die 
Wachstumsstrategie des unter-
nehmens in Emea maßgeblich sind, 
und darüber hinaus die partner- 
und Kundenentwicklung. Manfred 
reitner folgt auf andreas König, 
der die position seit 2007 beklei-
dete und das unternehmen Ende 
Juni 2012 verlassen wird. reitner 
hat in seinen fünfzehn Jahren bei 
Netapp laut unternehmen Füh-
rungsqualitäten gezeigt und für 
die größten länder in Emea eine 
Wachstumsstrategie entwickelt 
und umgesetzt. Er war seit 2009 
Vice president Enterprise area 
und verantwortete den Vertrieb 
und die Geschäftsentwicklung in 
deutschland, Frankreich und 
Großbritannien. 

 Xwww.netapp.at
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Die Logistik Hall of Fame ehrt Menschen, die sich um die Weiter-
entwicklung von Logistik und Supply Chain Management 
außergewöhnlich verdient gemacht haben. Ausgezeichnet 
werden herausragende gesellschaftliche, organisatorische, 
technische, wissenschaftliche oder betriebswirtschaftliche 
Leistungen, die die Logistik entscheidend in ihrer Entwicklung 
vorangebracht haben. Jährlich wird in der Regel eine Person 
oder Gruppe in die Logistik Hall of Fame aufgenommen. Über 
die Aufnahme entscheidet eine unabhängige Expertenjury. 

Die Logistik Hall of Fame sucht das neue Mitglied 2012.
Zugelassen sind Bewerbungen und Vorschläge in Schriftform. 
Jede Bewerbung muss einen detaillierten Lebenslauf, eine 
genaue Beschreibung der Leistungen sowie deren nachhaltige 
Auswirkungen auf die Logistik(-branche) beinhalten. 
Alle Unterlagen werden vertraulich behandelt. 

Sie kennen Menschen, die die Logistik durch eine Erfi ndung, 
eine Innovation, eine Idee, eine Tat entscheidend voran-
gebracht haben? Jetzt bewerben oder vorschlagen.

www.logistikhalloff ame.de 

Einsendeschluss: 
12. Juni 2012

Unterstützerkreis der Logistik Hall of Fame

Ausschreibung

wuermser
communications

http://www.logistikhalloff
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„K
ann jemand wirklich Logistik zum 
Lebensinhalt machen?“ – Diese 
Frage stellt sich das Unterneh-
men Dr. Schaab + Partner auf 

seiner Homepage schon eine geraume Zeit 
– und beantwortet diese Frage eindeutig mit 
„Ja!“. Denn Firmengründer Dr. Wilhelm 
Schaab hat wohl schon während seines Stu-
diums geahnt, dass die Logistik einmal zur 
Querschnittsfunktion sämtlicher Ökono-
mien weltweit werden würde. Wie sonst ist 
es zu erklären, dass er sich bereits als Student 

in den 1960er-Jahren dafür entschied, seinen 
beruflichen Werdegang konsequent dieser 

Disziplin zu widmen? – Freilich war damals 
der Terminus „Logistik“ eher ein mehr oder 

weniger untergeordneter und nach wie vor 
dem Militär zugeordneter Begriff. Erst nach 

und nach sollte er Einzug in die Betriebs-
wirtschaftslehre halten. Darum wird den 

Die Technik ist lediglich ein Hilfsmittel, das sich  
in einen Prozess integrieren muss, um diesen zu 
verbessern.

Dr. Wilhelm Schaab gilt als einer der Pioniere der Logistikberatung im deutschspra-
chigen Raum. Sein Spirit wird von denen, die bei ihm lernten, weitergetragen und 
macht sein Unternehmen, Dr. Schaab + Partner, zum Inbegriff der Organisationsbe-
ratung. Die jetzt 30-jährige Bilanz des Unternehmens geht Hand in Hand mit der 
Entwicklung der Logistik zur integrativen Querschnittsfunktion der Wirtschaft.
Ein BEricht von CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ FIrMEnPorTräT

Die Integration im Kopf

„ Wir sEhEn immEr nur EinE optimalE prozEss-
lösung zum nutzEn EinEr gEsamtEn supply chain 
und nicht diE tEchnischE lösung an sich. “  
Dipl.-Bw. Hans Christian Siegert, GF Schaab + Partner
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akribisch veranlagten Techniker die Aus-
einandersetzung mit dem Logistikbegriff 
wohl eher weniger beschäftigt haben. Ihn 
faszinierten vielmehr Prozessketten und 
wie man diese verbessern könnte. Konse-
quenterweise promovierte Schaab dann 
auch zum Thema „Automatisierte Hochre-
galanlagen – Bemessung und Wirtschaft-
lichkeit". Über mehrere Stationen in der  

Industrieplanung, als Logistikchef einer 
großen Brauerei und Logistikspezialist bei 
Roland Berger führte ihn seine berufliche 
Laufbahn geradlinig in die angestrebte 
Selbstständigkeit.

Teil eines Ganzen
Schaab betrat mit seiner Arbeit in den 

1960ern wissenschaftliches Neuland – und 
legte damit gleichzeitig den Grundstein da-
für, was man heute unter den Begriff „Intra-
logistik“ subsumieren könnte. „Dabei be-
trachtete Schaab eine solche technische  
Lösung jedoch nur als Teil einer gesamten 
unternehmensübergreifenden Logistikkette, 
von den Lieferanten, durch das Unternehmen 
bis zu den Kunden“, sagt Dipl.-Bw. Hans 
Christian Siegert, geschäftsführender Ge-
sellschafter von Dr. Schaab + Partner, im 
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC. Des-
halb stand bei Schaab nicht die Technik im 
Fokus des Interesses, sondern immer nur 
der optimierte Prozess. „Denn wenn eine 
Supply Chain partiell durch Technik optimiert 
wird, heißt das noch lange nicht, dass die 
gesamte Prozesskette verbessert ist“, so 

Christoph Pink, Geschäftsführer und Partner 
bei Dr. Schaab + Partner.

„…sind Organisationsberater“
Folgerichtig ging es dem Logistik-Pionier 

Schaab daher nicht nur um die Intralogistik 
allein, sondern bereits sehr früh um die 
strategische Optimierung von Supply Chain- 
und Lagernetzwerken. Als die Nutzung ma-

thematischer Optimierungen für Logistik-
strukturen noch in den Kinderschuhen 
steckte, wurde hier bereits mit einer praxis-
nahen Softwarelösung gearbeitet. „Das  
Karstadt-Zentrallager in Unna steht genau 
dort, weil es an diesem damals transport-
kostenoptimalen Standort zum wichtigen 
Element einer neuen Belieferungskette 
zwischen Lieferanten und Filialen wurde“, 
reflektiert Siegert auf eines der ersten Pro-
jekte des damals jungen Beratungsunter-
nehmens. „In allen Logistikprojekten hat 
Schaab immer eine integrativ optimale Pro-
zesslösung angestrebt“, begeistert sich  
Siegert. Er muss es wissen. War er doch 
Student des anspruchsvollen Firmengrün-
ders während dessen Zeit als Dozent an der 
FH München und wurde 1988 von ihm ins 
Unternehmen geholt. „Wir bezeichnen uns 
daher als Organisationsberater und Lö-
sungsentwickler, die für optimale Prozesse 
sorgen“, erläutert Pink die Herangehens-
weise des Logistikexperten.

Die Abschaffung von Grenzen
Mit diesem ganzheitlichen Logistikan-

satz musste Schaab Anfang der 1980er-Jahre 
jedoch erst einmal Überzeugungsarbeit 
leisten. Das Denken in grenzübergreifenden 
Supply Chains war bei den Unternehmen 
nur rudimentär vorhanden. Zu sehr waren 
Logistiklösungen noch ein rein unternehmens-
internes Ereignis, das höchstens über die 
Schnittstelle „Transport“ mit der Außenwelt 
verbunden war. Das sollte sich jedoch auf-
grund der rasanten Entwicklung der Infor-
mationstechnologie schnell ändern, die er 
frühzeitig intensiv begann für die Entwick-
lung seiner Logistiklösungen einzusetzen. 
Wie visionär das war, zeigt sich heute. Die 
Vielfalt der verfügbaren Informationstech-
nologien ermöglicht es gegenwärtig, globale 
Supply Chains zu organisieren, sich zu ver-
netzen, Prozesse rasch anzupassen und zu 
optimieren, weil sich die Informationsflüsse 
unter anderem mit Hilfe webbasierter 
Technologie ohne Medienbrüche durchge-
hend organisieren lassen. Mit anderen Wor-
ten: Nur mit der IT sind die effizienten Sup-
ply Chains von heute möglich geworden.

Integration ist das Ziel
Die heutigen Geschäftsführer von Dr. 

Schaab + Partner, Ch. Siegert und Ch. Pink, 
sehen mit dem Beseitigen von Grenzen je-
doch noch lange nicht das Ende der Fahnen-
stange bei der Entwicklung der Logistik er-
reicht. Sie sind davon überzeugt, dass – im 
Hinblick auf knapper werdende Ressourcen 
– die Integration von Unternehmen in Sup-
ply Chains weiter vorangetrieben werden 
muss. Dabei spielt die Beschleunigung der 
Informationsprozesse entlang der Supply 
Chain eine entscheidende Rolle. „Denn nur 
dann, wenn Unternehmen entlang der Wert-
schöpfungskette frühzeitig über Markt-
schwankungen Bescheid wissen, können sie 
ihre Bestände richtig dimensionieren. Erst 
das spart Ressourcen, insbesondere bei glo-
bal angelegten Supply Chains“, ist Siegert 
überzeugt. Es gilt daher, die Integration  
voran zu treiben und dabei immer die Pro-
zesse im Auge zu behalten – was ganz im 
Sinne von Firmengründer Wilhelm Schaab 
sein dürfte. 

die in Gauting bei München ansässige organi-
sations- und logistikberatung dr. Schaab + 
partner feiert heuer ihr 30-jähriges Firmen- 
jubiläum. damit gehört das unternehmen zu 
den ältesten und erfahrensten seiner zunft im 
deutschsprachigen raum. Startete das unter-
nehmen mit drei Beratern, beschäftigt es heute 
14 Berater und weitere Mitarbeiter, die seit 
1982 bei über 200 Kunden mehr als 600 pro-
jekte quer durch die ganze logistik abgewi-
ckelt haben. dr. Schaab + partner ist internati-
onal mit partnerunternehmen vernetzt.

Kurzporträt

Die modernen Informationstechnologien ermöglichen es heute, globale Supply Chains zu organisieren, 
weil sich damit die Informationsflüsse ohne Medienbrüche durchgehend organisieren lassen.
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B+L: 30 Jahre Beratung: Was hat sich für 
Sie in dieser Zeit verändert?

Pink: Die Märkte sind nicht mehr so 
planbar wie früher. Noch in den 1990er-Jah-
ren konnten Entscheider mit hoher Wahr-
scheinlichkeit darstellen, wie sich die Ge-
schäftsentwicklung in den nächsten Jahren 
verändert. Heute zucken sie darüber die 
Achseln, weil sie es schlichtweg nicht wissen.

Siegert: Und sie haben heute eine ganz 
andere Entscheidungssituation in den Un-

ternehmen mit flachen Entscheidungshier-
archien, welche die Entscheidungsprozesse 
entscheidend verändert haben. Die Dynamik 
hat rasant zugenommen. 

B+L: Was bedeutet das für Sie?
Pink: Wenn ich die Art und Weise ver-

gleiche, wie wir noch in den 1990er-Jahren 
Projekte gestemmt haben und welche Men-
ge an Zeit wir hatten, unsere Aufgaben zu 
erledigen, liegen Welten dazwischen. Sie 
müssen heute in kürzester Zeit Projekte ab-
wickeln, von der Analyse über die Projek-
tierung bis hin zur Fertigstellung. Zeit ist 

Geld, heißt heute die Devise, mehr denn je, 
d.h. sie müssen heute rasch zum Punkt 
kommen, während man sich früher schon 
allein für die Analyse viel mehr Zeit lassen 
konnten. Wir haben unsere eigene Effizienz 
um Welten gesteigert.

B+L: Was hat sich bei Ihren Kunden verän-
dert?

Siegert: Damals war der Berater eher ein 
Ideengeber, der Konzepte ausgearbeitet 

hat, welche er dann beim Kunden abgab; 
denn viele wollten ihre Projekte gerne selbst 
abwickeln. Das ging deshalb, weil die Unter-
nehmen personell noch wesentlich besser 
bestückt waren als heute. Inzwischen haben 
sie erheblich abgespeckt und versuchen, 
sich nur noch auf ihre operativen Kernge-
schäfte zu konzentrieren. Daher fokussieren 
sie auf schlüsselfertige Lösung. Wir haben 
uns also heute zu einer Art Komplettanbieter 
gewandelt.

B+L: Themenwechsel: Auch die Logistik 
wandelte sich und zwar von einer Disziplin 

mit vielen Insellösungen zu einer Quer-
schnittsfunktion der Wirtschaft. „Integra-
tion“ ist dabei ein Zauberwort. Warum ist 
die Integration in Supply Chains heute so 
wichtig?

Pink: Die Integration in Supply Chains 
war eigentlich schon immer wichtig. Die 
Mehrheit der Unternehmen hat allerdings 
oft nur bis zur Unternehmensgrenze ge-
dacht. Das war kein Problem, weil sie viele 
ihrer Produkte und Nebenprodukte selbst 
erzeugt haben und diese dann auch mit ei-
genen Fuhrparks auslieferten. Seither ist 
die Welt erheblich arbeitsteiliger geworden, 
die Supply Chains haben sich verlängert – 
Stichwort „Diversifikation“. Um hier rei-
bungslose und effiziente Prozesse in der 
Supply Chain erzeugen zu können, müssen 
sich die Unternehmen in diese integrieren. 
Das funktioniert jedoch nur, wenn Unter-
nehmen bereit sind, Partnerschaften einzu-
gehen und einem Lieferanten, etwa dem 
Logistikdienstleister, Vertrauen schenken. 
Möglich wurde diese Entwicklung jedoch 
nur durch die wachsenden Fähigkeiten der 
IT, beginnend bei der Telekommunikation 
bis hin zum ERP-System, die miteinander 
vernetzt werden können. Vergleichen wir 
die frühe Großrechnerwelt der datenverar-
beitenden IT-Kolosse, so leistet ja heute ein 
Smartphone schon mehr als ganze Rechen-
zentren von damals.

B+L: Kann einem beim Integrationsgedan-
ken nicht manchmal unheimlich werden? 
Stichwort: die gläserne Supply Chain.

Siegert: Nein, denn es geht ja nicht um 
das gläserne Unternehmen, das sämtliche 
Daten allen zur Verfügung stellt. Wir kön-
nen es uns heute jedoch nicht mehr leisten, 
Ressourcen zu verschwenden und Produkte 
herzustellen, die in dieser Menge niemand 
benötigt und die darum am Ende ggf. weg-
geworfen werden. Wir müssen uns vielmehr 
auf den tatsächlichen Bedarf ausrichten. 
Und das geht nur dann, wenn Informationen 
– etwa im Hinblick auf Auftragseingänge 
und Lieferungen – allen Mitgliedern der 

Hans Christian Siegert und Christoph Pink, beide Geschäftsführer bei Schaab +  
Partner, philosophieren mit CR Hans-Joachim Schlobach über 30 Jahre Berater-
tätigkeit, den rasanten Wandel in den Unternehmen und die drängende Notwen-
digkeit zur Integration in Supply Chains. 

 ■ TrIloG

Supply Chain Integration 
schont ressourcen

Ch. Pink: „Um reibungslose und effiziente Prozesse in der Supply Chain erzeugen zu können, müssen sich 
die Unternehmen in diese integrieren.“
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www.renault.at

RENAULT NUTZFAHRZEUGE. 
GENAU RicHTiG FüR iHR BUsiNEss!

empfiehltRenault

master 
ab € 17.280,– Netto

bzw. 20.736,– iNkl. Ust

trafic 
ab € 15.000,– Netto

bzw. 18.000,– iNkl. Ust

kaNgoo express 
ab € 8.660,– Netto

bzw. 10.392,– iNkl. Ust

cooL & soUNd PAkET miT kLimAANLAGE UNd RAdio miT BEdiENUNGssATELLiT Um € 1,–  ob blumenhändler, installateur, 
tischler oder paketdienst: mit transportlösungen von 1 bis 22 m3 findet bei renault jeder das passende Nutzfahrzeug. auf wunsch auch mit maßgeschneiderten Um- und auf-
bauten – ganz egal, ob kangoo, trafic oder master! apropos master: Den gibt es jetzt wahlweise mit Heck- oder frontantrieb. was jedoch alle renault Nutzfahrzeuge auszeichnet, 
ist kompromisslose Qualität und höchste wirtschaftlichkeit durch sparsame motoren und lange wartungsintervalle. Und ab sofort auch absolute Umweltverträglichkeit: denn 
mit dem kangoo z.e., dem weltweit ersten in großserie produzierten elektrotransporter, festigt renault weiter den status als pionier der emissionsfreien mobilität. mehr infos 
unter www.renault.at Unverb. empf. Sonderpreise, inkl. Bonus und Händlerbeteiligung. Aktionen gültig bei allen teilnehmenden Renault Partnern (ausgenommen Kangoo Z.E.) bei Kaufantrag bis 31. 05. 2012, nur für Firmenkunden. 
Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. 

Ren_Q1_BusinessLog_230x148_PLWCI.indd   1 08.03.12   14:44

Supply Chain möglichst rasch zur Verfügung 
stehen. Heute sitzen noch viel zu viele Un-
ternehmen auf Bestandssockeln, für die es 
keinen Kunden mehr gibt. Diese Unterneh-
men vernichten Werte, Arbeitsstunden,  
Maschinenstunden und Rohstoffe. Wenn 
wir die Rohstoffentwicklung betrachten, 
müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir 
Verschwendung in der gesamten Kette ver-
meiden können. Dazu benötigt man schlicht-
weg Informationen – und zwar von allen 
Beteiligten einer Supply Chain. 

B+L: Was ist ein klassisches Beispiel dafür?
Siegert: In den letzten Jahren intensivier-

ten Unternehmen ihre Beschaffung aus asi-
atischen Märkten, ohne jedoch ihre Pla-
nungssystematik richtig anzupassen und 
die „Total Costs of Supply Chain“ zu be-
trachten. Aufgrund der eklatant längeren 
Wiederbeschaffungszeiten und teilweise 
hohen Mindestabnahmemengen resultierte 
daraus ein rasantes Anwachsen der Bestände. 
So hat z.B. ein Unternehmen, das wir derzeit 
untersuchen, einen achtfach höheren Be-
stand bei Produkten aus Asien, als wenn es 
die gleichen Produkte aus Europa beziehen 
würde. Hier wird nicht nur ein erhebliches 
Beschaffungsrisiko im Sinne der Bestands-
verwertbarkeit eingegangen, sondern es be-

steht auch eine hohe Abhängigkeit zu stabi-
len, kalkulierbaren Frachtraten, bei denen 

wir derzeit eine radikale Steigerung erleben. 
Wir sind davon überzeugt, dass hier in  
näherer Zukunft ein Umdenken in Richtung 
Entglobalisierung erfolgen wird – zumindest 
in Teilbereichen der Wirtschaft. Damit ich 
jedoch fundiert entscheiden kann, benötige 

ich die richtigen Informationen aus der 
Supply Chain. Und das geht eben nur,  

wenn Unternehmen bereit sind, sich zu  
integrieren.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!

 Xwww.dr-schaab.de

Ch. Siegert: „Wir können es uns heute jedoch nicht mehr leisten, Ressourcen zu verschwenden und  
Produkte herzustellen, die niemand benötigt und die darum weggeworfen werden.“

http://www.renault.at
http://www.renault.at
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I
m Laufe der letzten 20 Jahre ist die Private 
Equity-Branche zu einem wichtigen öko-
nomischen Akteur geworden. Laut Anga-
ben der European Private Equity und 

Venture Capital Association (EVCA) betra-
gen Private Equity-Investitionen in Europa 
zwischen 0,2 bis 0,8 Prozent des BIP, in ei-
nigen Ländern, wie beispielsweise dem Ver-
einigten Königreich, bis zu zwei Prozent. 
Dennoch ist die Kenntnis der Private Equi-
ty-Industrie, ihrer Ziele und Geschäftsmo-
delle, gering und nach wie vor von dem ein-
seitigen Bild der „Asset Strippers“ geprägt. 

PE: Wie funktioniert das?
PE-Gesellschaften verdienen üblicher-

weise ihr Geld, indem sie Unternehmen 
oder Anteile von Unternehmen erwerben, 
deren Wert durch ein umfassendes Maß-
nahmenportfolio steigern und sie entweder 
gewinnbringend weiterverkaufen oder an 
die Börse bringen. Dabei behalten sie übli-
cherweise sowohl einen Teil des Wertzu-
wachses als auch eine Management-Fee ein. 
Die Übernahme der Beteiligungen wird ei-

nerseits durch das bei privaten und institu-
tionellen Investoren eingesammelte Kapital 
(den Private Equity-Fond) und andererseits 
durch Fremdkapital aus Bankkrediten 

fi nanziert. Dabei wird ein Hebel auf das 
eingesetzte Fremdkapital zugunsten der 
verwirklichten Rendite erzeugt.

Einkauf, SCM und PE
Einkauf und Supply Chain Management 

spielen heute eine zentrale Rolle sowohl für 
die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit 
als auch für die ökologische und soziale 
Bilanz der Unternehmen. Im PE-Umfeld 
haben sie jedoch noch zwei weitere strate-

gische Aufgaben: Kurzfristig, in den ersten 
zwölf Monaten, gilt es einen starken Cash-
Flow-Beitrag zu leisten, um den Schulden-
dienst abzusichern. Mittelfristig, in den nächs-

ten zwölf bis 36 Monaten, müssen Einkauf 
und Supply Chain Management einen Bei-
trag dazu leisten, den EBIT messbar und 
nachhaltig verbessern, um so einen unmit-
telbaren positiven Eff ekt auf den Unterneh-
menswert zu erzielen. Durch ihre unmittel-
bare und substanzielle Auswirkung sowohl 
auf die Gewinn- und Verlustrechnung und 
die kurzfristigen Cash Flows sind Einkauf 
und Supply Chain Management hier ideale 
Instrumente. 

Es ist bekannt, dass der strategische Einkauf und das Supply Chain Management 
(SCM) mittlerweile wie ein siamesischer Zwilling sind. Dass sie sich derzeit jedoch 
zu den neuen Stars der Private Equity-Branche (PE) entwickeln, ist neu. Ein Grund: 
Als Hebel richtig eingesetzt, haben beide unmittelbare, substanzielle und positive 
Auswirkungen sowohl auf die Gewinn- und Verlustrechnung als auch auf die kurz-
fristigen Cash Flows. Ein fachBEitrag von FREDRIK HENZLER und MARTIN HÖGEL*

 ■ EInKAuF unD SCM

Die neuen 
Private Equity-Stars 

„ Ein grosstEil dEr pE-invEstitionEn findEt BEi 
untErnEhmEn mit EinEm umsatz von Bis zu 800 
millionEn Euro statt. diEsE mittElständisch 
gEprägtEn BEtriEBE WEisEn tEndEnziEll EinEn 
gEringErEn rEifEgrad dEr supply chain auf. “
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Natürlich hängen Inhalt und Timing der 
entsprechenden Initiativen davon ab, welche 
Rolle Einkauf und Supply Chain für das je-
weilige Unternehmen spielen (insbesondere 
produzierende vs. Service-Industrie) und 
wie die konkrete Cash Flow-Situation aussieht. 
Hinzu kommen die Shareholder-Struktur 
und nicht zuletzt der aktuelle Reifegrad der 
Supply Chain des Unternehmens.

Ein Großteil der PE-Investitionen findet 
bei Unternehmen mit einem Umsatz von 
bis zu 800 Millionen Euro statt. Diese mittel-
ständisch geprägten Betriebe weisen tenden-
ziell einen geringeren Reifegrad der Supply 
Chain auf als Unternehmen im Blue Chip 
Segment. Gerade deshalb sind die Chancen, 
die in einer Optimierung des Einkaufs und 
des Supply Chain Managements liegen,  
größer. Gleichzeitig ist es aber teilweise 
schwieriger, die Potenziale zu heben, und 
ein spezifischer Ansatz ist erforderlich.

Einkaufs- und SCM-Initiativen  
in der Praxis

Insbesondere in den ersten zwölf bis 18 
Monaten nach einem Buy-out (der einen 
Großteil der PE-Investitionen ausmacht), 
bei einem suboptimalen Verlauf auch länger, 
spielt der Schuldendienst häufig eine über-
lebenskritische Rolle für das Portfolio-Un-
ternehmen. Und auch wenn der Schulden-

dienst unter Kontrolle ist, ist es sinnvoll,  
sowohl Cash Flow als auch Cash Flow- 
Management zu verbessern, zum Beispiel 
um eine Wertsteigerung zu erreichen oder 
Wachstum zu finanzieren. Hier können 
Einkauf und SCM eine Schlüsselrolle spielen. 
Denn durch die Freisetzung des durch  
unnötige Bestände und unvorteilhafte Zah-
lungsbedingungen gebundenen Kapitals 
kann die Schuldenlast innerhalb von sechs 
bis neun Monaten deutlich reduziert wer-
den. Die Erfahrung zeigt, dass bis zu 30 
Prozent des Working Capitals durch eine 
cross-funktionale Initiative freigesetzt wer-
den können. Gleichzeitig besteht die Mög-
lichkeit, durch gezielte Maßnahmen im  
taktischen Einkauf, vor allem im Lieferan-
tenmanagement, jährliche Einsparungen 
zwischen drei und sechs Prozent zu reali-
sieren, wodurch Einkauf und SCM zu  
einem wichtigen Baustein bei der Planung 
des Schuldendienstes werden. 

Fokus auf Ergebnis. Natürlich handelt es 
sich um allgemeine Ansätze, die in vielen 
Unternehmen genutzt werden. Das Beson-
dere an ihrem Einsatz im PE-Umfeld sind 
die klare Ergebnisorientierung und Trans-
parenz. Die finanzielle Situation und die  
Ergebniserwartungen in der PE-Industrie 
erfordern sehr ambitionierte Ziele im Hin-
blick sowohl auf die Zahlen als auch auf den 

Zeithorizont. Das macht es notwendig, die 
kurz- und mittelfristigen Potenziale zu  
verstehen und ein genaues Bild der dafür 
notwendigen Ressourcen zu haben. Dabei 
müssen einerseits ein kompromissloser  
Fokus auf die Umsetzung gelegt und kon-
ventionelle Annahmen hinterfragt werden. 
Gleichzeitig bedarf es organisatorischer 
Strukturen, die diesen Extremanforderun-
gen genügen. 

Kenntnis der Kosten. Des Weiteren ist es 
gerade in finanziell engen Situationen von 
höchster Bedeutung, den von SCM- und 
Einkaufsinitiativen generierten Effekt auf 
G&V- und Cash-Flow erkennbar und trans-
parent zu machen. Im Gegensatz zu den 
üblichen Jahresberichten über Einsparun-
gen durch Einkauf und SCM fokussiert sich 
das Reporting in PE-Unternehmen stärker 
auf G&V und Cash Flow. Das erfordert nicht 
nur gute Kenntnisse im Finanzwesen und 
Accounting, sondern auch ein detailliertes 
Wissen über die sich im Laufe des Jahres 
verändernden Kostenstrukturen sowie ent-
sprechende Ressourcen, um die relevanten 
Indikatoren laufend zu monitoren. Teilweise 
wird das Ergebnis von Einsparinitiativen 
zusätzlich auf Monatsbasis gemessen, um 
gegebenenfalls Planabweichungen sofort 
erkennen und frühestmöglich eingreifen zu 
können. Um sicher zu gehen, dass die durch 
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Einkauf und SCM generierten Einsparungen 
tatsächlich einen Beitrag zur Gesamtper-
formance leisten, werden in einigen Private 
Equity-Unternehmen entsprechende Targets 
in die EBIT-Ziele der einzelnen Geschäfts-
bereiche eingebaut. 

Balance halten
Das bislang Geschriebene klingt in der 

Tat stark nach kurzfristiger Optimierung. 
Und zweifellos gibt es in der PE-Industrie 
diese Strategie. Wenn sie im Einklang mit 
mittelfristigen und nachhaltigen Maßnah-
men ist, kann diese Strategie jedoch von 

großem Vorteil für die Portfoliounterneh-
men sein. Dieser ausbalancierte Ansatz ist – 
im Gegensatz zu der vorherrschenden  
öffentlichen Meinung – von großem Inter-
esse für die Branche, und zwar aus zwei 
Gründen: Zum einen wirkt sich eine dauer-
hafte und signifikante Verbesserung der 
Schlagkraft in Einkauf und SCM positiv  
auf den Verkaufspreis der Portfoliounter-
nehmen aus, weil der Käufer bereit ist, für 
ein gut bestelltes Haus mehr zu zahlen. 
Zweitens erfordern viele auf die EBIT-Ver-
besserungen ausgerichteten Initiativen in 
Einkauf und SCM einen ganzheitlichen und 
nachhaltigen Ansatz. Themen wie Cost  
Engineering, Lieferantenentwicklung oder 
Supply Chain-Verlagerungen lassen sich in 
der Regel nicht innerhalb von zwölf Mona-
ten abschließen, sondern haben einen Zeit-
horizont von vier bis fünf Jahren.

Leistungssportler „CPO“
Das bisher Gesagte macht deutlich, wie 

hochgesteckt die Erwartungen an den Wert-

beitrag von Einkauf und SCM im Private 
Equity-Umfeld sein können. Ein erfolgrei-
cher Chief Procurement Officer (CPO) in 
einem Portfoliounternehmen der PE-In-
dustrie muss deshalb über eine ganze Reihe 
von Fähigkeiten verfügen. Dazu zählen die 
Eigenschaften, mit Druck fertig zu werden 
und Wandel aktiv voranzutreiben. Hinzu 
kommen ein ausgeprägtes betriebswirtschaft-
liches Know-how sowie eine intime Kennt-
nis der Prozesse in Einkauf und SCM. Der 
CPO muss ferner in der Lage sein, Ergeb-
nisse und ihre strategische und finanzielle 
Relevanz klar und transparent zu kommu-

nizieren, und eine Balance zwischen kurz-
fristiger Cash Flow-Optimierung und nach-
haltiger Verbesserung der gesamten Supply 
Chain finden. Diese Rolle liegt zwar sicher 
nicht jeder Führungskraft im Einkauf und 
SCM, für die richtigen Kandidaten kann sie 
jedoch sehr befriedigend sein.

Einkauf und SCM als Antwort 
Das zunehmende Interesse an Einkauf und 

SCM in der PE-Industrie ist aber auch die 
Reflexion eines generellen Trends. Die an-
dauernde Schwäche der Finanzmärkte limi-
tiert massiv die Möglichkeiten, „die Märkte 
zu reiten“, beziehungsweise von einem grund-
sätzlichen Aufwärtstrend zu profitieren. Vor 
diesem Hintergrund wird es immer wichti-
ger, die Unternehmenswerte durch umfas-
sende operative Verbesserungen zu stei-
gern. Viele PE-Firmen haben deshalb ihre 
Teams in den letzten Jahren durch Operati-
ons-Experten ergänzt. In diesem Zusam-
menhang haben die Branchenführer die 
Einkaufsthemen auf ein anderes qualitati-

ves Niveau gebracht. Durch die Einführung 
von Einkaufsplattformen versuchen sie, 
insbesondere bei indirekten Materialien, 
Synergien zu erzielen und Best Practices in 
ihrem gesamten Portfolio zu etablieren – 
nicht unähnlich der „Corporate Procure-
ment“-Funktion bei globalen Konzernen. 

Plädoyer für PE-Unternehmen
Einkauf und SCM sind heute ein nicht 

mehr wegzudenkender Faktor im PE-Um-
feld. Diese Bedeutung ist vor allem dem 
Beitrag geschuldet, den Einkauf und SCM 
zur Verbesserung von Cash Flow und EBIT 

leisten. Im Gegensatz zu verbreiteten Vor-
urteilen haben Portfoliounternehmen der 
PE-Gesellschaften starkes Interesse an  
einer Balance zwischen den unvermeidli-
chen kurzfristigen Maßnahmen und einer 
längerfristig ausgerichteten Strategie zur 
nachhaltigen Optimierung der Supply 
Chains. Die Ergebnisorientierung und fi-
nanzielle Transparenz, von denen entspre-
chende Initiativen im Private Equity-Um-
feld begleitet werden, können auch außer-
halb der Branche als Maßstab und Anre-
gung gelten. 

Fredrik Henzler ist partner und Managing  
director der BrainNet Supply Management 
Group aG.
Martin Högel ist Managing director von  
BrainNet in Großbritannien und Irland.  
(www.brainnet.com)

Die Autoren

Wer nicht trainiert, geht unter. Einkauf und Supply Chain Management spielen heute eine zentrale Rolle u.a. für die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit.

http://www.brainnet.com
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S
chrauben und Muttern ernten immer 
nur dann besondere Aufmerksamkeit, 
wenn sie entweder locker sind oder 
ganz fehlen. Selbiges gilt für Werk-

zeuge und Werkzeugteile usw. Ansonsten 
bekommen die kleinen Dinger im Alltag 

eher weniger Aufmerksamkeit oder geraten 
gar völlig in Vergessenheit. Daher werden 
diese Teile im Bereich der Beschaff ung 

nicht selten nur als B- oder C-Teile gelistet 
und auch entsprechend gehandelt.

Milliardenmarkt B- und C-Teile
Ungeachtet dessen ist genau dieser B- 

und C-Teile-Markt Milliarden Euro schwer, 

denn Schrauben & Co benötigt jedermann 
und -frau ständig und überall. Deutlich wird 
das etwa am Handelsunternehmen Adolf 

Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau. Der 
Konzern hat damit in 2011 weltweit 9,7 Mil-
liarden Euro umgesetzt und beschäftigt in 
84 Ländern rund 66.000 Mitarbeiter. Davon 
sind übrigens rund 32.000 im Vertrieb an-
gestellt. Das Stammhaus des Familienunter-
nehmens in Künzelsau allein brachte es 
dabei im vergangenen Jahr immerhin auf 
1,4 Milliarden Euro – und das mit über 
100.000 Produkten: Schrauben, Schrauben-
zubehör, Dübel, chemisch-technische 
Produkte, Möbel- und Baubeschläge, Werk-
zeuge, Bevorratungs- und Entnahmesyste-
me sowie Arbeitsschutz werden dabei über 
den Außendienst von Würth an Handwer-
ker und Industriekunden vertrieben.

Marktführer in Österreich. Auch in Öster-

Mit dem Handel mit Schrauben & Co lassen sich 
Milliarden verdienen.

Nach der Krise 2008/2009 boomt der Schrauben- und Werkzeugmarkt mehr denn 
je, zur Freude der Würth-Gruppe in Künzelsau. Der Gewinner des BVL-Logistikprei-
ses 2009 platzt jetzt allerdings aus allen Nähten und errichtet deshalb ein kom-
plett neues Logistikzentrum am Stammsitz des Handelskonzerns. Das Projekt gilt 
als eine der größten Investitionen in der Unternehmensgeschichte.

 ■ nEuBAu

Da sitzt keine 
Schraube locker 

„ diE gründE für dEn zuschlag lagEn hiEr vor 
allEm in dEr hohEn EffiziEnz und flEXiBilität 
dEs systEms EinErsEits und dEr ErgonomiE dEs 
WarE-zur-pErson-systEms andErErsEits. “ 
Bernhard Rottenbücher, GF Knapp Systemintegration
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reich gilt Würth als Marktführer im C-Teile-
Segment. 440 Außendienstmitarbeiter sind 
hierzulande in Sachen Schrauben & Werk-
zeuge unterwegs. Parallel dazu baut das  
Unternehmen das Kundenzentren-Netz in 
ganz Österreich aus. Derzeit gibt es 31  
Niederlassungen in allen neun Bundeslän-
dern. Dabei beschränkt man sich jedoch 
nicht allein auf den Vertrieb, sondern posi-

tioniert sich als Anbieter maßgeschneider-
ter Lösungen – und zwar in drei Divisionen. 
Während sich beispielsweise die Division 
„automotive“ um wirksame Konzepte für 
Kfz-Werkstätten bemüht, mit dem Ziel, das  
Potenzial in der Fahrzeugannahme auszu-
schöpfen, richtet sich die Division „wood“  
u. a. mit Logistiklösungen auf Baustellen an 
Kunden, die ihre Beschaffungsprozesse  
optimieren wollen. In der Division „metal“ 
stehen neben hochwertigen Produkten auch 
die Spezialisten im Vordergrund, die bei 
Themen wie Brandschutz, Dübeltechnik 
oder Abdichtungen die Kunden beraten. 

60 Millionen-Invest
So weit, so gut. Dennoch ging die Welt-

wirtschaftskrise 2008/2009 nicht spurlos 
am Würth-Konzern vorbei. Sie sorgte für 
Umsatzeinbrüche im zweistelligen Bereich, 
die allerdings ohne nennenswerten Perso-
nalabbau, jedoch mit Kurzarbeit und Lohn-
kürzungen bewältigt wurden. Nur so konn-
te das – nach eigenen Angaben – weltweit 
größte Handelsunternehmen in seinem 
Segment den massiven Wirtschaftsauf-
schwung bis Mitte 2011 schaffen. Man 
musste einfach nur die Kapazitäten wieder 

hochfahren. Bei dem Versuch, diese Ent-
wicklungen mit den bestehenden Ressour-
cen auch in die Zukunft nachhaltig zu be-
wältigen, stieß man jedoch schon im ersten 
Halbjahr 2011 an seine Grenzen. Daher ent-
schloss man sich in dieser Zeit, den Bau ei-
nes neuen Distributionszentrums in Kün-
zelsau auszuschreiben. Mit einem Kapital-
bedarf von 60 Millionen Euro gilt das neue 

Logistikzentrum als eine der größten Inves-
titionen in der Konzerngeschichte.

Shuttles machten das Rennen
Die Designphase für das neue Logistik-

zentrum wurde dieser Tage beendet. Auf ei-
ner Lagerfläche von 17.000 Quadratmetern 
entsteht in den nächsten Monaten das mo-
dernste und leistungsfähigste Logistikzent-
rum der Würth Gruppe. Täglich sollen von 
hier bis zu 60.000 Auftragspositionen das 
Haus verlassen. Rund 100.000 Behälter- und 
6.000 Palettenlagerplätze werden dabei inte-
griert. Besonderen Wert legt Würth hierbei 
auf den Einsatz neuester Technologien und 
die ergonomische Gestaltung der Arbeits-
plätze. 

Technik aus Österreich. Den Zuschlag für die 
Ware-zur-Person-Lösung erhielt letztlich die 
Leobener Knapp Systemintegration. Die 
Steirer punkteten hier vor allem mit ihrer 
neuesten OSR Shuttle-Technologie, die Las-
ten bis zu 50 Kilogramm aufnehmen kann. 
Zwei dieser Fördersysteme sollen ab dem 
Frühjahr 2013 für die Kommissionierung und 
als Versandpuffer eingesetzt werden. Die auf 
Paletten angelieferte Ware wird dann verein-

zelt und in Behälter mit einem Gesamtgewicht 
von bis zu 50 Kilogramm vollautomatisch 
im Kommissionier OSR Shuttle System ein-
gelagert. „Die Gründe für den Zuschlag lagen 
hier vor allem in der hohen Effizienz und 
Flexibilität des Systems einerseits und der 
Ergonomie des Ware-zur-Person-Systems 
andererseits“, freut sich der Chef der Knapp 
Systemintegration, Bernhard Rottenbücher, 
gegenüber BUSINESS+LOGISTIC.

How it works
Nach Auftragseingang sollen die entspre-

chenden Behälter ihre Reise zu den ergono-
misch konzipierten Pick-it-Easy Arbeitsplät-
zen fortsetzen. Hier wird künftig die Kom-
missionierung der Ware in Kartons erfolgen. 
Kommissionierte Kartons fahren dann ent-
weder in die manuelle Packerei oder gelan-
gen direkt in eine Fließpackerei, wo unter 
anderem Füllmaterial und Versandpapiere 
beigelegt werden sollen. Deckel und Etiket-
ten werden dann vollautomatisch angebracht.

Versandpuffer. Das zweite OSR Shuttle Sys-
tem wird hingegen als Versandpuffer für die 
Kartons genutzt. Wird ein Auftrag für den Ver-
sand freigegeben, werden die dementspre-
chenden Kartons dann aus dem OSR Shuttle 
System ausgelagert und unter Berücksichti-
gung der passenden Reihenfolge sequenziell 
in den Warenausgang transportiert. Vier voll-
automatische Palettierzellen finalisieren 
schließlich diesen Prozess, wobei die Kartons 
nach einem optimalen Packmuster auf die 
Warenausgangspaletten gestapelt werden.

Basis für Wachstum
Der Montagebeginn des Großprojektes 

ist im Mai dieses Jahres. Das bereits beste-
hende Lager wird ohne Unterbrechung des 
laufenden Betriebs angebunden. Schon im 
Frühjahr 2013 wird das dann modernste 
Vertriebszentrum der Würth Gruppe opera-
tiv arbeiten. Mit dieser Intralogistiklösung 
von Knapp wird nach Einschätzung von 
Würth die Basis für das geplante Wachstum 
des Handelsriesen geschaffen.  

 Xwww.wuerth.com

Gassen- und Shuttleanzahl oSr: 9 Gassen, 
doppeltief, 252 Shuttles
Gassen- und Shuttleanzahl Versandpuffer:  
12 Gassen, doppeltief, 96 Shuttles 
lagerplatzanzahl: 100.000 Behälter
Behälterabmessungen: 600 x 400 mm
pick-it-Easy arbeitsplätze:15 Stück
Kommissionierleistung: ca. 4.500 auftragspo-
sitionen/Stunde
automatische palettierzellen: 4 Stück
länge der Fördertechnik: ca. 8 km

Eckdaten des Projektes

Bau des neuen Vertriebszentrums in Künzelsau, Januar 2012

INVESTITIONEN



B+L: Würth in Künzelsau investiert jetzt 
60 Millionen Euro in ein neues Logistik-
zentrum. Knapp Systemintegration liefert 
dabei die Intralogistik. Wie kam es dazu?

Rottenbücher: Knapp Systemintegration 
war für dieses Projekt einerseits der Best-
bieter. Andererseits konnten wir mit unse-
rer Technologie OSR Shuttle 50 überzeu-
gen, die ein Gewicht von 50 Kilogramm 
aufnehmen kann. Erst damit war eine leis-
tungsstarke und ergonomische Ware-zur-
Person-Lösung für den Kommissionierbe-
reich möglich.

B+L: Warum?
Rottenbücher: In Künzelsau werden auch 

B- und C-Teile wie Schrauben, Muttern bis 
hin zu Halterungen usw. für Kunden aus  
Industrie und Gewerbe distribuiert. Diese 
Teile sind zwar klein, haben aber ein hohes 
spezifisches Gewicht. Für Kommissionierer 
bedeutet deshalb die Distribution dieser  
B- und C-Teile Schwerarbeit. Shuttles gibt 
es zwar schon mehrere Jahre, jedoch nicht  
mit der genügenden Nutzlast. Unsere  
OSR-Shuttlesysteme können bis zu 50 Kilo-
gramm Nutzlast verfahren und nehmen 
dem Kommissionierer nun die Arbeit ab.

B+L: Früher hat man derlei mit Regalbe-
diengeräten (RBG) erledigt. Warum nicht 
auch jetzt?

Rottenbücher: Die Logistikfachleute und 
Top-Verantwortlichen des Unternehmens 
legten sich schon bei der Ausschreibung auf 
Shutte-Technologien fest, weil die Shuttle-
Technologie die modernste Technik am 
Markt ist. Und sie sind für diese Anwendung 
nicht nur wesentlich effizienter, sondern 
auch platzsparender. Zudem sind Shuttle-
systeme auf engerem Raum einfach skalier-
bar. Wenn ich mehr Durchsatz benötige, 
lasse ich einfach mehr Shuttles ins System, 
während RBGs irgendwann an ihre physi-
schen Grenzen stoßen. Eine Steigerung des 
Umschlages würde bei RBG-Systemen den 
Bau einer zusätzlichen Gasse und eines zu-
sätzlichen RBGs bedeuten, mit all seinen 
Kosten- und Platznachteilen. 

B+L: Die Technik ist das eine. Zudem gibt 

es andere Anbieter, welche ähnliche  
Lösungen implementieren können. Was 
gab aber den Ausschlag gerade für  
Ihre Lösung?

Rottenbücher: Das Projekt in Künzelsau 
ist das größte in der Geschichte von Würth 
und derzeit eine der größten Investitionen 
in Distributionszentren in Europa über-
haupt. Der Lösungslieferant muss daher 
nicht nur das Potenzial haben, ein solches 
Projekt zu stemmen, sondern auch das Ge-
schäft des Kunden kennen und verstehen, 
um einen möglichst ganzheitlichen und 
nachhaltigen Lösungsansatz finden zu kön-
nen. Knapp realisiert weltweit solche Lö-
sungen und zählt zu den großen Playern in 
der Branche. Mit diesem Wissen ist gleich-
zeitig das Grundverständnis für die Heraus-
forderungen verknüpft, mit denen Würth 
konfrontiert ist. Das erleichterte uns die 
Konzeptionierung unserer Lösung, für die 
sehr wenig Zeit war. 

B+L: Die Ausschreibung war im Frühjahr 
2011 und im August fand schon der Zu-
schlag statt. Da blieb Ihnen nur ein kurzes 
Zeitfenster für Konzeptionierung und Pla-
nung. Wie groß ist jetzt der Zeitdruck?

Rottenbücher: Der Zeitdruck ist enorm. 
Schon Ende 2011 wurde der Neubau begon-
nen. In Echtbetrieb geht das Logistikzent-
rum im Frühjahr 2013. Der Neubau entsteht 
dabei während des laufenden Betriebs in 
Künzelsau, was eine enorme Herausforde-
rung für alle Beteiligten ist. In der heißen 
Phase des Baues werden wir daher für die-
ses Projekt rund 50 Mitarbeiter mehr oder 
weniger rund um die Uhr abstellen. Sobald 
das Gewerk steht, endet die Arbeit für uns 
jedoch nicht, sondern dann beginnen die 
Mühen des Alltags.

B+L: Hält Knapp Systemintegration das 
System am Laufen?

Rottenbücher: Nein, das macht Würth 

Die Leobener Knapp Systemintegration realisiert für Würth in Künzelsau eines der 
größten Investitionsprojekte Europas. Was das für die Steirer bedeutet und wie es 
mit über Jahrzehnte währenden Investitionen in die Nachwuchsförderung der 
Region zusammenhängt, darüber sprach Bernhard Rottenbücher, Geschäftsführer 
der Knapp Systemintegration, mit CR Hans-Joachim Schlobach. 

 ■ InTErVIEW

„Das macht uns besonders stolz“
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B. Rottenbücher: „Der Lösungslieferant muss das Geschäft des Kunden kennen und verstehen, um einen 
möglichst ganzheitlichen und nachhaltigen Lösungsansatz finden zu können.“

INVESTITIONEN
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Erklimmen Sie in der Güterverfolgung   
ungeahnte  Höhen

Entscheiden Sie sich für RFID-Technologie von HID Global 
für das Nonplusultra in Präzision und E�  zienz.

HID Global produziert innovative RFID-Transponder, die die Genauigkeit und E�  zienz der Güterverfolgung 
verbessern während sie gleichzeitig helfen, den Inventarschaden zu verringern. Wählen Sie HID-Tags mit Lese-/
Schreib-Funktionen für die ultimative Güterüberwachung mit Interoperabilität und fl exiblem Support, der es 
Herstellern ermöglicht, ihre Angebote auf die Kundenbedürfnisse zuzuschneiden.

Um mehr über eine Partnerschaft zu erfahren oder um Kontakt mit Integratoren / Vertriebshändlern in Ihrer 
Region aufzunehmen, klicken Sie bitte auf hidglobal.com/tracking-logistics

HID-tracking-RFID-bus-logi.indd   1 3/12/12   7:54 AM

freilich selber. In Künzelsau verfügt man 
hierfür über genügend Know-how und Er-
fahrung. Dennoch regeln Servicelevel Agree-
ments zwischen Würth und Knapp System-
integration diverse Störfälle, die bei einem 
so komplexen System, das rund um die Uhr 

läuft, immer wieder auftreten können.

B+L: Sie werden in der heißen Bauphase 
rund 50 High Potentials für das Projekt 
abstellen. Ein enormer Aderlass in Zeiten 
mangelnder Fachkräfte. Wie geht man in 

Leoben damit um?
Rottenbücher: Bei der Realisierung arbeiten 

wir freilich mit Knapp in Graz eng zusammen. 
Aber Sie haben Recht. Der Fachkräfteman-
gel ist ein Problem – allerdings weniger für 
uns. Der Grund liegt darin, dass wir schon 
seit über einem Jahrzehnt massiv in den 
Nachwuchs in der Region investieren, denn 
die Bildung und die Investitionen in unsere 
Mitarbeiter sind für uns die Basis für unse-
re Wettbewerbsfähigkeit. Das bezieht sich 
einerseits auf die Ausbildungsplätze bei uns. 
Andererseits fördern wir HTLs und Univer-
sitäten in der Leobener Umgebung. Gleich-
zeitig sorgen wir mit unseren Partnern da-
für, dass das Thema „Logistik“ in der Region 
einen hohen Stellenwert und ein hohes 
Image genießt, wie etwa mit dem „Leobener 
Logistik Sommer“. Die Ernte konnten wir 
dieser Tage gewissermaßen einfahren, in-
dem wir in der letzten Zeit rund 50 neue 
High Potentials aus der Region Leoben ein-
stellen konnten. Und mit diesem hochmoti-
vierten Nachwuchs im Rücken können wir 
solche Projekte realisieren und gleichzeitig 
unser Unternehmenswachstum nachhaltig 
sichern. Das macht uns besonders stolz.

B+L: Danke für das aufschlussreiche  
Gespräch. 

 Xwww.knapp.com

B. Rottenbücher: „Der Fachkräftemangel ist ein Problem – allerdings weniger für uns.“

INVESTITIONEN
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Der Professionalisierungsgrad des Investitionsgü-
tereinkaufs hat in vielen Unternehmen noch nicht 
das erforderliche Niveau erreicht.

Der Einkauf von Investitionsgütern setzt in Zeiten sparsamer Budgets und 
drohender Kreditklemmen mehr voraus als das Vergleichen von Preisen. Welche 
Hebel zum erfolgreichen Einkauf führen, beschreibt der folgende Fachbeitrag. 
Ein fachBEitrag von PROF. ERIK HOFMANN und JENS HORNSTEIN*

 ■ InVESTITIonSGÜTErEInKAuF

Fünf Hebel 
zur Spitzenleistung
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D
er Investitionsgütereinkauf hat erhebli-
chen Einfluss auf den wirtschaftli-
chen Erfolg von Unternehmen. So 
beträgt der Anteil der Anschaffungs-

kosten für Investitionsgüter am gesamten 
Beschaffungsvolumen durchschnittlich etwa 
zehn Prozent. Daneben werden durch den 

Investitionsgütereinkauf meist Folgekosten, 
zum Beispiel für Energie, Wartung, Repara-
tur und Betriebsstoffe, in Höhe von etwa 
fünf bis zehn Prozent des gesamten Beschaf-
fungsvolumens verursacht. Zudem werden 
durch Investitionsentscheidungen die Pro-
duktivität sowie die technologische Leis-
tungsfähigkeit eines Unternehmens auf lange 
Zeit beeinflusst. Dennoch hat der Professio-
nalisierungsgrad des Investitionsgüterein-
kaufs in vielen Unternehmen noch nicht 
das erforderliche Niveau erreicht. 

Herausforderung  
Investitionsgütereinkauf

Der Investitionsgütereinkauf sieht sich 
zahlreichen Herausforderungen gegenüber. 
So sind beispielsweise häufig bedingte Ent-

scheidungen zu treffen, da neu zu beschaf-
fende Maschinen oder Anlagen in der Regel 
in eine bestehende Umgebung integriert 
werden müssen. Dieser Umstand sollte in 
jeder Phase des Beschaffungsprozesses Be-
rücksichtigung finden. Eine weitere Her-
ausforderung betrifft die monetäre Erfolgs-

messung beim Investitionsgütereinkauf.  
Da Investitionsgüter häufig unregelmäßig 
beschafft werden und folglich kein Vergleich 
mit historischen Preisen möglich ist, besteht 
die Schwierigkeit der Messung des monetä-
ren Beschaffungserfolges. Dieser Heraus-
forderung ist mit geeigneten Verfahren und 

organisatorischen Rahmenbedingungen der 
Savings-Messung zu begegnen. 

Kapitalbindung. Die lange Nutzungsdauer 
von Investitionsgütern in Verbindung mit 
dem meist hohen finanziellen Einsatz führt 
zu einer hohen Kapitalbindung. Dies stellt 
besonders in der aktuellen Situation einer 
drohenden Kreditklemme eine besondere 
Herausforderung dar. Daher kommt der 

Vergabeentscheidung eine große Bedeutung 
zu, die aus ökonomischer Sicht durch ge-
eignete Analysen compliance-sicher zu be-
gründen ist. Da die technische Nutzungs-
dauer in vielen Fällen die wirtschaftlich 
sinnvolle Nutzungsdauer von Investitions-
gütern übertrifft, empfiehlt es sich, regel-

mäßig Berechnungen des optimalen Ersatz-
zeitpunktes durchzuführen. Des Weiteren 

„ da invEstitionsgütEr häufig unrEgElmässig 
BEschafft WErdEn und folglich kEin vErglEich 
mit historischEn prEisEn möglich ist, BEstEht  
diE schWiErigkEit dEr mEssung dEs monEtärEn 
BEschaffungsErfolgEs. “

Häufige Phänomene beim Investitionsgütereinkauf sind nachträgliche Kostensteigerungen und Zeitverzögerungen. 



BUSINE$＋FINANZEN

März 2012

Fo
to

S:
 K

Er
K

H
o

FF
 C

o
N

Su
lt

IN
G

 G
M

B
H

24

BUSINE$＋LOGISIC

INVESTITIONEN

sind Investitionsgüter häufig mit entspre-
chenden Dienstleistungen, wie zum Beispiel 
Wartungen, verknüpft. Dies gilt es bereits 
beim Kaufentscheid zu berücksichtigen. 
Neben den beschriebenen Herausforderun-
gen birgt der Investitionsgütereinkauf ein 
hohes Potenzial. Die nachfolgenden fünf 
Hebel können dazu bedient werden.

Technische Spezifikationen sicherstellen
Die Budgetfestlegung beim Investitions-

gütereinkauf basiert häufig auf Erfahrungs-
werten oder teilweise auch auf punktuell 
eingeholten Angeboten. Die technischen 
Spezifikationen, die der Budgetermittlung 
zugrunde liegen, werden allerdings häufig 
durch Techniker ohne Einbindung der Ein-
kaufsabteilung festgelegt. Ohne ein kriti-
sches Hinterfragen sind Überspezifikatio-
nen die Folge. Ferner ergeben sich bereits 
in einer frühen Phase des Beschaffungspro-
zesses Abhängigkeiten von bestimmten  
Lieferanten und der Einkauf kann sein Ver-

handlungsgeschick nicht mehr einsetzen. 
Dabei liegt gerade hier ein großes Einspar-
potenzial. Durch ein funktionierendes Zu-
sammenspiel von Einkauf und Technik  
sowie eine Gewährleistung der Neutralität 
bei der Festlegung der Spezifikationen  
können die tatsächlich notwendigen Mittel 
in vielen Fällen stark reduziert werden.

Einsparpotenziale realisieren
Der Beschaffungsprozess von Investitions-

gütern ist überaus komplex. In der Phase 
bis zur finalen Auftragsvergabe kann durch 
die Nutzung klassischer Einkaufsinstru-
mente – wie zum Beispiel Lieferantenaus-
wahl, Ausschreibungen, Verhandlungen – 
weiteres Potenzial realisiert werden. Um  
eine wirtschaftliche und technische Ver-
gleichbarkeit der Angebote herstellen zu 
können, ist auf die Vollständigkeit der vor-
handenen Unterlagen zu achten. Zudem 
sollten sich Techniker und Einkauf mög-
lichst früh an einen Tisch setzen, um die 
Spezifikationen gemeinsam festzulegen.

Gefordert:  
Ein straffes Projektmanagement

Häufige Phänomene beim Investitions-
gütereinkauf, nicht nur bei der öffentlichen 
Hand, sondern auch bei privatwirtschaftli-
chen Unternehmen, sind nachträgliche 
Kostensteigerungen und Zeitverzögerun-
gen. Gerade bei Produktionsanlagen sind 
zeitliche Verzögerungen oft mit sehr hohen 
Kosten verbunden. In dieser Phase kann 

der Einkauf durch eine Unterbindung von 
Nachträgen, eine gutachterliche Begleitung 
sowie ein funktionierendes Projekt- und 
Zeitmanagement zum Erfolg des Projektes 
beitragen.

Folgekosten berechnen
In den meisten Fällen übertreffen  

Folgekosten die Anschaffungskosten beim 
Investitionsgütereinkauf. Der Kaufpreis  
bei Investitionsgütern beträgt häufig ledig-
lich zwischen 30 Prozent und 50 Prozent 
der gesamten Lebenszykluskosten. Daher 
ist es von großer Bedeutung die Folgekos-
ten – wie Energie, Personal, Wartung und 
Instandhaltung – bereits bei jeder Kaufent-
scheidung zu berücksichtigen und im  
Rahmen einer Barwertbetrachtung zu  
bewerten. 

Compliance Management etablieren
Aufgrund der großen Anzahl an persön-

lichen Schnittstellen und des hohen Inter-

nationalisierungsgrades des Investitionsgü-
tereinkaufs ist Compliance-Sicherheit von 
besonderer Relevanz. So sehen sich die be-
teiligten Akteure zahlreichen ethischen und 
rechtlichen Verhaltensrichtlinien gegen-
übergestellt. Dies betrifft nicht nur unter-
nehmensinterne, sondern auch externe 
Partner. Missachtet beispielsweise ein  
Lieferant gesetzliche Vorgaben oder soziale 
und ökologische Standards, können auch 
für das einkaufende Unternehmen Risiken 

entstehen. Unternehmen sind angehalten, 
die Planungs- und Budgetierungsprozesse 

sowie Vergabeentscheidungen im Investiti-
onsgütereinkauf „prüfungskonform“ zu  
dokumentieren. Ein spezielles Compliance-
Audit kann helfen, Schwachstellen aufzu-
zeigen.

Ergo: Einkauf früh einbinden
Investitionsgütereinkauf hat für viele 

Unternehmen aufgrund der kurz- und lang-
fristigen Kosten sowie des Einflusses auf die 
Wettbewerbsfähigkeit enorme Bedeutung. 
Angesichts der besonderen Eigenschaften 
der Investitionsgüter sowie des Beschaf-
fungsprozesses steht der Einkauf dabei vor 
großen Herausforderungen. Um dennoch 
die finanziellen Potenziale beim Investiti-
onsgütereinkauf ausschöpfen zu können,  
ist eine frühzeitige und tiefgehende Einbin-
dung des Einkaufs unerlässlich. 

Investitionsgüter sind materielle und immate-
rielle Güter, die von organisationen beschafft 
werden und die technische Voraussetzung der 
betrieblichen leistungserstellung bilden. 
Kennzeichnend für Investitionsgüter sind die 
dauerhaftigkeit der Nutzung unter dem mög-
lichen Einbezug von Bereitstellungs-, War-
tungs- und Instandsetzungsdienstleistungen 
sowie der im Vergleich zum Material hohe 
Wert eines einzelnen objektes. die Bandbreite 
von Investitionsgütern reicht vom einfachen 
pC über einzelne Maschinen, Gebäude, Grund-
stücke und patente bis hin zu kompletten 
Kraftwerken und produktionsstätten.

Investitionsgüter  
per Definition

Prof. Dr. Erik Hofmann ist professor an der  
universität St. Gallen. (www.unisg.ch)

Jens Hornstein ist partner von Kerkhoff  
Consulting. (www.kerkhoff-consulting.de)

Die Autoren:

„ diE BudgEtfEstlEgung BEim invEstitionsgütEr-
Einkauf BasiErt häufig auf ErfahrungsWErtEn 
odEr tEilWEisE auch auf punktuEll EingEholtEn 
angEBotEn. “ 

http://www.unisg.ch
http://www.kerkhoff-consulting.de
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P
akete können klein sein, dabei aber 
richtig viel Gewicht auf die Waage 
bringen. Im Umkehrschluss können 
sie auch Fliegengewichte sein, dabei 

aber viel Platz benötigen. Diese Informatio-
nen sind für Versender und Transporteure 

wichtige Kenngrößen, um daraus einerseits 
die notwendigen Logistikressourcen abzu-
leiten und andererseits auch die tatsächlich 
erbrachten Leistungen richtig abrechnen 
zu können. So bestimmt bei Kurier-, Express- 

und Paketdienstleistern wie TNT neben 
dem Gewicht vor allem die Größe der Pakete, 
wie viele Einheiten in einen LKW passen.

Falsche Annahmen. Dabei ist die Annahme, 
dass ein geringes Gewicht auch eine geringe 

Paketgröße bedeutet, häufig falsch. Die Pra-
xis zeigt nämlich, dass die von den Auftrag-
gebern geschätzten Größenangaben meist 
zu ungenau sind. Dies gilt nicht nur für die 
einzelnen Objekte an sich, sondern auch für 

deren Verteilung im Zeitablauf, beispiels-
weise die Dauer eines zwischen Versender 
und Transportdienstleister vereinbarten 
Vertrages. In diesem Zeitrahmen eintreten-
de Veränderungen der Struktur von Paket-
größen führen zu einem veränderten Auf-
wand seitens des Transportdienstleisters 
und somit zu höheren Kosten.

Genauer vermessen
Mit sogenannten DWS-Systemen lassen 

sich solcherlei Probleme beseitigen. So 
setzt etwa TNT Express auf so eine Lösung, 
welche vom Generalunternehmer und Wä-
ge-Spezialist OCS Checkweighers vor eini-
gen Jahren installiert wurde. Damit lässt 
sich jedes Paket auf wenige Millimeter ge-
nau vermessen. Dadurch ist TNT in der  

KEP-Dienstleister versuchen laufend, ihre Produktqualität in der Paketabwicklung 
zu verbessern. Bei TNT Express setzt man hierfür schon längere Zeit auf ein  
Dimensioning Weighing and Scanning-System, kurz DWS. Bis zu 2.500 Pakete pro 
Stunde schleusen die „Oranjes“ so durch ihr Distributionszentrum.

 ■ rEVEnuE rECoVEry

richtig gewogen  
ist Qualität

im e.Paper  hier klickenInterview zu Revenue Recovery ansehenwww.bl.co.at

Der Sitz der OCS Checkweighers in Kaiserslautern

„ diE annahmE, dass Ein gEringEs gEWicht auch 
EinE gEringE pakEtgrössE BEdEutEt, ist häufig 
falsch. “

http://www.bl.co.at
http://www.bl.co.at
http://www.bl.co.at
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www.efafl ex.at

EFAFLEX  Torsysteme GmbH 
Gewerbestraße 29 · A-2500 Baden · verkauf@efafl ex.at

Mehr Effi zienz 
durch intelligente
Torsysteme
EFAFLEX steht für langlebige, be-
lastbare, höchst sichere und über-
legen schnelle Tore. 

Die überragende Öffnungs- und 
Schließ geschwindigkeit optimiert 
merkbar logistische Prozesse, mo-
dernste Technologien garantieren 
ein Höchstmaß an Sicherheit auf 
ganzer Linie.

EFAFLEX steht für innovative 
Produkte, kreative Lösungen und 
besten Service.

Lage, nicht nur Laderaum und Transport-
kapazitäten zu optimieren, sondern auch 
realistische Rechnungen auf Basis der tat-
sächlich bewegten Güter zu stellen. Selbst 
Nachforderungen für erbrachte Logistik-
leistungen, ein sogenanntes Revenue Reco-
very, sind damit möglich. 

„Eichfähig“ muss sein. Ein DWS-System 
besteht prinzipiell aus einem eichfähigen 
Volumenmesssystem (Dimensioner), einer 
eichfähigen Waage (Weighing Scale) und 
einem Barcodescanner. Das Volumenmess-
system VMS520 vom Sensor- und Scanner-
spezialisten Sick vermisst dabei quaderför-
mige, nicht-quaderförmige und unregelmä-
ßig geformte Objekte. Der Skalenwert, also 

die Eichfehlergrenze, liegt bei schlappen 
0,5 Zentimetern – jeweils bezogen auf eine 
maximale Fördergeschwindigkeit von bis zu 
drei Metern pro Sekunde. Bereits Objekte 
mit einer Kantenlänge von nur 50 mm las-
sen sich genau messen. In Kombination mit 
der OCS-Waage HC-SL-3 mit einem Eichwert 
von 20 Gramm können Produkte im Bereich 
von 100 Gramm bis 80.000 Gramm eichfä-
hig gewogen werden. Komplettiert wird das 
System durch einen Barcodescanner OPS 
490. Das eichfähige Komplettsystem ist 
rechtlich erforderlich, um von einer natio-
nalen Prüfbehörde zugelassen zu werden.

Millisekundenschneller Autofokus
Zur Identifikation der Pakete im Depot 

und Zielsteuerung der Sorteranlage ist das 
Barcode-Leseportal OPS490 in das DWS in-
tegriert. Dieses besteht neben einer Auswerte-
einheit aus mehreren Barcode-Laserscan-
nern. Sie sind winkelversetzt zueinander in-
stalliert und erzeugen ein etwa 800 mal 800 
Millimeter großes Lesefeld. Die integrierte 
Echtzeit-Autofokus-Funktion erlaubt die 
millisekundenschnelle Umschaltung der 

Fokuslage der Scanner. Das ermöglicht es, die 
Tiefenschärfe bei variablen Pakethöhen auto-
matisch anzupassen, sodass die Barcodes, 
die in unterschiedlicher Höhe das Lesefens-
ter passieren, eindeutig identifiziert werden.

Schnell verfügbare Informationen
In der Auswerteeinheit des OPS490 wer-

den die Leseprozesse der Einzelscanner  
gesteuert, Lesetor- und Weginformationen 
verarbeitet, die Barcodeinformationen  
den jeweiligen Paketen zugeordnet, Statis-
tikfunktionen und die Systemüberwachung 
durchgeführt sowie mit der Hoststeuerung 
kommuniziert. Neben der Leseperformance 
trägt zur hohen Verfügbarkeit des OPS490 
die Tatsache bei, dass es sich bei den einzel-

nen Barcodelesern um Standardprodukte 
handelt. So ist ein eventuell erforderlicher 
Scannertausch schnell erledigt. 

Wirtschaftlichkeit vermessen
Die DWS bei TNT sind seit einigen Jah-

ren nahezu fehlerfrei im Betrieb. Seitdem 
wurden mehrere Millionen Pakete vor dem 
Einlauf in die Sorteranlage automatisch ge-
wogen, vermessen und identifiziert. Die 
Verfügbarkeit der Volumenmessung und 
des Barcode-Leseportals liegt knapp bei 100 
Prozent. Die positiven Erfahrungen haben 
sich in der Branche herumgesprochen. Der 
Generalunternehmer OCS Checkweighers 
hat inzwischen schon viele Systeme im 
Feld. So realisierte der Wägespezialist kürz-
lich bei der Österreichischen Post ein ähnli-
ches DWS-System. Das Ziel heißt auch dort 
höhere Wirtschaftlichkeit durch Verbesse-
rungen von Sortier-, Bereitstellungs- und 
Distributionsabläufen. 

 Xwww.ocs-cw.com
 Xwww.tnt.de
 Xwww.post.at

Weiterverarbeitung der Pakete nach dem Vermessungsprozess bei der Österreichischen Post

http://www.efafl


BES PRACTICE

März 2012

Fo
to

: S
W

IS
Sl

o
G

28

BUSINE$＋LOGISIC

B+L: Swisslog hat sich zeitweise ganz vom 
österreichischen Markt zurückgezogen. 
Jetzt will man hier wieder durchstarten. 
Was sind die Beweggründe?

Hauser: Ganz waren wir ja nicht raus aus 
Österreich. Wir können österreichweit auf 
eine gut etablierte Bestandskundenbasis 
verweisen. Aber Sie haben recht: Wir haben 
uns etwas zurückgezogen, wollen jedoch 
jetzt wieder verstärkt Österreich als Markt 
angehen. Warum? Der österreichische 
Markt ähnelt hinsichtlich seiner Proportio-
nen und seines Technisierungsgrads sehr 
dem Schweizer Markt. Das zeigen unsere 
Marktuntersuchungen. Darum sind wir 
überzeugt, dass wir vor allem durch unsere 
Baukompetenz, unser Fachwissen und das 
breite Lösungsangebot alles aus einer Hand 
und unseren Kunden somit einen Mehrwert 
bieten. Auch gibt es einige Parallelen im 
Hinblick auf die Mentalität. Wir Schweizer 
sind daher gerne in Österreich.

B+L: Wie geht es aber weiter mit Österreich?
Hauser: Wir sind vor Kurzem bei der Vor-

arlberger Servus Intralogistik eingestiegen, 
d.h. wir sind nun auch physisch in Öster-
reich vertreten. Das ist für uns sehr wichtig, 
weil wir davon überzeugt sind, dass man 
Österreich von der Schweiz aus nicht so be-
dienen kann, als wenn man hier einen Stand-
ort hätte. Das demonstriert uns gleichzeitig 
auch die Wichtigkeit des Marktes. In Sip-
bachzell bei Linz haben wir zudem unsere 
Produktion der Kleinteile-RBGs, der Torna-
dos. So haben wir nun eine gute Ausgangs-
position, das Geschäft in Österreich zu ent-
wickeln.

B+L: Welche Branchen werden Sie zunächst 
adressieren bei Ihrem „Wiedereinstieg“?

Hauser: Wir haben uns in den letzten Jah-
ren sehr auf unsere drei Kernbranchen kon-
zentriert: Retail (Einzelhandel), Food Bever-
age (Getränke und Lebensmittel) und die 

Pharmaindustrie. Das werden wir auch wei-
terhin tun – insbesondere in Österreich. Aus 
unserer Sicht eignen sich für diese Branchen 
unsere zwei Produkte AutoStore und Smart-
Carrier. Aber natürlich haben wir auch für 
alle anderen Branchen adäquate Lösungen.

B+L: Was ist der Unterschied zwischen 
diesen zwei Automationslösungen für die 
Intralogistik? Sie haben beide auf der dies-
jährigen LogiMAT in Stuttgart gezeigt.

Hauser: SmartCarrier wird von unserem 
Joint Venture in Vorarlberg, der Servus Intra-
logistik in Dornbirn produziert, ist also 
wirklich „Made in Austria“. SmartCarrier ist 
ein hochdynamisches Lager- und Transport-
system, das mit autonomen Fahrzeugen,  
sogenannten Autonomous Robotic Carriern 
(ARC), ausgestattet ist, welche über On-
board-Intelligenz verfügen. Sie sind das 
Herzstück zur Lagerung von Behältern bei 
hohen bis sehr hohen Durchsatzleistungen 

Der Schweizer Automationsspezialist Swisslog verstärkt seine Aktivitäten in Öster-
reich und bringt hierfür gleich zwei Lösungen mit, die auch für mittelständische 
Industrien prädestiniert sind. Darüber sprach BUSINESS+LOGISTIC mit Daniel 
Hauser, Geschäftsführer bei Swisslog in Buchs/Argau.

 ■ IM GESPräCH

„Wir schaffen  
hier Arbeitsplätze“

SmartCarrier: Schweizer Präzision Made in Austria.

im e.Paper  hier klickenund Autostore ansehenwww.bl.co.at

http://www.bl.co.at
http://www.bl.co.at
http://www.bl.co.at


in Kleinteilelagern und -puff ern. 
Die Lagermodule versorgen ma-
nuelle Kommissionierplätze für 
die Kommissionierung von Ein-
zelstücken oder Kartons. Auch 
die Integration dynamischer Be-
reitstellplätze, die direkt von den 
Robotern ver- und entsorgt wer-

den können, ist machbar. Weiter-
hin werden automatische Palet-
tierstationen mit Behältern ver-
sorgt – bei Bedarf in vordefi -
nierter Sequenz. Der Vorteil 
von SmartCarrier ist dabei, dass 
man nicht an bestimmte Behäl-
ter gebunden ist, sondern Un-
ternehmen bei der Implemen-
tierung des Systems auf eigene, 
schon vorhandene Behältnisse 
zurückgreifen können. 

B+L: Und was ist mit AutoStore?
Hauser: AutoStore ist hinge-

gen ein komplettes System zur 
Lagerung und Kommissionie-
rung von Kleinteilen, das vor al-
lem im Versandhandel zum Ein-
satz kommt. Die Waren werden 
in Behältern gelagert, die direkt 
aufeinander gestapelt werden. 
Die Lagerbedienung erfolgt 
durch oberhalb der Behälter auf 
einem Aluminiumraster verfah-
rende Roboter. Ein bedeutender 
Vorteil von AutoStore liegt aus 
unserer Sicht darin, dass es sich 
auch in bestehenden Gebäuden 
einfach realisieren lässt, wobei 
der vorhandene Raum ideal ge-
nutzt wird. Die Behältnisse, die 
bei Autostore zum Einsatz kom-
men, sind speziell für dieses 

System konzipiert und entwickelt.

B+L: Was sind die Gemeinsam-
keiten der beiden Systeme?

Hauser: Beide Systeme haben 
die hohe Verfügbarkeit und ein-
fache Skalierbarkeit gemein. 
Muss die Kapazität gesteigert 

werden, schickt man entweder 
einen weiteren ARC (SmartCar-
rier) oder einen zusätzlichen 
Lift-Roboter ins System.

B+L: Noch einmal zurück zu 
den Plänen von Swisslog in Ös-
terreich. Sie haben eine Betei-
ligung und eine Produktion 
hierzulande. Wird auch in den 
Vertrieb investiert? Denn 
SmartCarrier und AutoStore 
sind komplexe Hightech-Lö-
sungen, die entsprechendes 
Personal benötigen. Wird in 
Österreich in Personal investiert?

Hauser: Ja, wir bauen natürlich 
ein eigenes Vertriebsbüro in Ös-
terreich auf. Derzeit erledigen wir 
das noch von der Schweiz aus, 
aber wir haben gesehen, dass 
man eigene Akteure auf den je-
weiligen Märkten benötigt. Wir 
werden daher in Österreich Ar-
beitsplätze schaff en. Wie viele 
das sein werden und wie dann 
die Organisationsstruktur aus-
sehen wird, entscheidet sich bis 
zur Mitte dieses Jahres,

B+L: Vielen Dank für das 
Gespräch! 

 Xwww.swisslog.com/dach
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> Leiter besorgen
> Teleskopgießkanne erfinden
> Pflanze umstellen
> Problem ignorieren

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

Analysieren, entwickeln, kalkulieren. Und 
manchmal in ganz ungewöhnliche Richtun-
gen denken. Aus den vielen Möglichkeiten 
finden wir gemeinsam die Lösung, die Ihre 
Logistik zum Wettbewerbsvorteil macht.

D. Hauser: „Wir schaff en in Österreich Arbeitsplätze.“

http://www.swisslog.com/dach
mailto:office@xvise.com
http://www.xvise.com
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D
ie französische Exapaq, die zu DPD  
gehört, zählt zu Europas führenden 
Paketzustelldiensten. Dort stellt man 
seit diesem Frühjahr allen 2.100  

Fahrern den Dolphin 99EX-Mobilcomputer 
von Honeywell zur Verfügung. Ziel ist es, 
die Produktivität zu steigern und mögliche 
Ausfallzeiten bei der Arbeit so gering wie 
möglich zu halten. Die Dolphin 99EX- 
Mobilcomputer zeichnen sich Hersteller- 
angaben zufolge durch drahtlose Hochge-
schwindigkeitsverbindungen, Bilderfassung 
in Farbe sowie ihr ergonomisches Design 
aus. Damit soll den Mitarbeitern im Außen-
dienst ermöglicht werden, mehr Pakete in 
weniger Zeit zu bearbeiten, zu überwachen 
und zuzustellen. „Durch den Einsatz der 
99EX-Geräte können wir uns klar vom  
Mitbewerb abheben und unseren Kunden 
eine optimale Paketzustellung bieten“, er-
läutert Patrick Cavoué, Chief Information 
Officer von Exapaq, gegenüber den Medien. 

Drahtlos Daten  
vermitteln

Der bei Exapaq eingesetzte Dolphin 
99EX ist mit der 3.9G-Wireless-Technologie 
für Sprach- und Datenaustausch in Echtzeit 

ausgestattet. Damit können nun alle Mitar-
beiter unabhängig vom Netzbetreiber oder 
der verwendeten Netztechnologie immer  
in Verbindung bleiben. 

Für Bewegungen gemacht
Dank einer speziellen Technologie  

können die Mitarbeiter jedoch auch rasch 
lineare und 2D-Barcodes lesen und deko-
dieren sowie Bilder erfassen. Die Imaging-

Technologie bietet nach Angaben von  
Honeywell zudem die Möglichkeit, Codes 
unter unterschiedlichsten Bedingungen zu 
lesen. Das macht sich zum Beispiel bei  
direkter Sonneneinstrahlung, in dunklen 
Umgebungen oder bei Neonlicht bezahlt.

Hart im Nehmen
Die Geräte gelten als besonders strapa-

zierfähig und beispielsweise gut gegen 

Staub und Wasser geschützt. Der Effekt:  
Die Kosten für Support und Wartung der 
Geräte werden gesenkt, wodurch die Ge-
samtbetriebskosten niedriger ausfallen.  
Außerdem überstehen die 99EX-Mobil-
computer laut Honeywell auch mehrfaches 
Herabfallen aus bis zu 1,5 Metern Höhe.  
Ein weiteres Plus für die Handhelds dürfte 
auch die Langlebigkeit der darin verbauten 
Akkus sein. Eine Akkuladung hält mindes-

tens 16 Stunden, was lange Arbeitsschichten 
und Überstunden auch ohne Ersatzakkus 
ermöglicht. Und last but not least lässt sich 
der ergonomisch gestaltete 99EX durchaus 
bequem in einer Hand halten. Zudem kön-
nen Mitarbeiter über das individuell an-
passbare Bedienfeld rasch Daten eingeben 
– auch von unterwegs. 

 Xwww.exapaq.com

Um den durchgehenden Informationsfluss von der Lieferadresse in das eigene  
System zu gewährleisten und um die Produktivität seiner Außendienstmitarbeiter 
zu erhöhen, setzt einer der führenden Paketzustelldienste, die französische  
Exapaq, auf drahtlose Hochgeschwindigkeit.

 ■ MoBIlE CoMPuTInG

Durchgehend informiert

„ durch dEn Einsatz dEr 99EX-gErätE könnEn Wir 
uns klar vom mitBEWErB aBhEBEn und unsErEn 
kundEn EinE optimalE pakEtzustEllung BiEtEn “  
Patrick Cavoué, CIO Exapaq

Die Dolphin 99EX-Mobilcomputer sollen es den Mit-
arbeitern im Außendienst ermöglichen, mehr Pakete 
in weniger Zeit zu bearbeiten, zu überwachen und 
zuzustellen.
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GS1 Austria – 
The global language of business

Darüber hinaus finden Sie uns in den Sek-
toren DIY, Healthcare, Bekleidung, Chemie, 
Primärsektor, Abfallwirtschaft, Banken, 
Unterhaltungselektronik, Baustoff, Transport 
und Logistik u.v.m.

Die Services
Über die Vergabe der Identifikationsnum-

mern verschaffen wir Ihrem Unternehmen 
am österreichischen Markt Zugang zum 
GS1 System. Zur Unterstützung bei der Um-
setzung bieten wir Ihnen direkte Beratung 
und Projektunterstützung, ein kompetentes 
Kundenservicecenter, ein Strichcodeprüf-
service, die GS1 Akademie für Aus- und 
Weiterbildung in Theorie & Praxis, das 
RFID/EPCglobal TestCenter, umfangreiche 
Informationsmaterialien (Kundenzeitung, 
Newsletter, Homepage) usw.

GS1 Austria GmbH
Mayerhofgasse 1/15, 1040 Wien
Tel. +43/1/505 86 01-0, Fax -22
Email: office@gs1.at
www.gs1.at

GS1 Austria stellt seinen Anwendern mit 
dem GS1 System eine Reihe von aufeinan-
der abgestimmten Standards und Lösungen 
zu Verfügung. Die Basis bilden die weltweit 
eindeutigen GS1 Identifikationsnummern 
für Standorte, Artikel, Versandeinheiten usw. 
Diese finden Verwendung in den darauf 
aufbauenden Standards für Strichcodes, den 
elektronischen Datenaustausch (eCom), das 
Stammdatenmanagement (GDSN) und die 
Radiofrequenztechnik (RFID/EPCglobal).

GS1 Austria verbindet den Warenfluss mit 
dem Informationsfluss. Geschäftsprozesse 
werden so schneller, günstiger und sicherer. 
Weltweit hat GS1 in 158 Ländern über 1 Mio. 
Mitglieder. 6,5 Mrd. Strichcodes werden 
jeden Tag gescannt. GS1 Austria besteht 
seit 1977 und ist eine neutrale Non-Profit-
Organisation.

Die Branchen
Im Retail – mit Schwerpunkt FMCGs (Fast 

Moving Consumer Goods) – ist GS1 seit 
Jahrzehnten ein unverzichtbarer Partner 
und integraler Teil der Geschäftsabwicklung. 

Kurz & bündig: 
Die GS1 Kurzinformationen
Auf jeweils 2 Seiten finden Sie kompakt 
zusammengefasst die wichtigsten 
technischen Details wie Symboleigen-
schaften und -aufbau, Auszeichnungs-
hinweise etc. 
Download unter www.gs1.at/downloads

B+L: Was verstehen Sie unter einem 
durchgehenden Erfassungssystem?

Mollik: Unternehmen mit großen Volu-
mina wie etwa Amazon oder KEP-Dienst-
leister wie Exapaq wollen Transparenz in 
ihrer Logistik. Wir teilen dabei die Logistik 
in drei Bereiche: die Logistik innerhalb ei-
nes Produktionsbetriebes, den Warehouse-
Bereich und die Zustellogistik. In allen drei 
Bereichen sind wir stark vertreten. Aber ge-
rade die Zustelllogistik ist mitentscheidend, 
um Transparenz im Bestellvorgang und so-
mit im gesamten Logistikprozess herstellen 
zu können. Ein durchgehendes Erfassungs-
system muss daher den Informationsfluss 
durch alle drei Bereiche unterbrechungsfrei 
gewährleisten können. Nur so lassen sich 
Supply Chains effizient steuern. 

B+L: Welche Rolle spielt Honeywell dabei?
Mollik: Wir liefern einerseits die Hardware 

für durchgehende Erfassungssysteme und haben andererseits ein Netzwerk von Software-
firmen in unserem Portfolio, die solche durch-
gehenden Erfassungssysteme realisieren und 
implementieren. Wir verstehen uns als Lö-
sungspartner für die gesamte Supply Chain.

B+L: Wie funktioniert die Zusammenar-
beit mit anderen Anbietern?

Mollik: Wir sind vorrangig Hardwareher-
steller und liefern Basislösungen, damit der 
Informationsfluss zwischen den Systemen 
erhalten bleibt. Wir sind daher ein Binde-
glied zwischen Unternehmen und müssen 
auch mit Lösungsanbietern wie SSI Schäfer, 
Knapp etc. zusammenarbeiten, denn diese 
hängen mit ihren Systemen unmittelbar an 
den ERP-Systemen ihrer Kunden.

B+L: Danke für das Gespräch! 

 Xwww.honeywellaidc.com

Horst Mollik, Regional Sales Manager Central Europe bei Honeywell Scanning & 
Mobility

 ■ InTErVIEW

„Transparenz in der logistik“

H. Mollik, Regional Sales Manager Central Europe, 
Honeywell Scanning & Mobility

mailto:office@gs1.at
http://www.gs1.at
http://www.gs1.at/downloads
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N
ach Einschätzung der Industrie beträgt 
die tatsächliche Auslastung der Spei-
chersysteme im Unternehmen durch-
schnittlich 40 bis 60 Prozent. Dies 

bedeutet, dass eine Standard-IT-Abteilung 
nur circa die Hälfte des Speicherplatzes 
nutzt, den sie gekauft hat. Zudem ist ein 
Großteil der Daten, die auf Festplatten ge-
speichert sind, redundant. Dabei wird nicht 
nur Speicher verschwendet, sondern auch 
Energie und Raum – Faktoren, welche die 
IT-Kosten erhöhen und IT-Management er-
schweren. Viele Unternehmen überdenken 
daher ihre IT-Strategie. Der tatsächliche 
Anteil der IT an der unternehmerischen 

Wertschöpfung steht dann auf dem Prüf-
stand. Aber wie ist dieser Wertnachweis zu 
erbringen und welche Technologien können 
zur Steigerung der Effi  zienz im Rechenzen-
trum beitragen?

Zentral und unfl exibel
In Umgebungen mit Speicherarchitektu-

ren alter Schule sind Storage, Server, Daten-
banken und Applikationen in unfl exiblen Silos 
zusammengefasst. Das bringt mehrere Nach-
teile mit sich: Erstens ist die Auslastung erfah-
rungsgemäß schlecht – Unternehmen zah-
len ständig für mehr Rechenleistung und 
Speicherplatz, als sie benötigen. Zweitens 

verbraucht der Storage so unverhältnismäßig 
viel Strom, nämlich bis zu 27 Prozent des 
IT-Gesamtaufk ommens. Drittens macht die 
starke Fragmentierung der IT das Manage-
ment kompliziert. Selbst Standardwartungs-
aufgaben ziehen geplante oder ungeplante 
Ausfälle nach sich. Dies wirkt sich negativ 
auf die Verfügbarkeit aus und beeinträch-
tigt letztlich auch das Geschäftsergebnis.

Dezentral und automatisch
Eine wichtige Alternative zu starren IT-

Architekturen ist Unifi ed Storage. Die Spei-
cherlösung unterstützt hier alle wichtigen 
Storage-, Networking- und Kommunikations-

Ähnliches wie für physische gilt auch für virtuelle Distributionslager. Diese heißen 
schlicht „Storage“ und werden lediglich zu Bruchteilen ihrer tatsächlichen Mög-
lichkeiten genutzt. Und wie im richtigen Leben geht auch hier der Trend in Rich-
tung „Dezentralisierung“. Darüber nachzudenken scheint sich daher wohl allemal 
zu lohnen. Ein fachBEitrag von ROBERT GRAF

Die gewonnenen Kostenvorteile durch solche Effi  zi-
enzmaßnahmen und Unifi ed Storage bis hin zur 
Cloud sind enorm – bereits im ersten Jahr können 
solche Systeme die Anschaff ungskosten wieder ein-
spielen.

 ■ STorAGE

Die Dezentralisierung 
von Bits & Co
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protokolle und kann so den gesamten Daten-
verkehr eines Unternehmens über eine ein-
heitliche Infrastruktur verteilen. Im Win-
dows-Umfeld stoßen Unternehmen damit 
umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen 
an: Statt viele einzelne Windows-Server mit 
eigenem Storage zu unterhalten, versorgen 
sie die Clients direkt aus einem gemeinsa-
men Speicherpool. Das vereinfacht die Inf-
rastruktur, baut Redundanzen ab und viele 
Standardaufgaben der IT-Abteilung können 
automatisiert werden. 

Kostenfaktor „IT“. Durch die Konsolidierung 
der Applikationsserver skalieren Umgebun-
gen kosteneffizienter, die Betriebskosten 
bleiben niedrig. Die Datenkonsolidierung 
auf einem hochverfügbaren Speichersystem 
vereinfacht darüber hinaus den Datenser-
vice und schafft mehr Management-, Per-
formance- und Kosteneffizienz. Auch der 
Einsatz von Snapshot-Technologien trägt 
zur Effizienz in der Datenhaltung bei. Diese 
„Momentaufnahmen“ der Speicherarchi-
tektur belegen als Sicherungskopien für 

den Notfall nur minimale Ressourcen. Trotz-
dem sorgen sie für die schnelle Wiederher-
stellung von Daten aus zeitpunktbezogenen 
Kopien und verbessern vor allem im Ver-
gleich mit aufwendigen Komplett-Backups 
den Datenschutz ohne Performance-Beein-
trächtigung.

Storage & more
Neben der Konsolidierung auf Unified 

Storage und platzsparenden Snapshots für 
die Datensicherung lässt sich die Effizienz 
der Datenhaltung durch Virtualisierung 
und flexible Zuweisung von Storage-Res-
sourcen weiter optimieren. Der Ansatz des 
Thin Provisioning verbessert die Storage-
Auslastung, indem ungenutzte Kapazität 
zusammengefasst und den Anwendungen 
bei Bedarf dynamisch zugeteilt werden 
kann. Der Anwender bezahlt also nur für 
die Ressourcen, die er maximal braucht. 
Ohne diese flexible Zuordnung sind Über-
kapazitäten im hohen zweistelligen Pro-
zentbereich in Windows-Umgebungen keine 
Seltenheit. Gerade in Zeiten knapper Bud-
gets überzeugt diese Kostenersparnis durch 
bessere Ressourcenauslastung. 

Weniger verdoppelt. Eine weitere Methode, 
die schnell Storage-Kapazitäten zur Verfü-
gung stellt und für eine bessere Auslastung 
und reduzierte Kosten sorgt, ist die Dedu-
plizierung. Generell besteht das Grundprin-

zip darin, identische Datenblöcke, Daten-
bruchstücke oder Dateien anhand ausgefeil-
ter Algorithmen zu finden, Duplikate zu  
löschen und so Speicherplatz zu gewinnen. 
Weniger Storage-Kapazität bedeutet weni-
ger Ausgaben und weniger Management. 
Beim Backup sind Einsparungen von 5:1 bis 
20:1 realistisch. Werden mehr als 20 Back-
up-Kopien auf Disk vorgehalten und liegt 
die Backup-Änderungsrate unter zwei Pro-
zent, steigt der Effizienzgewinn. Im jeweils 
umgekehrten Fall sinkt er. Bei produktiv ge-
nutzten Daten und Archivdateien sind Ein-
sparungen zwischen 1,25:1 und 1,75:1 mög-
lich. Dies entspricht einem Einsparungspo-
tenzial zwischen 20 Prozent und 40 Prozent. 

Dezentrale Zahlenspiele
Die gewonnenen Kostenvorteile durch 

solche Effizienzmaßnahmen und Unified 
Storage bis hin zur Cloud sind enorm – be-
reits im ersten Jahr können solche Systeme 
die Anschaffungskosten wieder einspielen. 
Im Idealfall rentieren sie sich schon am ers-
ten Tag, da sie die Gesamtbetriebskosten 

(TCO) der kompletten IT durch weniger 
Hardware und geringeren Personalaufwand 
um bis zu drei Viertel senken. Darüber hin-
aus sind Administration und Management 
für geübte IT-Abteilungen selbsterklärend. 
Und damit ein weiterer Faktor für schnel-
len Return on Investment (ROI) und hohe 
Wettbewerbsfähigkeit gegeben.

Outsourcing. Hohe Kapitalbindung durch 
einen Kauf lässt sich auch mit Outsourcing 
vermeiden. Je nach Anforderungskatalog 
lässt sich mit „IT on Demand“ oder Leasing 
verbrauchsoptimiert abrechnen und flexibel 
skalieren. Gute Angebote eröffnen bedarfs-
genau gefächerte Service Level Agreements 
für jeden Zweck. So können sich Unterneh-
men gezielt auf ihre Kernkompetenz kon-
zentrieren und IT-Routineaufgaben einem 
spezialisierten Serviceprovider überlassen, 
der sie schnell und effizient übernimmt. 

Einfach „Out of the Box“
Auf Managementebene macht die Viel-

falt uneinheitlicher Verwaltungstools und 
Prozesse IT-Architekturen ineffektiver und 
kostspieliger. Geschäfts- und erfolgskritische 
Anwendungen – wie etwa Customer Relati-
onship Management oder Enterprise Re-
source Planning – erfordern optimierte Lö-
sungen in der IT. Dies kann beispielsweise 
eine getestete und validierte Referenzarchi-
tektur sein. Also eine Kombination von  

Storage, Netzwerk und Servern, deren 
Komponenten gemeinsam geprüft und für 
bestimmte Anwendungen und schnelle  
Implementierung optimiert wurden.

Ein Beispiel solch einer gemeinsamen 
Datacenter-Lösung ist FlexPod von NetApp 
und Cisco. Diese flexibel skalierende Kom-
plettarchitektur „Out of the Box“ besteht 
aus FAS-Speichersystemen von NetApp so-
wie dem Cisco Unified Computing System 
mit Cisco Netzwerk-Switches und arbeitet 
mit den gängigen Virtualisierungslösungen 
von Citrix, Microsoft oder VMware zusam-
men. Diese standardisierten Komponenten 
erleichtern den Umbau unbeweglicher IT-
Silos in virtualisierte Shared IT-Infrastruktur 
bis hin zur Cloud. FlexPod ist für virtuelle 
wie physische Serverumgebungen gleicher-
maßen ausgelegt und wird so unterschied-
lich hohen Performance-Anforderungen  
gerecht. Erfolgskritische Anwendungen für 
Kommunikation, Collaboration, Virtualisie-
rung oder ERP stehen daher über verschie-
dene Applikationslandschaften hinweg  
konsistent bereit, geschützt durch vielfältige 
Funktionen für Datensicherheit.

Nachdenken lohnt
Beim Einsatz optimierter Implementie-

rungsmethoden sowie effizienzsteigernder 
Technologien kann jedes Unternehmen wert-
volle Kapazität sparen und ungenutzte Po-
tenziale der Infrastruktur erschließen. Das 
steigert nicht nur die Effizienz, Flexibilität 
und Performance der IT, sondern wirkt sich 
positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit und das 
Geschäftsergebnis aus. Der IT-Lösungsan-
bieter NetApp konnte damit bei seinen Kun-
den den Storage-Bedarf mitunter um bis zu 
50 Prozent senken können. Ein Nachdenken 
darüber könnte daher lohnen. 

Ein grosstEil dEr datEn, diE auf fEstplattEn  
gEspEichErt sind, ist rEdundant. daBEi Wird 
nicht nur spEichEr vErschWEndEt, sondErn  
auch EnErgiE und raum.

Robert Graf ist Storage-Spezialist und Country 
Sales Manager austria, Netapp.  
(www.netapp.com)

Der Autor:

http://www.netapp.com


BES PRACTICE

März 2012

Fo
to

: S
a

SK
Ia

 t
H

o
M

a
S/

p
IX

El
Io

.d
E

34

BUSINE$＋LOGISIC

W
er an Australien denkt, der assozi-
iert damit Schaf-Farmer, Abori-
gines, atemberaubende Land-
schaften, Koalabären, Kängurus 

und Dingos. Kaum jemand wird sich hinge-
gen um die australische Landesgrenze und 
deren Überwachung tiefgreifende Gedanken 
machen. Die rund 5.500 Grenzbeamten des 
australischen Customs and Border Protection 
Service jedoch sehr wohl. Täglich! Ihr Job 
ist es nämlich, die rund 25.800 Kilometer 
lange Grenze zu beobachten, um so ihr 
Land vor illegalen Machenschaften von au-
ßen zu schützen und zugleich den legalen 
Handel und Reiseverkehr zu unterstützen. 
In Zeiten beispielloser Bedrohungen durch 

den Terrorismus, das organisierte Verbre-
chen mit illegalem Waff en- und Drogen-
handel, Menschenschmuggel, Autoschiebe-
reien etc. kein leichtes Unterfangen. Das ist 
nur durch enge Verfl echtungen mit ande-
ren nationalen und internationalen Behör-
den möglich. „Zoll und Grenzschutz kom-
men durch ihre umfassenden Zuständigkei-
ten an der Grenze sowie ihre umfassenden 
Befugnisse und Kompetenzen im Inland 
eine hohe Bedeutung zu. Darum spielen die 
eingesetzten Technologien eine entschei-
dende Rolle für die nationale Sicherheit“, 
erläutert Michael Carmody, Chief Execu-
tive Offi  cer des Australian Customs and 
Border Protection Service (ACBPS), gegen-

über BUSINESS+LOGISTIC. „Um ihre Ar-
beit tun zu können, müssen sich Zollbehör-
den immer weiter modernisieren und auch 
der ACBPS steht laufend unter Druck, seine 
Prozesse weiter zu verbessern und stärker 
zu integrieren.“

Australien ist groß
Die Verantwortung für den Schutz der 

nationalen Grenzen liegt bei den Grenz-
schutzbeamten, die sich auf 50 Standorte in 
Australien sowie im Ausland verteilen. Ko-
ordiniert wird ihre Arbeit in der Zentrale in 
Canberra. Interne Untersuchungen gehen 
davon aus, dass der Grenzschutz bis 2015 
die Verantwortung für das Management 

Die Metropole besuchen jährlich Zehntausende 
Besucher, hier triff t sich Politik, Wirtschaft und 
Kultur aus der ganzen Welt.

Australien ist ein Land, das einen ganzen Kontinent umfasst. Umso schwieriger ist 
es, die rund 25.800 Kilometer lange Grenze zu überwachen. Ein Echtzeit-Verfol-
gungssystem auf RFID-Basis soll es nun dem australischen Zoll und Grenzschutz 
ermöglichen, kritische Ausrüstungsgegenstände in Echtzeit zu verfolgen.

 ■ GrEnZSCHuTZ

Verfolgung bis 
Down under
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und die Überprüfung von 34,1 Millionen in-
ternationalen Passagieren, 3,7 Millionen im-
portierten und 2,7 exportierten Seecontai-
nern, 17,5 Millionen Luftfrachtsendungen, 
220 Millionen Postartikeln und 22.865 ein-
laufenden Schiffen wird tragen müssen. 
Klar, dass dies ohne technische Unterstüt-
zung nicht bewerkstelligt werden kann. So 
erfordert ein wirksamer Grenzschutz mo-
derne Informationssysteme zur Überwa-
chung von Hochrisiko-Flugzeugen, -Schif-
fen, -Ladung, -Postartikeln und -Reisenden. 
Außerdem ist eine besondere Ausrüstung 
nötig, zu der umfassende Waffentechnik, 
Schutzbekleidung, Spezialausrüstung und 
Fahrzeuge zählen. Effizienz in Einsatz und 
Verwaltung dieser Mittel sind daher von 
zentraler Bedeutung. 

Dezentralisierung vs. Zentralisierung
Bis 2011 nutzte der australische Grenz-

schutz eine Reihe unterschiedlicher Software 
und Datenbanken zur dezentralen Verwal-
tung seines umfangreichen Bestands. Daher 
war es den Mitarbeitern in der Zentrale in 
Canberra nur schwer möglich, sich einen 
aktuellen Überblick über die Bestände zu 
verschaffen. Durch Verzögerungen im In-
formationsfluss konnte es zudem passieren, 
dass wertvolle Zeit verstrich, bevor kritische 
Ausrüstungsgegenstände ersetzt oder repa-
riert wurden und fehlende oder gestohlene 
Waffen identifiziert werden konnten. Deshalb 
suchte die Organisation nach einem schnel-

len und einfachen Weg, Informationen über 
den Verbleib und den Status von beispiels-
weise Waffen und schusssicheren Westen 
sowie über die Mitarbeiter, denen sie zuge-
wiesen wurden, in der Zentrale zusammenzu-
führen. Die Lösung lag schließlich in einem 
Asset-Tracking-System des Spezialisten für 
Asset Intelligence-Lösungen Relegen und 
des Sicherheits-Identifikationsspezialisten 
HID Global. 

Für Armee und Grenzschutz
Lösungen von Relegen setzen die austra-

lischen Streitkräfte (Australian Defence 
Force: ADF) seit über einem Jahrzehnt ein. 
Angesichts der ähnlichen Anforderungen 
von ADF und Grenzschutz war die Wahl für 
die Relegen-Technologie als Grundlage des 
neuen Systems auch für den Grenzschutz 

schnell getroffen. Die Basis der Lösung ist 
die Relegen assetDNA-Softwaretechnologie. 
Sie bietet Anwendern die Möglichkeit, jedem 
Objekt eine weltweit einzigartige Identität 
zuzuweisen. In diesem Fall hat sich der Zoll 
für die Verwendung der Seriennummern 
der Ausrüstungsgegenstände entschieden. 
Dieser Identifikator wird dann durch die 
proprietäre assetDNA-Tagginglösung ver-

waltet. Eine dritte Sicherheitsebene bildet 
DataTraceDNA, eine verborgene Sicher-
heitstechnologie des Unternehmens Data-
Dot Technology. Sie ermöglicht es dem aus-

tralischen Zoll und Grenzschutz, einen  
Gegenstand selbst dann noch dem eigenen 
Bestand zuzuordnen, wenn das assetDNA 
Tag entfernt oder zerstört wurde.

RFID liefert Infos. Mit assetDNA jedes Ob-
jekt individuell und in Echtzeit zu verfolgen, 
wird jedoch erst durch RFID-Technologie 
von HID Global möglich. Als eines der welt-
weit führenden Unternehmen für Auto-ID-
Lösungen ist HID für die erforderlichen As-
set Tags und den technischen Support ver-
antwortlich. HID hat daher dem australischen 
Grenzschutz eine auf dessen individuelle 
Anforderungen abgestimmte Auswahl an 
RFID-Tagging-Lösungen zur Verfügung ge-
stellt, die vor allem widerstandsfähig gegen 
Einflüsse aus der Natur wie Sonne, Salzwas-
ser, aber auch chemische Stoffe sind: HID 

Logi Tags und HID IN-Tags. Gleichzeitig 
sind die RFID-Tags resistent gegen illegale 
Versuche, die Datenintegrität und Perfor-
mance zu verändern. 

Mehr Produktivität bei Verwaltung
Relegen und HID arbeiten bei der Im-

plementierung des fortschrittlichen Asset-
Tracking-Systems an allen Standorten des 

Customs and Border Protection Service zu-
sammen. Das umfasst die Ausstattung aller 
kritischen Ausrüstungsgegenstände und Waf-
fen an den einzelnen Standorten mit Tags 
ebenso wie die Schulung aller Mitarbeiter von 
Zoll und Grenzschutz. So entsteht ein um-
fassendes System, das in Echtzeit Auskunft 
über alle Gegenstände in Einsatz und Bestand 
gibt und es der Zentrale ermöglicht, kritische 
Entscheidungen auf Grundlage aktueller 
Informationen zu treffen. Außerdem profi-
tieren die Mitarbeiter von größerer Sicher-
heit. Sie können ihrem Dienst im angeneh-
men Bewusstsein nachgehen, die korrekte 
Ausrüstung erhalten zu haben und sicher 
sein, dass deren Funktionsfähigkeit gewähr-
leistet ist. Das neue System senkt außerdem 
das Risiko, dass Waffen gestohlen oder nach-
gebaut werden. Nicht zuletzt ermöglicht es 
eine Optimierung des Materialeinsatzes. Der 
australische Zoll und Grenzschutz kann jetzt 
alle Ausrüstungsgegenstände über deren 
gesamte Lebensdauer verfolgen und die 
Gegenstände identifizieren, die einer Repa-
ratur oder Ersatzes bedürfen. Der australi-
sche Grenzschutz erwartet durch die neuen 
Lösungen erhebliche Produktivitätssteige-
rungen bei der Verwaltung seiner kritischen 
Gerätschaften. Das Asset-Tracking-System 
Down Under ist für jede Organisation geeig-
net, die betriebskritische Güter in Routine- 
oder Notfallsituationen verwaltet. 

 Xwww.hidglobal.de
 Xwww.relegen.com
 Xwww.datadotdna.de

„ zoll und grEnzschutz kommEn durch ihrE  
umfassEndEn zuständigkEitEn an dEr grEnzE  
soWiE ihrE umfassEndEn BEfugnissE und kompE-
tEnzEn im inland EinE hohE BEdEutung zu.  
darum spiElEn diE EingEsEtztEn tEchnologiEn  
EinE EntschEidEndE rollE für diE nationalE  
sichErhEit. “  
Michael Carmody, CEO Australian Customs and Border Protection Service

25.800 Kilometer Meeresküste stellen Australiens Grenzschutz vor große Herausforderungen. 
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F
aktisch jeder in Europa hat irgendeinmal 
ein Produkt des Markenartikel-Gigan-
ten Unilever verwendet. Denn der 
Konzern stellt schnelllebige Konsum-

güter für den täglichen Bedarf her. Die  
Palette reicht dabei von Seifen und Wasch-
mitteln jedweder Art über Gesundheits- 
und Pflegeartikel bis hin zu Lebensmitteln. 

Damit nichts verpufft. Klar, dass vor diesem 
Hintergrund das Thema „Safety“ im Lager 
eher weniger damit assoziiert wird. Den-
noch spielt genau dieses etwa beim Einkauf 
von Transportsystemen im Lager – wie etwa 
in Großbritannien – eine wesentliche Rolle. 

Obwohl die Fabrik- und Lagerkorridore von 
Unilever in Großbritannien nicht als ge-
fährlich eingestuft werden, mussten den-
noch Sicherheitsvorkehrungen für die neu-
en Fahrerlosen Transportsysteme (FTS)  
getroffen werden. Mit dieser Maßnahme 
sollen etwaige, aber nach menschlichem 
Ermessen unwahrscheinliche Verpuffungen 
im Lager vermieden werden. Dort werden 
nämlich einige Rohstoffe mit flüchtigen 
Materialen gelagert, die in Ausnahmesitua-
tionen ein Explosionsrisiko darstellen 
könnten. Es war daher notwendig, das  
Design und die Einrichtung mehrerer FTS 
maßzuschneidern. Diese sollten die bis da-

hin eingesetzten konventionellen Gabel-
stapler für den Transport von aufgeladenen 
Paletten zwischen zwei Fabrikbereichen 
und einem Lager ersetzen. Die Reutlinger 
E&K Automation (Baden-Württemberg) be-
kam schließlich 2010 den Auftrag, die beiden 
Fahrerlosen Transportsysteme zu liefern 
und in zwei Arbeitsschritten zu implemen-
tieren.

Fahrerlos in zwei Phasen. Die E&K-Lösung 
für Unilever Großbritannien umfasst dabei 
zwei getrennt voneinander laufende Trans-
portsysteme mit insgesamt sieben laserge-
führten Gegengewichtsstaplern. Beide Sys-

Fahrerlose Transportsysteme werden nicht nur eingesetzt, um Standard-Transport-
aufgaben in Unternehmen zu erledigen, sondern sie müssen auch an die Unter-
nehmensumgebung angepasst sein. Der Nahrungsmittelkonzern Unilever in Groß-
britannien setzt daher seit 2011 explosionsgeschützte Geräte ein, um Verpuffungen 
im Lager zu vermeiden.

 ■ FTS

Ex und geschützt

Nahezu jeder in Europa hatte schon einmal mit  
einem Produkt des Lebensmittelkonzerns Kontakt.
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teme, die ohne ungeplante Produktionsun-
terbrechung implementiert wurden, sind 
nun mit dem bereits existierenden Lager-
managementsystem des Kunden verbunden. 
Die 2-Wege-Kommunikation mit den fahrer-
losen Fahrzeugen erfolgt hier kabellos über 
WLAN. Der Clou dabei ist jedoch, dass bei-
de Fahrzeuge in jedem der Systeme einge-
setzt werden können. Ein weiterer Vorteil 
des Zwillingssystems ist, dass die Inbetrieb-
nahme der Phase 2 Anfang 2011 keine Aus-
wirkungen auf den Betrieb des FTS der 
Phase 1 hatte.

Safety fi rst im Lager
Da die Explosionsgefahr in den Hallen 

niedrig ist, mussten bei den Geräten keine 
hohen Ex-Schutz-Maßnahmen ergriff en 
werden. So war etwa der Anbau von Gasde-
tektoren und Abschaltgeräten in den Fahr-
zeugen nicht notwendig. Dennoch sind sie 
mit den Brand- und Gas-Alarmsystemen der 
Fabrik verbunden und interagieren mit 
einer Anzahl automatischer Sicherheitstü-
ren. Außerdem wurden verschiedene Maß-
nahmen zum Schutz gegen Entzündungen 

von eventuell vorhandenem ausgetretenem 
Gas in die Fahrzeuge eingebaut. So sind die 
batteriebetriebenen Geräte mit AC-Motoren 
ausgerüstet, weil DC-Motoren mit potenzi-
ellen Funkenrisiken verbunden sind. Für die 
Sicherheit während der Fahrt fi nden drei 
Laserscanner (vorne, hinten und oben) die 
Hindernisse auf dem Fahrweg. Die elekt-
risch leitfähigen Reifen helfen bei der Ab-
leitung statischer Elektrizität.

Positionserkennung. Damit das Fahrzeug 

beim Palettentransport die Position seiner 
Gabeln exakt erkennt, sind zwei Drehkodierer 
(üblich ist nur ein Drehkoderier) am Hebe-
mast montiert. Zusätzlich hat jede Gabel-
spitze jedoch einen fotoelektrischen Sensor. 
Ein weiterer Sensor befi ndet sich am Fahr-
gestell der Gabel, um sicherzustellen, dass 
die Palette voll beladen an Bord des Fahr-
zeugs ist.

Batterieladesysteme. Drei Batterie-Lade-
mulden befi nden sich in jeder FTS-Anlage, 
um die Fahrzeuge automatisch aufzuladen. 
In einigen FTS-Umgebungen sind Lade-
kontakte in den Boden eingelassen, aber in 
diesem Fall sind sie an der Wand montiert. 
Dadurch vermeidet man, dass sich Batterie-
kontakte in der Nähe von vielleicht ausge-
strömtem Gas befi nden, das sich möglicher-
weise auf Bodenebene sammelt. Dadurch 
sind auch keine störenden Bauarbeiten am 
Gebäude nötig.

Punktgenau positioniert
Ungefähr 70 Paletten pro Stunde werden 

von jedem System rund um die Uhr trans-
portiert und exakt zu den vorbestimmten 
Positionen gebracht. Die Positionierungsge-
nauigkeit der Fahrzeuge an jeder Aufnah-
me- oder Abgabestelle beträgt nach Anga-
ben von E&K plus/minus zehn Millimeter. 
Die Paletten wiegen bis zu 1,25 Tonnen. Da 
die FTS mit einer Geschwindigkeit von 1,5 
Metern pro Sekunde fahren, deren Weg 
über Rampen führt und sie andere Fahrwege 
kreuzen, mussten weitere Sicherheitsmaß-
nahmen zum Schutz des Personals und der 
Produkte gegen Schäden ergriff en werden. 
Zusätzlich zu den Laserscannern vorne und 
hinten stoppen nun auch drucksensitive 
Leisten das Fahrzeug sofort, wenn ein dem 
FTS im Weg stehendes Hindernis berührt 
wird. Mehrfarbige Statuslampen, gelbe 
Blinklichtlampen, zwei Arten hörbarer 
Warngeräte und vier Notstopptasten gehö-
ren zur Standardausrüstung. 

Der Betrieb im Einzelnen
Im Wesentlichen dienen beide FTS-Sys-

teme bei Unilever dem Transport von Roh-
material und Verpackung auf Paletten von 
einem Fördersystem vor dem Lager zu un-
gefähr 85 passiven Bodenpositionen in den 
Produktionsbereichen. Überfl üssiges Mate-
rial und Endprodukte zentraler Palettierer-
Förderzeuge werden ins Lager zurückge-
bracht, während der Abfall zu einer Müll-
presse befördert wird. Für die Steuerung 
der FTS gibt es drei Ebenen. Im normalen 
Modus fahren die Fahrzeuge automatisch 
unter einer zentralen FTS-Steuerung. Im 
halb-automatischen Betrieb können sie An-
weisungen über On-Board-Terminals oder 
Fernbedienungsterminals empfangen. 
Wenn die Geräte jedoch manuell betrieben 
werden, wird das FTS über eine Joystick-

Steuerung gefahren und gelenkt, wobei das 
Laden über Druckknopf getätigt wird.

Navi. Die Fahrzeugnavigation erfolgt 
durch das NAV830 Lasertriangulationssys-
tem von E&K. Dieses Navigationssystem er-
laubt hochkomplexe FTS-Routenplanung, 
einschließlich Lastaufnahme- und Lasten-
abgabepositionen. Modifi zieren lassen sich 
die Routen an einer CAD Workstation. 
Simulationswerkzeuge helfen hierbei bei 
der Optimierung der Routen, beim Auswäh-
len der Anzahl der Fahrzeuge und bei der 
Einhaltung der europäischen Normen.

Echtzeitmanagement. Das lokale Echtzeit-
management der FTS-Flotten bei Unilever 
erfolgt über ein E&K OS830-System, das 
aus dem System-PC (Server) auf Kontroll-
ebene und einer Anzahl an User-PCs oder 
MMSs mit Windows als Betriebssystem be-
steht, mit Kommunikation über das TCP/
IP-Protokoll über das eigene Ethernet-
Netzwerk des Kunden. Jedes FTS-System 
hat zwei PC-Server mit voll übertragbaren 
RAID-Festplatten. Somit kann jeder der 
vier PCs gebootet werden, um eines der 
beiden Systeme zu steuern. Das sichert die 
Redundanz beider in Großbritannien einge-
setzten Systeme. Die Kommunikation der 
FTS mit dem Lagerverwaltungssystem er-
folgt über das E&K-Kommunikationssystem 
OS830. Hiermit wird auch die Erledigung 
der Transportaufträge überwacht, die FTS-
Aufgabenzuordnung optimiert und die Ver-
kehrskontrolle erledigt. Gleichzeitig liefert 
das System Bildschirmgrafi ken, die die 
aktuellen Positionen aller FTS zeigen, um 
deren Status wiederzugeben.  

 Xwww.ek-automation.de

FTS bei Unilever: Ex-geschützter und automatisier-
ter Palettentransport im ganzen Fabrik- und Lager-
komplex.

FEIG ElECtroNIC bietet rFId-reader und 
antennen für den Einsatz in logistik, pro-
zesssteuerung und automatisierungstechnik. 
Konzipiert für den Industrieeinsatz können 
an die reader zahlreiche externe antennen 
angeschlossen werden (Multiplexing). 

auf der Messe Euro Id fi nden Sie 
FEIG ElECtroNIC in Halle 2.1, Stand B6.

 X FEIG ElECTronIC GmbH
 X lange Straße 4
 X d-35781 Weilburg
 X tel. 06471 – 31090
 X Fax 06471 – 310999
 X obid@feig.de
 X www.feig.de

http://www.journalismus.at/sites/default/fi les/upload/
epaper/2012/business-logistic/3/fl ash.html#/44/

 X für mehr Informationen im ePaper hier klicken

http://www.ek-automation.de
mailto:obid@feig.de
http://www.feig.de
http://www.journalismus.at/sites/default/fi
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„W
ir haben 2011 sehr gute 
Fortschritte gemacht“, sagt 
Panalpina-CEO Monika 
Ribar im Rahmen der Bi-

lanzpressekonferenz des Logistiklösungs-
anbieters am 7. März in Zürich. Und man 
habe das Kundenportfolio aufgewertet, indem 
man BP als Großkunden gewinnen konnte, 
gab Ribar bekannt. In Zahlen gegossen be-
deutet das, dass der mittelgroße Konzern 
einen Konzerngewinn nach Steuern und 
Abgaben von rund 127 Millionen Schweizer 
Franken erwirtschaftet hat – und das trotz 
sinkender Umsätze. Im Vorjahr wies Panal-
pina wegen Sondereff ekten aus Rechtsstrei-
tigkeiten noch einen Fehlbetrag von 27,4 
Millionen Franken aus. Dabei gingen dem 
Unternehmen ca. 27 Millionen Franken 
durch Währungsturbulenzen verloren. Mit 
den gezeigten Zahlen hat Panalpina die 
Markterwartungen knapp verfehlt, wie die 
Handelszeitung am 7. März schreibt. Dem-

nach hätten Analysten durchschnittlich 
(AWP-Konsens) mit einem Nettoumsatz 
von 6,49 Milliarden Franken, einem Brutto-
gewinn von 1,48 Milliarden, einem Ebit 
von 180 Millionen und einem Reingewinn 
von 127 Millionen gerechnet.

Mit Blick auf die Ketten
Wie auch immer: Ein Grund für das ins-

gesamt dennoch positive Abschneiden dürfte 
die strategische Neupositionierung des 
Logistikers zur Supply Chain Management-
Company sein. Diese ergänzt nicht nur das 
laufende klassische Cargo- und Speditions-

geschäft, sondern schaff t neue Geschäftsfel-
der mit Potenzial, ist man sich bei Panalpina 
sicher. Daher investierte der Konzern im 
Jahr 2011 und erweiterte sein Angebot im 
Bereich des Warehousing und der Mehrwert-
dienste (Value-Added Logistics Services, 

VAS). Als VAS-Produkte gelten etwa das 
Inbound-to-Manufactoring, Aftermarket-
Services, Technical Distribution etc. „Dies 
ermöglicht es uns, End-to-End-Lösungen 
anzubieten, d.h. Solutions, welche die ge-
samte Wertschöpfungs- und Lieferkette ab-
decken“, sagt M. Ribar gegenüber den 
Medien. Beispielhaft ist in diesem Zusam-

Ein Grund für das insgesamt dennoch positive 
Abschneiden dürfte die strategische Neupositionie-
rung des Logistikers zur Supply Chain Manage-
ment-Company sein.

Die 2011 begonnene Neupositionierung vom internationalen Sea- und Air-Logistik-
spezialisten hin zur Supply Chain Company bescherte der Panalpina im vergange-
nen Jahr positive Zahlen. Allerdings ist die Umstrukturierung noch nicht vollstän-
dig abgeschlossen.

 ■ PoSITIonIErunG

SCM-lösungen 
bringen Geschäft

„ diE valuE-addEd sErvicEs ErmöglichEn Es uns, 
End-to-End-lösungEn anzuBiEtEn, d.h. solutions, 
WElchE diE gEsamtE WErtschöpfungs- und 
liEfErkEttE aBdEckEn. “ Monika Ribar, CEO Panalpina
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menhang der neue, lückenlos überwachte 
End-to-End-Kühlboxservice, welcher etwa 
für Organtransporte im Gesundheitsbereich 

Verwendung findet. Gleichzeitig investierte 
Panalpina in den Ausbau ihres Luftfracht-
Netzes, richtete 50 neue Sammelcontainer-

dienste (Less than Container Load, LCL) 
vorwiegend für die Verkehre zwischen  
Europa und Asien ein und mietete zwei 
neue Logistikzentren in Huntsville (USA) 
und Tianjin (China).

Neustrukturierung der Organisation
Die strategische Neupositionierung zur 

Supply Chain Management-Company dürfte 
jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen 
sein, denn der Ausbau der Mehrwertdienste 
in der Logistik wird 2012 weiter forciert. 
Gleichzeitig treibt man die Regionalisie-
rung der Märkte voran. Ende des vergange-
nen Jahres schuf man deshalb die Regionen 
Asien-Pazifik, Europa-Middle East und 
Amerika, erklärt M. Ribar die Marschrich-
tung. In diesem Zusammenhang gibt es nun 
drei regionalverantwortliche CEOs, welche 
direkt dem Panalpina-Vorstand berichten. 
Einer davon wurde kürzlich vom dreimal 
größeren Mitbewerber Kühne+Nagel abge-
worben: Ferdinand Kurt (siehe auch neben-
stehenden Kasten). „Für einen CIO läuft  
das Recruiting noch“, so M. Ribar. Panalpi-
na vergrößert ihr Führungsgremium zu  
einem Executive Committee. Ziel sei es, die 
Wachstumsstrategie effizienter umzusetzen 
und Kompetenzen noch näher an die  
Märkte zu rücken.

 Xwww.panalpina.com

Abwerbung  
beim Mitbewerb
Panalpina holte im Februar 
zwei Kühne+nagel-Manager 
an Bord.

 Wie Ende Februar bekannt wurde, holte 
sich panalpina die beiden Kühne+Nagel-

Manager robert Erni und Ferdinand Kurt  
an Bord. Erni wird bei panalpina neuer  
Finanzchef, Kurt neuer regionaler CEo für 
Nord- und lateinamerika. Erni ersetzt den 
bisherigen Finanzchef Marco Gadola, der  
im dezember zum Verantwortlichen für die  
region asien pazifik ernannt wurde. die  
position für Nord- und Südamerika war im 
dezember noch vakant geblieben. diese 
übernimmt nun der 59-jährige Kurt. Er  
arbeitet seit 30 Jahren in der Speditions- 
und logistikbranche – vor allem in Nord- 
und Südamerika und wird in Miami statio-
niert sein. Im rahmen einer neuen unter-
nehmensstrategie hatte panalpina die  
Stellen der regionalen Geschäftsführer  
geschaffen (siehe artikel), die der Konzern-
chefin Monika ribar unterstellt sind. 

M. Ribar: „Wir haben 2011 sehr gute Fortschritte 
gemacht.“

 ■  EuroGATE

riesen-Containerbrücken eingetroffen 

 Zwei Monate war das Schiff „zhenhua 23“  
der chinesischen Firma zpMC, welches am  

6. Januar 2012 in Shanghai abgelegt hat, unter-
wegs, um die weltgrößten abfertigungskräne für 
deutschlands einzigen tiefwasser-Containerha-
fen zu bringen. die Containerbrücken sind in der 
lage, ein Containerschiff mit 25 Containerreihen 
an deck abzufertigen. Insgesamt 16 dieser Con-
tainerriesen sollen nach Vollausbau an der Wil-
helmshavener Kaje zur Verfügung stehen. Für 
den ersten 1.000 Meter langen Kaimauerab-
schnitt, der im august dieses Jahres in Betrieb 
gehen soll, sind zunächst acht Containerbrücken 
vorgesehen, von denen bereits vier die Wilhelms-
havener Kaje am 6. März 2012 erreicht haben. 
das nächste Containerschiff mit den weiteren 
vier Containerbrücken an Bord legt demnächst in 
Shanghai ab. die reise führt die Kräne von China 
um das Kap der Guten Hoffnung an den Kanari-
schen Inseln vorbei in richtung Nordsee. „Mit 
diesen Containerbrücken haben wir in die zu-
kunft investiert“, sagte Marcel Egger, Geschäfts-
führer der Eurogate Container terminal Wil-

helmshaven und Mitglied der Eurogate-Gruppen-
geschäftsführung, auf der Begrüßungsfahrt für 

die beeindruckenden riesen. „das aktuell größte 
Containerschiff der Welt mit einer ladekapazität 
von 15.550 tEu verfügt über 22 Containerrei-
hen an deck, wohingegen alle anderen Mega 
Carrier, auch das in auftrag gegebene 18.000 

tEu-Schiff, über 23 Containerreihen an deck ver-
fügen. unsere Brücken sind hingegen in der lage, 

sogar 25 Containerreihen abzufertigen, und  
somit für Schiffe geeignet, die erst in der zukunft 
auf den Markt kommen werden.“  

 Xwww.eurogate.eu

Mit den neuen Containerbrücken können Containerschiffe mit 25 Containerreihen an Deck abge-
fertigt werden.

Wilhelmshaven: Das Spezialtransportschiff aus China mit den ersten vier Containerbrücken für den  
Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven an Bord hat an der Kaje festgemacht.
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 ■  HAnnoVEr MESSE

 ■  InDuSTrIE InForMATIK

„Greentelligence“ im Mittelpunkt 

Von Shanghai nach Hannover

Mit dem leitthema „greentelligence“ rückt die Hannover Messe 2012 grüne Technologien als zentrales Wachs-
tumsfeld der Industrie in den Mittelpunkt. 

Das MES-Softwarehaus Industrie Informatik kommt inmitten der stärksten 
Expansionsphase in der Firmengeschichte auf die Hannover Messe.  
Halle 7, Stand A10

März 2012

SPECIAL HANNOVER MESSE

 Die Hannover Messe 2012 greift vom 23. bis 
27. April den Trend auf und bietet eine 

Plattform, um einem internationalen Publi-

kum nachhaltiges und unternehmerisches 
Handeln durch industrielle Lösungen und 

Innovationen zu präsentieren. „Die Indust-
rie hat erkannt, dass nur eine intelligente 
Verbindung von effizienten Verfahren, um-

weltverträglichen Materialien und nachhal-
tigen Erzeugnissen in der industriellen Pro-

duktion die Wettbewerbsfähigkeit sichert“, 
sagt Dr. Wolfram von Fritsch, Vorstandsvor-
sitzender der Deutschen Messe. Eine Pre-
miere auf der Hannover Messe 2012 feiert 
die IndustrialGreenTec. Die neue Leitmesse 
präsentiert sich als Plattform für sämtliche 
Umwelttechnologien entlang der industriel-
len Wertschöpfungskette. Insgesamt zeichnet 
sich die Hannover Messe 2012 mit ihren acht 
Leitmessen durch Internationalität und Bran-
chenvielfalt aus. Aus der ganzen Welt kommen 
Fachbesucher. „Auf der Hannover Messe wird 
die Zukunft der weltweiten Industrie disku-
tiert. Nirgendwo sonst werden so viele Welt-
neuheiten und ganzheitliche Lösungen prä-
sentiert“, betont von Fritsch. Das Partner-
land der Hannover Messe 2012 ist die Volks-
republik China. Im Sommer unterzeichneten 
Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler 
und der chinesische Minister für Industrie und 
Informationstechnologie, Miao Wie, eine 
entsprechende Vereinbarung in Berlin. 

 Xwww.messe.de

 Die Gründung der Niederlassung in 
Shanghai (China) im Februar dieses Jah-

res markiert einen vorläufigen Höhepunkt 
für das Unternehmen. Nicht ohne Grund 
stellt auch die Hannover Messe im Ausstel-
lungsbereich „Global Business & Markets“ 
China in den Mittelpunkt des Geschehens. 
Industrie Informatik-Geschäftsführer Her-
bert Parnreiter erläutert das Engagement  
in China: „Unsere Erwartung ist eine hohe 
und positive und zwar in zwei Richtungen: 
Zum einen konnten wir bereits neue Kun-
den in China gewinnen, die in Europa noch 
nicht unsere Lösungen einsetzen. Zum  
anderen wird es bei Entscheidungen in  
Europa immer mehr zum Auswahlkriteri-
um, ob ein IT-Lieferant das Unternehmen 
auch im Wachstumsmarkt China unterstüt-
zen kann.“ Eine Antwort auf die starke Nach-
frage der Industrie nach mobilen Lösungen 
hat der MES-Anbieter ebenfalls im Gepäck: 
cronetwork transport – als Ergänzung zu 
cronetwork Betriebsdatenerfassung (BDE) 

– sorgt einerseits für die Verwaltung und 
Rückverfolgbarkeit von Paletten oder ande-
ren Transporteinheiten und organisiert  
andererseits den reibungslosen Stapler-
transport der einzelnen Paletten über Trans-
portaufgaben. Die Rückverfolgbarkeit der 
Transporteinheiten kann auch für Char-
genrückverfolgung innerhalb eines Auf-
trags verwendet werden. Termintreue,  
Kostenreduktion und Ressourcenoptimie-
rung sind Kriterien, denen sich moderne 
Fertigungsunternehmen stellen müssen, 
um in zeitgemäßen Lieferketten mitarbei-
ten zu können. Hierfür ist es notwendig,  
die komplette Wertschöpfungskette in ei-
nem zentralen System zu visualisieren und 
zu steuern. Ein Manufacturing Execution 
System (MES) stellt den Schlüssel zu trans-
parenten und flexiblen Fertigungsprozes-
sen vom Auftrag bis zum fertigen Produkt 
dar. Das Unternehmen stellt auf der Hanno-
ver Messe die neuesten Entwicklungen 
rund um seine MES-Lösung vor. Laut  

Unternehmensangaben ermöglicht es die 
MES-Lösung cronetwork, „ungeahnte Effi-
zienzsteigerungen und Kostenreduktionen 
zu erzielen“. 

 Xwww.industrieinformatik.at

Hannover Messe im Zeichen von „greentelligence“

H. Parnreiter, Geschäftsführer Industrie Informatik



 ■  lEuZE

Kompromisslos
Das modulare Konzept des neuen Barcodelesers 
BCl 300i ermöglicht Anwendern, passende  
Ausstattungsmerkmale auszuwählen und damit  
flexible, wirtschaftliche lösungen einzusetzen. 
Halle 9/Stand D06

 Die kompakte Bauform des BCl 
300i erlaubt die platzierung 

nah an der Förderstrecke. Vier op-
tional auch beheizbare optiken 

Der neue Barcodeleser BCL 300i

(High-, Medium-, low- und ultra-
low-density) mit großer tiefen-
schärfe und weiten Öffnungswin-
keln gewährleisten die zuverlässi-
ge detektion insbesondere bei 
breiten Förderstrecken. umlenk-
spiegel- und Schwenkspiegel-Vari-
anten sowie die Full Code Frag-
ment technology (Full Crt) für 
das lesen beschädigter oder ver-
schmutzter Codes erhöhen die 
Flexibilität zusätzlich. die an-
schlusstechnik lässt laut Herstel-
lerangaben kaum Wünsche offen 
– Klemmen in der Gerätehaube 
sind ebenfalls optional verfügbar. 
die Geräte können als Ethernet-
Switch fungieren. 

 Xwww.leuze.de
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 ■  EPlAn

EEC one
Mit dem neuen Eplan Engineering Center one schließt 
sich die vielfach klaffende lücke zwischen konventio-
nellem und mechatronischem Engineering.  
Halle 7/Stand D18

 Der Lösungsanbieter Eplan 
präsentiert der Branche das 

neue Eplan Engineering Center 
One, kurz EEC One. Das System 
ist ein Baustein einer durchgän-
gigen Automatisierungsstrate-
gie, die Unternehmen lückenlos 
von der Einführung einer CAE-
Software über Standardisierung 
und Automatisierung bis hin zum 
mechatronischen Engineering 
begleitet. Excel-basiert lassen 
sich Elektro- oder Fluidpläne 
damit automatisiert erzeugen. 
Bereits mit Einsatz der Eplan-
Plattform erhält der Projekteur 
erste Chancen zur Automatisie-
rung. Im CAE-System werden 
Projekttemplates, Teilschaltun-
gen (Makros) oder Auswertun-
gen aufgebaut. Danach kommt 
das EEC One ins Spiel.   Xwww.eplan.at

M. Berger, Geschäftsführer von 
Eplan

 März 2012

SPECIAL HANNOVER MESSE

 ■ EGEMIn

Tiefgekühlt
Agristo niederlande und Egemin Automation haben 
einen Vertrag für ein großes automatisches lager 
über mehrere Millionen abgeschlossen.
Halle 17/Stand E50

 ■  FErroBoTICS

robotik
Speziell in der Automobilindustrie stellt händi-
sches Schleifen ein Problem dar. Die sensitive 
Automatisierung von Ferrobotics mit dem  
aktiven Kontaktflansch ist hier einsetzbar.  
Halle 17/Stand F02

 Im Jänner sind erste anlagen im 
produktionsumfeld in Betrieb ge-

gangen, z. B. bei der MCE Map linz. 
der aCF spürt, was er tut, und re-
gelt die Kraft selbst. Man montiert 
ihn zwischen roboter und Werk-
zeug, teacht den Vorgang ein und 
der prozess läuft. Einfache Vorga-

be der Kraft, vollautomatischer to-
leranzausgleich, Genauigkeit durch 
ausgefeilte regel- und Kalibrierme-
thoden, schnelles aufsetzen durch 
Kraftrampe und passive Sicherheit 
zeichnen ihn laut Hersteller aus. 

 Xwww.ferrobotics.at

Ein Audi Q7 Flansch von FerRobotics

 Der Auftrag beinhaltet den Bau 
und die Automatisierung eines 

automatischen Tiefkühllagers 
zur Lagerung von tiefgefrorenen 
Pommes frites bei minus 25 Grad. 
Mit einer Höhe von 40 Metern 
soll das neue Lager in Tilburg das 
höchste automatische Lager der 
Niederlande und der Benelux-
Staaten werden. Bei einer Breite 
von 53 Metern und einer Gang-

länge von 78 Metern wird das Tief-
kühllager Raum für circa 25.600 
Europaletten bieten. Agristo und 
Egemin planen eine Spitzenaus-
lastung von 100 Paletten im Ein-
gang und 240 Paletten im Ausgang. 
Mit nur 43 Kilometern Entfernung 
zum neuen Lager in Tilburg blei-
ben Egemin lange Wege erspart. 

 Xwww.egemin.de

Automatisches Lager
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 ■  SSI SCHäFEr

Produktportfolio
Für die Hannover Messe schöpft SSI Schäfer aus seinem Produktportfolio und zeigt auf rund 400 Quadratmetern 
lösungen für den innerbetrieblichen Materialfluss. Halle 15/Stand D29

 Aus der Behälterwelt stellt SSI Schäfer die 
neue QX-Behälterserie für den Automo-

tive-Bereich vor. Der QX-Behälter ist in ers-
ter Linie für den Einsatz von Tiefziehblistern 
konzipiert, die formschlüssig Bauteile auf-
nehmen. Er ist automatisierbar und entspricht 
den heutigen Reinheitsanforderungen einer 
modernen industriellen Fertigung. Der Euro-
Leichtbehälter (ELB) ist ein Allrounder für 
manuelles und automatisches Handling bei 
gleichzeitig geringem Eigengewicht. Durch 
die Übernahme von Handler A/S hat SSI 
Schäfer mit dem Lagerlift LogiMat sein Pro-
duktportfolio erweitert. In Hannover präsen-
tiert SSI Schäfer außerdem seine Software-
Produkte Wamas und SAP. Wamas steuert, 
kontrolliert und optimiert das gesamte Spek-
trum logistischer Prozesse manueller und 
automatisierter Lagersysteme. Mit Wamas 
liefert SSI Schäfer eine Lösung, die komplexe 
Anforderungen abbildet und flexible Anpas-
sungsmöglichkeiten bietet. Seit November 
2011 ist SSI Schäfer offizieller SAP-Service-
Partner. SSI Schäfer unterstützt mit eigener 

Consulting-Kompetenz neben Global  
Players auch mittelständische Kunden bei 
der Auswahl, Einführung und Realisierung 

einer individuellen SAP EWM-Lösung. 

 Xwww.ssi-schaefer.de

Das Software-Produkt Wamas von SSI Schäfer

 ■  ErGoPACK

Weiterentwicklung
ErgoPack Deutschland hat eine neue Halterung 
für die Verschlusseinheit zum Verschweißen des 
Packbandes entwickelt. Halle 16, Stand F02

 Die palettenumreifungsmaschinen 
von Ergopack sind sowohl mit 

dem triplex-tool als auch mit des-
sen Vorgängermodell erhältlich. 
„Werden ausschließlich paletten 
umreift, die höher als 70 zentime-
ter sind, ist das bisherige Werk-
zeug zum seitlichen Verschweißen 
völlig ausreichend“, erläutert and-
reas Kimmerle, Geschäftsführer 
von Ergopack. „langfristig planen 

Palettenumreifen mit dem Triplex-Tool

wir dennoch, das neue Handgerät 
zum Standard zu machen, da es 
einfach vielseitiger ist.“ So seien 
auch niedrige paletten bequem 
und einfach zu umreifen. auf der 
Hannover Messe 2012 haben Be-
sucher die Möglichkeit, die beiden 
Maschinen selbst zu testen, da sie 
täglich live vorgestellt werden. 

 Xwww.ergopack.de

 ■  SIEMEnS InDuSTry

neuheiten
Der Siemens-Auftritt steht im Zeichen der Vernetzung 
in der industriellen Produktion und die Division  
Industry Automation präsentiert neuheiten.   
Halle 9/Stand A72

 Die Siemens-Division Industry 
Automation erweitert ihr 

RFID-System Simatic RF200 
um drei Geräte mit der Schnitt-
stelle IO-Link. Die neuen  
Reader lassen sich über diese 
Schnittstelle laut Hersteller ein-
fach in Maschinen oder Anla-
gen implementieren und so An-
wendungen um ein Identifikati-
onssystem erweitern. IO-Link 
ist ein herstellerübergreifender 
Standard, über den sich Schalt-
geräte und Sensoren einheitlich 
via Punkt-zu-Punkt-Verbindung 
an die Steuerungsebene anbin-
den lassen. Gleichzeitig können 
auf diesem Wege Prozess-, Para-
meter- und Diagnosedaten 
übertragen werden. 

 Xwww.industry.siemens.comKompaktes RFID-System mit IO-Link
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 ■  Euro ID

Berliner luft zieht an
Vom 24. bis 26. April 2012 bringt die Euro ID 2012 Messeaussteller und -besucher rund um die Themen rFID, 
Sensorik, 2D-Code, Biometrie, Barcodes, mobile Datenerfassung, rF-Kommunikation sowie Systemintegration 
und Kartentechnologie in die Halle 2.1 auf dem Messegelände Berlin.

 Wie jedes Jahr ist Berlin wieder der Mag-
net für zahlreiche Aussteller und Inter-

essenten rund um die Auto-ID Branche – 

und zwar auf der Euro ID 2012. Die Aus-
steller kommen aus Taiwan, China, Japan,  
Indien, Österreich, Belgien, Italien, Nieder-

lande, Frankreich, Schweiz, Polen, Israel 
und Deutschland. Exkursionen, Praxisbei-
träge sowie das Tracking & Tracing-Theatre 
(T&TT) begleiten die Messe dabei ebenso 
wie die Verleihung des 7. European AutoID-
Award. Hier werden innovative Unterneh-
men prämiert, die Produkte, Lösungen  
und Services rund um die Automatische 
Identifikation entwickeln, anbieten und 
umsetzen. Das T&TT zeigt hingegen den 
branchenübergreifenden Einsatz der Auto-
ID-Technologien für betriebliche Ablauf-
prozesse. Parallel zur EURO ID-Messe  
finden die Hospital Build Europe und die 
ConhIT statt. Die Messe rund um den 
Krankenhausbau sowie die IT-Messe für 
den Gesundheitsbereich ergänzen das  
Angebot der EURO ID 2012. Weitere High-
lights sind die Study-Tours zum Flughafen 
Berlin-Brandenburg und den Berliner  
Wasserbetrieben. 

 Xwww.euro-id-messe.de

Euro-ID 2012: Die Besucher erwarten Aussteller aus ganz Europa.

 ■  WInCKEl

rFID-Beratung  
gestartet
Der Hersteller und Integrator von von rFID-Sys-
temen startet mit identysys eine umfassende 
rFID-Beratungsoffensive.

 Winckel, rFId-Hersteller und 
Systemintegrator, bietet un-

ter der Marke identysys seit Januar 
eine umfassende Systemberatung 
für rFId-projekte. die produktion 
von rFId-Medien betreibt das un-
ternehmen weiterhin unter der 

J. Bald: „Unternehmen gehen RFID-
Projekte unterschiedlich an.“

Marke identytag. So kann Winckel 
umfassende rFId-Komplettservi-
ces anbieten, ist man in Bad Berle-
burg überzeugt. „unternehmen 
gehen rFId-projekte unterschied-
lich an“, erklärt Jörg Bald, Geschäfts-
führer bei Winckel. „Während 
manche ihr System komplett selber 
planen und nur die Medien zukau-
fen möchten, besteht bei anderen 
ein erhöhter Beratungsbedarf in 
Bezug auf technische und wirt-
schaftliche potenziale dieser tech-
nologie. die beiden Geschäftsbe-
reiche identysys und identytag er-
möglichen jetzt individuell ange-
passte leistungspakete, die den 
Bedarf passgenau abbilden.“ 

 Xwww.winckel.de

 ■  nEoSID

Intelligent schrauben
rFID-Transponder neoTAG von neosid verleiht 
Schrauben ein Gedächtnis.

 Schrauben mit Gedächtnis – 
der Miniaturtransponder 

NeoTAG von Neosid macht es 
möglich.

Der winzige und leistungs-
starke HF-Transponder ist laut 
Neosid die Weltneuheit im Be-
reich der RFID-Technologie. 
Die mittelständische Innovati-
onskraft aus dem beschaulichen 
Halver im Sauerland will jetzt 
neue Einsatzmöglichketen der 
RFID-Technologie eröffnen. 
Nach Angaben von Neosid ga-
rantieren bislang einzigartige 
technische Eigenschaften, ge-
paart mit moderner Produkti-
onstechnologie, „ein höchstes 
Qualitätsniveau“. In metalli-
schen Strukturen spielt der 
Neosid-Transponder all seine 
Stärken aus: Komplett versenk-
ter Einbau, hohe Temperatur-
belastbarkeit und das bei Ab-

messungen von wenigen Milli-
metern. Da liegt es nicht fern, 
Schrauben aller Art mit diesem 
Winzling auszustatten. 

 Xwww.neosid.de

Neosid-Schraube: Nicht locker, aber 
intelligent.
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 ■  SICK

Brücken, die verbinden
Identifizieren im netzwerk durch Feldbus-flexi-
ble Datenübertragung – das Plattformkonzept 
IDpro von Sick verbindet die Welt der Auto-ID-
Technologien mit der Informations- und Steue-
rungstechnik.

 Idpro ist nach angaben von Sick 
die weltweit erste, technologie-

übergreifende plattform- und 

IDpro schlägt Brücke zwischen 
Auto-ID-Technologien und Infor-
mations- und Steuerungstechnik 

portfoliostrategie für auto-Id-
technologien, die unter einem dach 
entwickelt und gefertigt werden 
und für die durchgängige Bedien-
oberflächen, prozessschnittstellen 
und anschlussmöglichkeiten ge-
schaffen wurden. Insbesondere 
die offenheit für unterschiedliche 
Feldbusse erleichtere es, mit Id-
pro zukunftssicher in die passen-
de auto-Id- bzw. Informations- und 
Steuerungstechnik zu investieren. 
Basierend auf der einheitlichen 
Idpro-plattform zeigen die pro-
duktfamilien ClV6xx, lECtor 620 
und rFH6xx/rFu6xx alle erfor-
derlichen Merkmale für eine kom-
fortable Netzwerkintegration. 

 Xwww.sick.de

 ■  FEIG ElECTronIC

neuer uHF-leser 
Der Weilburger oEM-lieferant für Systemintegratio-
nen erweitert sein rFID-Portfolio mit einem neuem 
uHF-leser.

 Feig Electronic führt den  
neuen Ultra High Frequency 

(UHF) Mid Range-Leser ID 

ISC.MRU102 ein. Das in 
Deutschland entwickelte und 
gefertigte Lesegerät will durch 
seine kompakte und flache Bau-
form, Leistungsfähigkeit sowie 
Variabilität überzeugen. Durch 
die integrierte Antenne und die 
einfache Anbindung an einen 
PC ist keine zusätzliche Hard-
ware erforderlich. Das Gerät ist 
mit der USB-Schnittstelle auch 
als Desktop-Leser einsetzbar. 
Seit Februar ist der Leser in 
drei unterschiedlichen Varian-
ten verfügbar. Neben den bei-
den Gehäusevarianten mit 
USB-Schnittstelle oder mit 
Ethernet-Schnittstelle und Pow-
er over Ethernet gibt es auch  
eine Modulvariante mit RS232- 
und USB-Schnittstelle. 

 Xwww.feig.de

Made in Germany – der neue UHF-
Leser

 ■ SATo

Innovativ im rFID-Druck
Sato zeigt gemeinsam mit Partner Warok eine Aus-
wahl aktueller Innovationen im Bereich der mobilen 
und Industriedrucker – auch für den rFID-Druck.

 ■  GErA-IDEnT

Fünf Jahre Smart  
label-Geschichte
Seit 2007 ist die ostdeutsche Gera-Ident  
lieferant für innovative Angebote an rFID- 
Datenträgern.

 Das portfolio von Gera-Ident 
umfasst dabei alle gängigen 

Formate und Materialkombinatio-

nen von HF und uHF Smart la-
bels, inklusive Smart tickets, 
Hangtags und Sonderlösungen  
in Form und Funktion. die Kern-
anwendungsgebiete für Smart  
labels der Firma Gera-Ident sind 
automotive, Intralogistik, pharma 
und Event ticketing. Mit zahlrei-
chen Kunden und partnern wer-
den seit nunmehr fünf Jahren  
verschiedenste projekte realisiert. 
Gera-Ident unterstützt bei neuen 
projekten aktiv beginnend bei der 
Konzeptionsphase über die Bereit-
stellung von Mustern und proto-
typen bis einschließlich Serienfer-
tigung. 

 Xwww.gera-ident.de

Gera-Ident schreibt seit fünf  
Jahren Label-Geschichte.

 Zu den Highlights gehört der 
Druck eines Versandetiketts 

gemäß der VDA-Norm 5520 in 
DIN A5 mit Hilfe des Industrie-
druckers CL608. Hierfür bedarf 
es eines RFID-Druckers mit der 
Druckbreite von 6 Zoll und der 
Standard erfordert die Datenver-
schlüsselung in einem Transpon-
der, der über eine EPC-Speicher-
größe von 160 Bit verfügt. Eine 
weitere Neuigkeit stellt der 
Drucker GT408 mit nachrüst-
barem Cutter dar, der passende 
Etiketten mit integriertem UHF-
RFID-Transponder gemäß EPC 
global (GS1) Standard bedruckt, 
beschreibt und vereinzelt. Un-
ter den mobilen Druckern sind 
die Thermodirekt-Drucker der 
beiden Serien MB2i und MB4i 
zu beachten, die als leicht, ergo-

nomisch und gleichzeitig robust 
gelten. 

 Xwww.satoeurope.de

MB20Xi im Einsatz
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SPECIAL EURO-ID

 ■  PAnMoBIl

Smart Daten erfassen
SmartScanndy II ist die Antwort des Herstellers 
für Auto-ID Komponenten, Panmobil, auf die Fra-
ge nach kompakter, kabelloser Datenerfassung.

 Im Mittelpunkt moderner daten-
erfassung steht das datenlesen 

via Barcode Scanner und rFId le-
ser sowie die datenübertragung 
via uSB, Bluetooth oder Easy-
Batch-Betrieb, d.h. die automati-
sche datensynchronisation ohne 
anwendereingriff. die lösung da-
für von panmobil heißt smart-
Scanndy II. damit ist es möglich, 
daten kompakt zu erfassen und 
online über direkte uSB- oder 
Bluetooth-Verbindung sowie im 
Batchbetrieb ohne rechneranbin-
dung präzise zu übermitteln. das 
Gerät „made in Germany“ verfügt 
über eine realtime-Clock und 
schafft über 30.000 laserscans 
im „4s-takt „ mit einer Batteriela-
dung. Erfasst werden können 1d- 
und 2d-Barcodes und rFId-tags. 
das Gerät wurde konzipiert für 

Einsätze am point of Sale sowie 
im Bestell- und Gesundheitswe-
sen etc. 

 Xwww.panmobil.de
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 ■  BluHM SySTEME

rFID eingeschlossen
Der Etikettierspezialist zeigt seine breite Palette  
an Codier- und Etikettiersystemen, darunter auch  
lösungen mit rFID.

 Ein Highlight ist der Legi-Air 
4050. Er druckt Etiketten mit 

wechselnden variablen Daten 
und spendet sie präzise auf Pro-
dukte und Verpackungen auf. 
Die Modulbauweise erlaubt es, 
den Etikettierer für verschiedene 

Anwendungen umzurüsten. 
Durch das Quick-Change-Sys-
tem lässt sich der Spendestem-
pel jederzeit schnell und ein-
fach austauschen. So beschreibt 
die Variante Legi-Air Spine Tag 
ein gerade einmal vier bis fünf 
Millimeter schmales Smart La-
bel mit unterschiedlichsten In-
formationen und spendet es  
mit plus/minus 0,8 Millimeter 
Toleranz positionsgenau in eine 
sehr schmale Nut. Eine zuver-
lässige Kennzeichnungslösung 
für besonders schmale oder  
flache Bauteile, die auch Jahre 
nach dem Einbau oder der Ver-
arbeitung noch identifizierbar 
sein müssen. Für die Rückver-
folgbarkeit ist auch ein RFID-
Druckmodul verfügbar. 

 Xwww.bluhmsysteme.at

Legi-Air Spine Tag

 ■ HArTInG

leistungsfähig und robust
Der neue rFID reader Ha-VIS rF-r500 von Harting will sich als leistungsfähiges Arbeitstier für harte  
umgebungen präsentieren.

 Mit dem neuen Ha-VIS 
RF-R500 zeigt Harting einen 

nach eigenen Angaben „äußerst 
leistungsstarken und vielseitig 
einsetzbaren RFID Reader. Er 
soll die Nutzung von RFID 
auch im anspruchsvollen Indus-
trieumfeld ohne Sichtverbindung 
ermöglichen. Mehrere hundert 
Objekte können über Strecken 
von bis zu 16 Metern automa-
tisch erfasst und unmittelbar in 
ein vorhandenes IT System,  
z. B. SAP, abgelegt werden. Die 
automatische Erfassung mini-
miert mögliche Fehlerquellen 
und erlaubt damit die Optimie-
rung von beispielsweise Logis-
tikprozessen. Auch die Verfol-
gung von Werkzeugen oder  
das Wartungsmanagement von 
Waggons können damit verein-
facht und beschleunigt werden, 

ist vom Spezialisten von Daten-
erfassungslösungen und Steck-
verbindungen zu hören. Das kann 
zu erheblichen Kosteneinsparun-
gen führen, wie sich am Beispiel 
der Erfassung von Waggons zei-
gen lässt, die in eine Wartungs-
halle fahren. Geschützt durch 
ein robustes Aluminiumgehäu-
se und eine Schutzklasse von 
bis zu IP 64 kann der Reader 
auch in rauen Umgebungen in 
Hallen oder in Gleisnähe einge-
setzt werden. Die Sendeleistung 
von vier Watt und die vier An-
tennenanschlüsse pro Gerät er-
möglichen eine sehr weitrei-
chende Erfassung bei minima-
len Kosten, da lange Antennen-
kabel mit genügend Leistung 
beaufschlagt werden können, 
um maximale Lesereichweiten 
zu erzielen. Aufgrund des leis-

tungsstarken Prozessors und 
der optimierten Software kön-
nen auch schnell vorbeifahrende 

Waggons erfasst werden. 

 Xwww.harting.com

Ha-VIS RF-R500 Geschützt durch sein Aluminiumgehäuse ist der Reader auch 
in rauen Umgebungen einsetzbar. 

Scanndy mit Farbdisplay 
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BMÖ
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich

 fMichaela Zumpf
 f Tel. +43 1 3679352
 f Fax +43 1 3679352-15
 f sekretariat@bmoe.at 
 f www.bmoe.at

18. April 2012 
BMÖ Round TABLE, oLyMp WERk 
GMBH, oLyMpsTRAssE 10,  
6430 ÖTzTAL-BAHnHof
„Volatile Rohstoffmärkte und Ri-
sikoentwicklungen im globalen 
Umfeld“ lautet das Thema des 
Round Tables bei Olymp. Olymp 
feiert heuer sein 50-jähriges Be-
stehen. Pioniergeist sowie der 
Wunsch Bestehendes zu optimie-
ren und wenn nötig Neues zu er-
finden, trieben Anton Schwarz 
sen. zu angepassten Lösungen 
für die Erfordernisse dieser Zeit. 

BusInEss CIRCLE 
Business Circle Management  
fortbildungs GmbH

 fMag. Manfred Buchner 
 f Andreasgasse 6
 f 1070 Wien

 f +43 1 522 58 20 – 65
 f buchner@businesscircle.at
 f www.businesscircle.at

24.+25. Mai 2012 
uRBAnE MoBILITäT, CouRTyARd 
VIEnnA MEssE, TRABREnnsTRAssE 4, 
1020 WIEn
Unter dem Motto „Intelligente 
Systeme, Technologien und Ser-
vices für den Güter-, Logistik- und 
Individualverkehr im urbanen 
Raum“ wird gemeinsam mit dem 
BMVIT, Austria Tech und der Stadt 
Wien ein Strategie- und Dialog-
Forum zur Mobilität der Zukunft 
initiiert.  
Die Themenschwerpunkte sind:  
•  Mobilitätsmanagement & intel-

ligente Verkehrssysteme der 
Zukunft 

•  Smart Technologies und Ser-
vices für Städte und Regionen 

•  Strategische Partnerschaften 
und Kooperationen zwischen 
Wirtschaft, Politik und Verwal-
tung 

•  Ganzheitliche Betrachtung von 
Mobilitätsketten 

•  Nationale und internationale 
Benchmarks und Cases. Beglei-
tende Leistungsschau „Smart 
Technologies in Österreich“

24.+25. Mai 2012  
7. pRAxIs-foRuM füR GEsCHäfTs-
pRozEssMAnAGEMEnT, HoTEL ModuL, 
pETER JoRdAn-sTRAssE 78, 1190 WIEn
Das Praxis-Forum ist ein branchen-
übergreifender Treffpunkt für 
BPM-Praktiker und Experten aus 
Österreich, Deutschland und der 
Schweiz. Im Mittelpunkt stehen 
aktuelle Entwicklungen und rele-
vantes Praxis-Know-how. 

BVL ÖsTERREICH
Bundesvereinigung Logistik (BVL)  
Österreich

 fMag. Elisabeth Urban
 f Seitenhafenstraße 15
 f 1023 Wien
 f Tel. +43 (1) 615 70 55
 f Fax +43 (1) 615 70 55 20
 f e.urban@bvl.at
 f www.bvl.at

19. April 2012
TAG dER LoGIsTIk
Der Tag der Logistik findet dies-
mal unter dem Motto „Logistik 
verbindet“ statt. In über 150 Ver-
anstaltungen in Unternehmen, 
Organisationen und Bildungsein-
richtungen in ganz Österreich, 
Deutschland und der Schweiz 

bietet der Tag der Logistik die 
Möglichkeit, sich öffentlich zu 
präsentieren und ihre Logistik 
vorzustellen. Besucher erhalten 
bei Betriebsführungen, Vorträ-
gen, Planspielen oder Ausstel-
lungen Einblicke in unterschiedli-
che logistische Arbeitsbereiche. 

fEfCo I.A.
fEfCo – European federation of  
Corrugated Board Manufacturers

 f Angelika Christ
 f Tel: +32 2 626 98 35 
 f Avenue Louise 250 
 f 1050 Brüssel
 f angelika.christ@fefco.org 
 f www.fefco.org

18.-20. April 2012
fEfCo suMMIT VIEnnA, MARRIoTT 
HoTEL VIEnnA, pARkRInG 12A,  
1010 WIEn
„Open the Magic Box“ lautet das 
Motto des Summits, der zum 
zweiten Mal stattfindet und im 
Vorjahr in Barcelona über 300 
Teilnehmer verzeichnete. In die-
sem Jahr ist der Fokus vor allem 
auf betriebswirtschaftliche Fra-
gen, die Erwartungen von Kunden 
und Endnutzern sowie auf Themen 

Die Termine 2012

März 2012
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wie Gesetzgebung, wirtschaftliche 
und finanzielle Trends in Europa 
und die neuesten Entwicklungen 
im Bereich der Verpackung in  
China gerichtet.

GEsELLsCHAfT füR 
pRozEssMAnAGEMEnT

 f Erna Schöfmann
 f  Saarplatz 17, A-1190 Wien
 f Tel.: +43 1 367 08 10
 f Fax: +43 1 367 08 35
 f E-Mail: office@prozesse.at
 f www.prozesse.at 

14. Juni 2012  
pzM pRAxIsTAG, nInETEEn,  
MoosLACkEnGAssE 17, 1190 WIEn
Aus dem Feedback zum PzM 
Summit und einer aktuellen Um-
frage wurde eine Liste der meist-
gewünschten Seminarthemen und 
-inhalte zum Thema Prozessma-
nagement zusammengestellt. Im 
Anschluss an die Seminare findet 
ein Round Table statt. 

Gs1
Gs1 Austria GmbH

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

12. April 2012 
Gs1 dATABAR, MAyERHofGAssE 1/15, 
1040 WIEn
Im Rahmen der GS1 Akademie 
wird in diesem Seminar über die 
wesentlichen Eigenschaften, 
mögliche Anwendungsgebiete, 
aber auch technische Anforde-
rungen des GS1 DataBar infor-
miert, damit eine erfolgreiche 
Implementierung in Ihrem Unter-
nehmen sichergestellt wird. Dieser 
neue Strichcode zur Produkt-
kennzeichnung für Industrie und 
Handel steht seit 2010 bilateral, 
ab 2014 in einer offenen Anwen-
dungsumgebung als Ergänzung 
zur EAN/UPC Strichcodesymbolo-
gie zur Auszeichnung von Han-
delseinheiten zur Verfügung.

kVA
kundendienstverband Österreich

 fMargot Tschank 

 f Rudolf Straße 4, 3430 Tulln
 f Tel.: +43 1 718 94 76-31
 f  margot.tschank@kva.at 
 f www.kva.at 

19. + 20. April 2012 
13. ÖsTERREICHIsCHER sERVICE  
konGREss, HoTEL LEnGBACHHof, 
sTEInHäusEL 8, 3033 ALTLEnGBACH 
BEI WIEn 
Unter dem Motto „Personal –  
DER entscheidende Erfolgsfaktor 
im Service“ erfahren die Teilneh-
mer des Kongresses, wie es ih-
nen gelingt, ihre Mitarbeiter zu 
motivieren, an das Unternehmen 
zu binden und sie zum Aushän-
geschild des Unternehmens zu 
machen. Neben der Präsentation  
einer vom KVA durchgeführten 
Gehaltsbenchmark für Service-
techniker werden zudem Lösun-
gen, Produkte und Dienstleistun-
gen für den Service anhand von 
Praxisbeispielen in Arbeitskreisen 
und Vorträgen erarbeitet. Die 
Verleihung des KVA Service 
Awards und das KVA-Fest runden 
die Veranstaltung ab.

TECHnIsCHE unIVER- 
sITäT GRAz

 f Dr. Gerald Steinbauer
 f Inffeldgasse 16b/2
 f 8010 Graz
 f Tel.: +43 (0) 316 873 5711
 f arw12@ist.tugraz.at
 f www.tugraz.at

3.+4. Mai 2012   
AusTRIAn RoBoTICs WoRksHop 2012 
– Tu GRAz, InffELdGAssE 16B/2,  
8010 GRAz 
Der Workshop bringt Forscher, 
Fachleute und Praktiker zu ver-
schiedensten Themen rund um 
die Robotik, um die neuesten 
Entwicklungen und Herausforde-
rungen der Robotik und ihrer 
Anwendung zu diskutieren. Chef-
redakteur Hans-Joachim Schlo-
bach moderiert am 4. Mai die 
Panel-Diskussion „Robotics Re-
search – What does Industry ex-
pect and what Academia thinks 
is needed.“ von 13:30 bis 14:30. 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
Nähere Informationen unter 
www.roboticsworkshop.at

VnL ÖsTERREICH
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

17. April 2012
suppLy MAnAGEMEnT, 
BuRG RABEnsTEIn, AdRIACH 41,  
8130 fRoHnLEITEn

18. April 2012
suppLy MAnAGEMEnT,  
fH JoAnnEuM, kApfEnBERG, WERk-
VI-sTRAssE 46, 8605 kApfEnBERG
„Outsourcing – Risiko oder  
Chance?“ ist das Thema des 
diesjährigen Treffens für Be-
schaffungs- und Einkaufsexper-
ten bei Supply Management 
2012. Die Frage, ob „make or 
buy“ ist zwar keine neue, aber  
in Zeiten exzessiver Flexibilitäts-
anforderungen an Unternehmen 
eine höchst aktuelle und durch-
aus auch wettbewerbsentschei-
dende Aufgabenstellung.

27.+28. Juni 2012 
ÖsTERREICHIsCHER LoGIsTIk-TAG 
2012, dEsIGn CEnTER LInz, EuRopA-
pLATz 1, 4020 LInz
Am Vorabend des Österreichi-
schen Logistik-Tages, am 27. Juni, 
werden im Rahmen der Vor-
abendgala die Leistungen der 
Logistiker mit der Vergabe des 
Österreichischen Logistik-Preises 
2012 gewürdigt. Am Logistik-Tag 
wird den Teilnehmern durch 
Top-Keynotes, Fachsequenzen  
zu Beschaffung, Planung, Pro-
duktion, Distribution, SCM und 
Transportmanagement und eine 
Fachausstellung der Lösungsan-
bieter ein spannendes Pro-
gramm geboten.

VoRsCHAu MEssEn
23.-27. April 2012 
HAnnoVER MEssE, dEuTsCHE MEssE, 
MEssEGELändE, d-30521 HAnnoVER
Die Messe gibt einen Überblick, 
welche Technologien in der In-
dustrie für eine effektive Res-
sourcenschonung sorgen. Denn 
unter dem Motto „greentelligen-
ce“ werden Innovationen in den 
Bereichen Industrieautomation 
und IT, Energie- und Umwelt-
technologien, Industrielle Zulie-

ferung, Produktionstechnologien 
und Dienstleistungen sowie For-
schung und Entwicklung vorge-
stellt. 
Die Aussteller aller acht Leitmes-
sen zeigen, dass nur die intelli-
gente Verbindung von effizienten 
Verfahren, umweltverträglichen 
Materialien und nachhaltigen Er-
zeugnissen in der industriellen 
Produktion die Wettbewerbsfä-
higkeit in sich dynamisch entwi-
ckelnden internationalen Märkten 
sichern kann.

24.-26. April 2012
EuRoId, 8. InTERnATIonALE fACH-
MEssE und WIssEnsfoRuM füR  
AuToMATIsCHE IdEnTIfIkATIon,  
MEssE BERLIn, EInGAnG süd,  
JAffésTRAssE, 14055 BERLIn
Die EURO ID stellt die neuesten 
Trends bei RFID, Sensorik, 2D-
Code, Biometrie, Barcodes, mo-
bile Datenerfassung, RF-Kom-
munikation, Systemintegration 
und Kartentechnologie vor. Die 
Fachmesse hat sich als Treff-
punkt für Hersteller, Lösungsan-
bieter, Integratoren und Endan-
wender von automatischer Iden-
tifikation etabliert. Side-Events 
wie Fachexkursionen, Praxisbei-
träge, Business Matching sowie 
das Tracking&Tracing-Theatre 
begleiten die Messe ebenso wie 
die Verleihung des 7. European 
AutoID-Award. Hier werden  
wieder innovative Unternehmen 
gesucht.

24.+25. Mai 2012
3. InTERnATIonALER HAfEnkon-
GREss, konGREsszEnTRuM kARLs-
RuHE, sTAdTHALLE
Logistik, Infrastruktur und  
Gewerbeimmobilien sind die 
Hauptthemen auf dem Kongress, 
der sich aktuellen Themen rund 
um die europäischen Binnenhä-
fen und die Entwicklungen in der 
Transportwirtschaft widmet.  
Am Eröffnungstag werden diese 
Themen in drei Expertenvorträ-
gen vorgestellt, während am 
zweiten Tag Spezialisten aus 
Transport, Verkehr und Logistik 
ihre Best Practice-Beispiele  
präsentieren. Eine begleitende 
Fachausstellung und eine Rund-
fahrt auf dem Fahrgastschiff  
der Rheinhäfen Karlsruhe durch 
die Häfen der Region rundet  
den Kongress ab.

 März 2012
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❯❯❯  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.econsult.at
ECONSULT Betriebsberatungsgesellschaft 
m.b.H.
Adresse: Jochen rindt-Strasse 33, a-1230 Wien
Kontaktperson: Ing. Christian Skaret
Telefon: +43 1 615 70 50-40
Fax: +43 1 615 70 50-33
E-Mail: office@econsult.at
Kernkompetenz: Seit über 30 Jahren bietet 
ECoNSult Beratung, planung und realisie-
rungsbegleitung in allen Bereichen der logistik. 
die Erfahrung aus über 1.200 projekten bei 
mehr als 600 Kunden ist ein Garant für fachlich 
fundierte, praxisnahe und nachhaltige lösungen.

	www.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.

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

❯❯❯  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.siemens.at/logition
Siemens Industry Automation
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 automation hoch wirt- 
schaftliche Intralogistiklösungen, die Ihnen 
nachhaltige Wettbewerbsvorteile und  
Energietransparenz verschaffen.

 www.isalogistics.com
ISA – Innovative Systemlösungen  
für die Automation GmbH
Adresse: Köglerweg 25, 8042 Graz
Telefon: + 43 316 811 651-0
Fax: +43 316 811 651-22
E-Mail: office@isalogistics.com
Kernkompetenz: ISa, partner der Jungheinrich 
aG, bietet mit ISaStorE® ein Warehouse  
Management System, das sich durch seine 
profiltechnologie deutlich vom Markt abhebt. 
das WMS managt lager unterschiedlichster 
typologien und Größen, nutzt Sprachen simul-
tan, garantiert kürzeste parametrierungs- und 
Implementierungszeiten sowie ein Höchstmaß 
an Stabilität und Flexibilität.

 www.heiss.at
HLF Heiss GmbH 
Adresse: Viktor Kaplan allee 1  
7023 pöttelsdorf 
Telefon: +43/2626/58 70 
Fax: +43/2626/58 75 
E-Mail: office@heiss.at 
Kernkompetenz: aufgrund unserer innovativen 
lösungen im Bereich der lager- und Fördertech-
nik sowie automatische lagersystemen zählen 
wir zu den führenden unternehmen Österreichs. 
Kundenorientierung, erstklassige Qualität unse-
rer produkte und hohe zuverlässigkeit bei liefe-
rung, Montage und Service sind die Grundlage 
unserer exzellenten Marktposition.
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❯❯❯  Stapler + Fördertechnik

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

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

49ANBIETERVERZEICHNIS

BUSINE$＋LOGISIC

❯❯❯  Logistik + Transport

	www.mt.com
Mettler-Toledo GmbH
Adresse: Südrandstraße 17, a-1230 Wien
Kontaktperson:  Johann tizaj
Tel.: +43 (0)1 604 1980
Serv. +43 (0)1 604 1990
Fax: + 43 (0)1 604 28 80
E-Mail: info.mtat@mt.com
Kernkompetenz: MEttlEr tolEdo entwickelt, 
produziert und vertreibt präzisionsinstrumente 
weltweit und bietet Wägelösungen vom lKW 
bis zum paket, Volumenmessung und Id vom 
paket bis zur palette. Ebenso Individuelle Sys-
temberatung und zuverlässigen Service öster-
reichweit.

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

	www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
automation & Integration
Adresse: thaliastraße 85, 1160 Wien
Kontaktperson: Mag. Karl Kaufmann MBa
Telefon: +43 1 911 93 77
Fax: +43 1 911 93 77 20
E-Mail: info@metasyst.at
Kernkompetenz: lagerverwaltungs-, lagerleit- 
und Staplerleitsystem. MEtaSySt-leistungen 
reichen vom prozessdesign bis zur Entwick-
lung, lieferung und optimierung von logistik-
systemen im Bereich der lagerlogistik sowie 
spezielle Softwarelösungen für Stichprobenin-
ventur und Versandlogistik.

 www.quantum-logistics.at
Quantum Logistics & Services GmbH
Adresse: Jochen-rindt-Straße 33, a-1230 Wien
Kontaktperson: anton Wegger
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 Ex-
perte für die Schnittstelle zwischen logistik 
und It. Mit unseren lösungen in mehr als 250 
projekten decken wir die Bereiche Fuhrpark-

verwaltung, Werkstatt, auftragsmanagement, 
disposition,  routen- und tourenplanung bis 
hin zum Controlling ab.

❯❯❯  Paletten- + Ladungsträger

 www.gottschligg.com
W. GOTTSCHLIGG GmbH
Adresse: Wiener Straße 97/postfach 56, 
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43-2236-378 000- 0
Fax +43-2236-378 000-844
E-Mail: sales@gottschligg.com
Kernkompetenz: GottSCHlIGG bietet dem  
internationalen logistikmarkt seit 1974 dIE 
KoMplEttE palEttE an ladungsträgern aus 
Holz, Metall und Kunststoff.

❯❯❯  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 und CItIzEN. 

 www.dataphone.at
DATAPHONE GmbH
Adresse: ottakringer Straße 54, a-1170 Wien
Kontaktperson: Ing. Wolfgang peiritsch
Telefon: +43 1 406 74 45
Fax +43 1 406 74 45-30
E-Mail: office@dataphone.at
Kernkompetenz: datapHoNE vernetzt mobile 
arbeitsplätze über alle Stufen der Supply Chain 
mit modernsten technologien anerkannter 
Marktführer: Barcodescanner, Mobilcomputer, 
WlaN Funkinfrastruktur, Etikettendrucker und 
Farbbänder. Wir bieten komplette Systemleis-
tungen aus einer Hand – Hardware und Soft-
warelösungen für Handel, transport, Industrie 
und außendienst.

 März 2012

Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am
30. April 2012!
In der Ausgabe 5/2012  
erscheint das Messe-Special 
inkl. Gutscheinheft zur  
EasyFairs Logistik &  
Verpackung Austria 2012.

Gestalten Sie gemeinsam mit 
uns dieses Special und  
bewerben Sie Ihre Teilnahme  
an der Messe.
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Rainer – Koller
Ladungssicherung für Praktiker

DAS österreichische Praxishandbuch für 
Fahrer, Verlader, Disponenten, Fahrzeug-
halter und verantwortliche Personen.

Mit diesem Buch erhält der Praktiker  
ein Werkzeug, mit dem einfach, schnell und 

genau die Beurteilung einer sicheren La-
dungssicherung durchgeführt werden kann. 

Praxisnah und anhand zahlreicher  
Bilder und Tabellen werden folgende  
Themenbereiche vorgestellt:
•	 Physik,	Fahrzeuge
•	 Methoden	der	Ladungssicherung
•	 Ladungssicherungsmittel
•	 Hilfsmittel	zur	Ladungssicherung
•	 	Gesetzliche	Auszüge	zur	Ladungssicherung

Verantwortlich für die beförderungssiche-
re Verladung der Waren sind alle am Trans-
port beteiligten Personen. Es ist daher wichtig, 
dass sowohl der Geschäftsführer, als auch 
der Staplerfahrer, der die Verladung vor-
nimmt,  und nicht zuletzt der LKW-Fahrer 
gut darüber Bescheid wissen! Ein Zuwider-
handeln zieht nicht nur empfindliche Stra-
fen nach sich, es kann auch zu lebensbe-

drohlichen Situationen führen. Es ist daher 
unbedingt nötig, sich mit dem Thema „La-
dungssicherung“ intensiv auseinander zu 
setzen – gegebenenfalls anfallende Aufwände 
und Kosten rechnen sich aber langfristig!

„Ladungssicherung für Praktiker“ ist ein 
übersichtlicher und leicht verständlicher 
Leitfaden. Ein umfangreiches Stichwortver-
zeichnis sowie zahlreiche Bilder und Tabel-
len helfen dem Praktiker, sich rasch in der 
Materie zu Recht zu finden!

Die Autoren, Ing. Konrad Rainer und Ing. 
Reinhard Koller, sind Spezialisten der Ladungs-
sicherung. Sie beraten seit nunmehr 10 Jah-
ren Firmen national und international und 
sind in der Aus- und Weiterbildung tätig. 
130 Seiten. ISBN 978-3-902586-30-8.  
EUR 19,80 (zzgl. Versandkosten)
Bestellungen unter Tel. + 43 1 713 53 34  
DW 18 oder office@kitzler-verlag.at 
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❯❯❯  Verbände + Organisationen

	www.bvl.at
Bundesvereinigung Logistik Österreich 
Adresse: Seitenhafenstraße 15, 1023 Wien
Kontaktperson: Mag. Elisabeth urban
Telefon: +43 1 615 70 55
Fax: +43 1 615 70 50-20
E-Mail:  e.urban@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

Neues e.Paper Format
Tablet-PC- und iPad-User aufgepasst! Nützen Sie unter 
www.bl.co.at unser neues e.Paper-Format, welches auch 
für iPad und Tablet-PCs lesbar ist – schnell, bediener-
freundlich, vollverlinkt. Klicken Sie rein und entdecken 
Sie die neuen Möglichkeiten!

RS Verlag  
ist frischer !

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

V E R L A G
RS

BUSINE$＋LOGISICMärz 2012

 ■  rEZEnSIon

p
r

o
M

o
tI

o
N

mailto:office@kitzler-verlag.at
http://www.bvl.at
mailto:e.urban@bvl.at
http://www.vnl.at
mailto:oliver.mayr@vnl.at
http://www.bl.co.at


( z.B. Edelstahl Stellfuß )

Besuchen SIE uns 

in Halle 5
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kostenlosen Katalog anfordern

4615 Holzhausen | Gewerbeparkstrasse 8 | Tel. +43 7243 50020 | Fax +43 7243 51333
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Entdecken Sie unsere 

kompletten Logistiklösungen.

Wir planen, projektieren und realisieren Gesamtlösungen. www.jungheinrich.at

http://www.jungheinrich.at
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