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SCM is the synchronization and integration of services such as order management, global transportation, warehouse

management, distribution and many more. We offer comprehensive end to end solutions and also tailored services

on a customer need basis in order to reduce total landed cost and improve service levels. Our SCM specialists are ready

to use their expertise, SCM-tools and creativity to design the right solution for you. You can find the contact data
of the Panalpina offices at
www.panalpina.com

Your contact:
info.easterneurope@panalpina.com
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Geehrte Leserinnen und Leser!

Wer heute mit Wirtschafts-Forschungsinstituten spricht oder 
Äußerungen hochrangigster Vertreter des Weltwirtschaftsforums 
hört, könnte den Eindruck gewinnen, dass die Weltwirtschaftskrise 
überwunden ist. Bestärkt könnte sie/er dadurch werden, dass die 
Börsenkurse wieder zu Höhenfl ügen ansetzen, die am Anfang der 
Krise gar nicht mehr denkbar waren. Oder wer hätte geglaubt, dass 
der Dow Jones-Index nach der Lehman-Pleite und dem Zusam-
menbruch anderer Banken wieder weit über 10.000 Punkte 
kommt? Nicht einmal Börseninsider, die es eigentlich wissen müs-
sen. Und dennoch ist es passiert.

Gerade das ist es aber, was aufmerksame Beobachter nervös macht: 
das „Weitermachen wie bisher“. Haben die Verantwortlichen be-
reits vergessen, dass vor nicht einmal zwei Jahren die gewaltigen 
Seifenblasen, die da aufgebaut wurden, schlicht und einfach ge-
platzt sind und die gesamte Welt in Mitleidenschaft gezogen ha-
ben? Es scheint so. Und es scheint auch, dass sich Spekulantentum 
an der Börse und das Wetten auf Gewinne oder Verluste wieder 
richtig bezahlt macht, ganz nach dem Motto: „The show must go 
on!“

Jetzt ist zwar Spekulantentum per se nichts schlechtes, sind zu-
mindest honorige Persönlichkeiten wie etwa der bekannte Ökonom 
Prof. Dr. Norbert Walter überzeugt. Er sagte bei einem Manager-
Abend im bekannten Wiener Manager Club (MC) im vergangenen 
März, dass Spekulanten auf eine positive Zukunft von Unterneh-
men setzen. So gesehen sei jeder Unternehmer Spekulant, weil er 
auf die Zukunft seiner Produkte und Entwicklungen setzt.

In der Tat: Unternehmer spekulieren mit der Zukunft ihrer Unter-
nehmen und sie gehen dabei das persönliche Risiko ein, dass diese 
Zukunft nicht so eintritt, wie erhoff t. Unternehmer denken dabei 
in langfristigen Dimensionen. Gerade Familien-geführte Unterneh-
men denken dabei in Generationen. Dies zeigt sich etwa bei der 
Bio grafi e des Hightech-Unternehmens Fronius. Das Unternehmen 
wurde vom Vater aufgebaut, seine Kinder führen es weiter und die 
nächste Generation macht sich auch schon auf den Weg, die Ge-
schicke des Unternehmens in der Zukunft zu leiten. Die Grund-
steine für diese Zukunft werden bei Fronius aber heute gelegt. Das 
Unternehmen investiert Millionen in eine Forschungs- und Ent-
wicklungsschmiede, welche einmal mehreren hundert Forschern 
und Entwicklern als Arbeitsplatz dienen soll. Deren Aufgabe wird 
allein sein, neue Produkte zu entwickeln, welche für die Zukunft 
des Unternehmens essenziell sind. Dabei werden diese Produkte 
möglicherweise erst in 15 Jahren marktreif sein. Also zu einem 
Zeitpunkt, in dem das jetzige Top-Management bei Fronius mit 

sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Pension ist. Und dabei ist 
auch nicht gesichert, dass der Markt genau diese Produkte justa-
ment benötigt usw. Wer weiß schon, was in 15 oder 20 Jahren ist? 

Dennoch widerstrebt es mir, die Zukunftsspekulation eines nach-
haltig denkenden Unternehmers mit der Spekulation eines Börsen-
spekulanten zu vergleichen. Und zwar aus zwei Gründen: Zum ei-
nen spekuliert der Börsenspekulant mit fremdem Geld. Sein Risiko 
besteht lediglich in der Höhe seiner Boni. Verlustrisiken trägt er 
keine. Zum anderen fehlt komplett der tatsächliche Zukunfts-
aspekt. Es geht dem Börsenspekulanten um das schnelle Geld! 
Heute kaufen, morgen ist die Aktie oben und dann wieder verkau-
fen. Oder er wettet darauf, dass ein Unternehmen Verluste macht 
und verdient daran. Ob sich das Unternehmen langfristig gut ent-
wickeln wird oder nicht, ist für den Börsenspekulanten uninteres-
sant. Im Zweifel riskiert er für einen rasch verdienten, möglichst 
hohen Bonus sogar die Zukunft des Unternehmens. Wie wenig  
Börsenspekulanten an der Zukunft eines Unternehmens interes-
siert sind, sah man übrigens auch an der New Economy-Blase, die 
vor rund 10 Jahren platzte. Damals wurden Ein-paar-Mann-Klit-
schen zu millionenschweren Unternehmen gemacht ohne jedwede 
Substanz zu haben. Es reichte allein ein fadenscheiniger Business-
Plan. Und genauso schnell wurden diese Unternehmen in den Kel-
ler geschickt. Verdient daran haben allein die Spekulanten, verlo-
ren haben die armen Teufel, welche auf das „Know-how“ dieser 
Leute setzten. Sie sitzen noch heute auf wertlosen „Wertpapieren“. 

Die Zukunft sollte man also lieber den Unternehmern in die Hände 
geben, nicht den Spekulanten. In diesem Sinne wünschen wir Ih-
nen viel Spaß beim Lesen.

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 

spekulationen über die zukunft 
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 18■■■„entwicklungen■vorantreiben“■■
Die Geschwister Klaus Fronius und 
Brigitte Strauß, über den Spirit erfolg-
reichen Unternehmertums.

20■■ ■erholung■auf■neuen■Wegen■■
Mit Neupositionierungen reagieren die 
Premiumanbieter von Staplern auf die 
Konkurrenz aus Fernost. 

21■■ ■„gelb■ist■das■neue■grün“■■
Christian Erlach von Jungheinrich 
Austria, über Märkte und die Neuaus-
richtung seines Unternehmens.

24■■ ■„Logistiker■als■Kitt“■■
Partnerschaftliche Beziehungen 
zwischen Unternehmen sind wieder 
„in“. Logistiker als Kollaborateure. 

BES prACtICE

SChWErpUNkt INRLOGISIk
26■■■in■beinharter■Konkurrenz■

Shuttle-Technologien läuten nicht das 
Ende von RBGs ein, sie werden aber zur 
beinharten Konkurrenz.

■28■ ■„noch■mehr■spielvarianten“■
Ing. Herbert Heiss und Ing. Matthias 
Piller von HLF HEISS über Shuttlesy-
steme und RBGs. 

LEUE＋NEWS

■■■■6■ ■neue■Köpfe■im■April■■
Interessante Personalrochaden bei 
ÖBB, Logica, VW Nutzfahrzeuge, 
Cirquent.

■■■■8■■■■Weiter■auf■Kurs
Gebrüder Weiss investiert weiter in den 
Ausbau seines Netzwerkes in Mittel- und 
Osteuropa (CEE).

■■9■■■■neue■niederlassung
Logwin ist jetzt auch am Flughafen 
Münster stark vertreten. 

BUSINE$＋FINANZEN

■10■ ■ströme■verändern■sich■langsam■
Die Warenströme zwischen Europa und 
Fernost werden breiter. Auf die Ströme in 
Europa hat das bislang wenig Einfl uss. 

12■ ■Krise■zwang■zum■nachdenken■
Eine spannende Diskussionsrunde 
brachte neue Erkenntnisse über 
Europas Warenströme der Zukunft. 

16■ ■„nichts■ist■undenkbar“■■
Die Erfolgsbasis bei Fronius sind 
unternehmerischer Freigeist und eine    
liberale Grundhaltung.
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„Nichts ist undenkbar“

Die Erfolgsbasis bei Fronius sind unternehmer-
ischer Freigeist und eine liberale Grundhaltung.

Ströme verändern 
sich langsam 

Die Warenströme 
zwischen Fernost und 

Europa werden immer 
breiter. Auf die Ströme in 

Europa hat das aber
 weniger Einfl uss.  
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INhALt

32■■ ■Die■Kombination■zweier■Welten
Die Kombination von FTFs mit manuel-
len Transporten ist problematisch. Spar 
macht das aber gemeinsam mit Still und 
Knapp mit Erfolg. 

BESChAFFUNG＋tEChNIk

SpECIAL AUtO-ID

34■■ ■Wo■bleibt■rFiD?■
Fehlende Machbarkeitsanalysen sind der 
Tod von RFID Projekten. Ein Bericht 
der Experten des Fraunhofer SCS.

36■ ■„immer,■wenn■es■Probleme■gibt“■
...kommt der Ruf nach neuen Technolo-
gien. Über die richtige Wahl sprechen 
Manfred Piller und Alexander Peterlik 
von GS1 Austria. 

OrGANISatIONEN＋EVENtS

46■ ■Bildung■und■tipps■
Das FH Joanneum bietet jetzt zwei neue 
Logistik-Studienlehrgänge für Beschaf-
fung und für Top-Manager an. 

47■ ■termine,■termine,■termine■
Informationen über Messen, Veranstal-
tungen und Logistik-Events für Österrei-
chs Top-Management für das Restjahr 
2009 und eine Vorschau für 2010.

ANBIEtEr‹ErZEIChNIS

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

 

Urs Gerber, GF LTW  IntralogisticsProf. Dr. Brigitta Riebesmeier, WU Wien Ing. Herbert Heiss, GF HLF HEISS

38■ ■safe■our■supply■Chains■
US-Rüstungsriese SAVI steigt mit 
LOGmbH ins europäische zivile RFID-
Geschäft mit Unternehmen ein. 

40■ ■Maverick‘s■letzte■Bastion■
IT-Einkäufe macht noch immer die IT-
Abteilung, nicht der Einkauf. 

42■ ■grüne■Logistik■im■Lager■
psb intralogistics steigt mit vario.sprinter 
ins grüne Shuttle-Geschäft ein. 

trANSpOrt＋INFrASrUkur

44■ ■gemeinsam■in■die■Luft■gehen■
Austrian-Cargo und Lufthansa-Cargo 
fl iegen gemeinsam ab Wien. Nils Haupt 
sprach mit BUSINESS+LOGISTIC über 
die Pläne des Kranichs in Österreich. 

� MÄrZ 2009BUSINE$＋LOGISIC

Podiumsdiskussion�REAL�VIENNA
BesuchenfSiefunserefinfKooperationfmitfdemfMagazinfGEWINNforganisiertefPodiumsdiskussion 
anfderfREALfVIENNAfinfWienfzuffolgendemfThema:

Die autarke Gewerbeimmobilie – Fantasie oder Realität?
WegefzufgeringerenfBetriebskostenfundfzurfFinanzierung.f
EsfdiskutierenfVertreterfvonfRaiffeisenfLeasing,fImmorent,fATPfArchitektenfundfRhombergfBau.

Mittwoch,�19.�Mai�2010�von�13.30�bis�14.30�Uhr�

WirffreuenfunsfauffIhrenfBesuch!ff www.bl.co.atf
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■■ ■ÖBB

■■ ■Cirquent■ÖsterreiCh

rochade■an■der■spitze
Der■ÖBB-Aufsichtsrat■stellte■am■9.■März■die■Weichen■
für■die■neue■Bahnführung.■Christian■Kern■wird■Anfang■
Juni■der■nachfolger■von■noch-Bahnchef■Peter■Klugar.

Wolfgang■schuckert■wird■Manager■auf■Zeit■und■zeich-
net■die■nächste■Zeit■für■das■Business■Development■für■
die■Consulting-Bereiche■Core■Process■&■Corporate■
Function■bei■Cirquent■Österreich■verantwortlich.

 Der ÖBB-Aufsichtsrat hat am 
9. März die personellen Än-

derungen an der Spitze der 
ÖBB vorgenommen. Neuer 
Bahn-Chef wird der Verbund-
Vorstand Christian Kern. Er löst 
Peter Klugar offiziell am 7. Juni 
ab. „Sein Rücktritt sei freiwillig 
erfolgt, die Krankendatenaffäre 
sei bereinigt und spiele keine 
Rolle“, sagte Klugar gegenüber 
den Medien. Sein Vertrag laufe 
Ende des Jahres aus. Dann sei 
er über 60 Jahre. Kern wird 
künftig dabei nicht nur in der 
Holding für den Absatz zustän-

dig sein, sondern auch in der 
ÖBB-Personenverkehr AG und 
der Gütersparte Rail Cargo Aus-
tria (RCA) den Aufsichtsratsvor-
sitz übernehmen. Damit wurde 
die von Holding-Aufsichtsrats-
chef Horst Pöchhacker geübte 
Praxis, über die Holding-Auf-
sicht in Personalunion die Ab-
satzgesellschaften zu steuern, 
abgestellt. Außerdem soll es 
künftig in ÖBB-Töchtern keine 
externen Aufsichtsratspräsi-
denten mehr geben. Zeitgleich 
wurde das – ebenfalls zu Jahres-
ende auslaufende – Mandat des 
für den Absatzbereich zustän-
digen Holding-Vorstandsdirek-
tors Gustav Poschalko verän-
dert. Auf den Güterverkehrspro-
fi folgt Franz Seiser, Geschäfts-
führer der 
ÖBB-Werkstättentochter Tech-
nische Services. Er wechselte 
den Sessel per 1. April, also zwei 
Monate früher als Kern. Er 
übernimmt aber wahrscheinlich 
nicht Poschalkos Agenden im 
Güter- und Personenverkehr 
sondern die Infrastruktur, also 
den Bahnbau und -betrieb. 

■Xwww.oebb.at

 Der 51-jährige Wolfgang 
Schuckert übernimmt inte-

rimsmäßig das Business Deve-
lopment für die Consulting-Be-

reiche Core Process & Corpo-
rate Function bei Cirquent Ös-
terreich. In dieser neuen 
Position wird der langjährige 
SAP-Österreich-Chef (1993 bis 
2008) jedoch lediglich als Ma-
nager auf Zeit fungieren. Cir-
quent, ehemals Softlab Group, 
zählt zu den führenden IT-Be-
ratungs- und Systemintegra-
tions-Unternehmen Deutsch-
lands. Neben dem Hauptsitz in 
München, hat das Unterneh-
men vier weitere Standorte in 
Deutschland und ist mit Nie-
derlassungen in Österreich, der 
Schweiz und in Großbritannien 
vertreten. 

■Xwww.cirquent.at

 Das beratungs- und iT-Dienst-
leistungsunternehmen logica 

hat Dkfm. Steven T. blythe in die 
deutsche geschäftsführung beru-
fen. gleichzeitig ist der 55-Jährige 
neuer Sector Head für Travel, 
Transport & logistics. in dieser po-
sition verantwortet er den aufbau 
der bestehenden großkunden und 
die erweiterung des Kundenportfo-
lios. Mit der entscheidung für 
blythe als Sector Head habe man 
die besten voraussetzungen dafür 
geschaffen, die Wettbewerbsposi-
tion auszubauen und die Kunden-
beziehungen in dieser branche 
weiter zu vertiefen, bekräftigt Tor-
sten Straß, ceO von logica in 
Deutschland, gegenüber den Medi-
en. Der gebürtige uS-amerikaner 
verfügt über 27 Jahre erfahrung 
im iT-bereich. als Serviceanbieter 

für business und Technologie bie-
tet logica mit 39.000 Mitarbeitern 
weltweit consulting, Systeminte-
gration und Outsourcing an.  

■Xwww.logica.de■

 Ab 1. august 2010 ist Jens Ock-
sen (49) Mitglied des Marken-

vorstands für produktion bei 
volkswagen nutzfahrzeuge. Tho-
mas ulbrich (43), der derzeit die 
produktion von volkswagen nutz-
fahrzeuge verantwortet, wechselt 
dann als Technical executive Direc-
tor zu Shanghai volkswagen. Ock-
sen wechselte 2006 als Werkslei-

ter zu volkswagen nutzfahrzeuge 
nach poznan (polen) und wurde  
2007 zum vorsitzenden des vor-
stands und leiter des bereichs 
Technik in poznan berufen. Seit 
September 2008 ist ulbrich vor-
stand für die produktion der Mar-
ke volkswagen nutzfahrzeuge.

■Xwww.vw-nutzfahrzeuge.at

■■ ■LogiCA■DeutsChLAnD

■■ ■VoLKsWAgen

Führung■verstärkt■

Zeit■für■Veränderungen

steven■t.■Blythe■wird■neues■Mitglied■der■
geschäfts■führung■von■Logica■in■Deutschland.■■
Der■gebürtige■us-Amerikaner■verfügt■■
über■27■Jahre■erfahrung■im■it-Bereich.■

Jens■ocksen■wird■neuer■Produktionsvorstand■■
bei■Volkswagen■nutzfahrzeuge.■thomas■ulbrich■
wird■technical■executive■Director■bei■shanghai■
Volkswagen.

temporäre■Übernahme

Christian Kern

Steven T. Blythe

Wolfgang Schuckert
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Die■ruhmeshalle■■
der■Logistik■
Wer■wird■das■neue■Mitglied■der■Logistik■hall■of■■
Fame?■Das■fragt■sich■die■Logistik-Welt.■Bis■30.■Juni■
können■Vorschläge■für■neue■Mitglieder■der■■
logistischen■ruhmeshalle■abgegeben■werden.■
Business+LogistiC■ist■mit■Chefredakteur■■
hans-Joachim■schlobach■als■Jury-Mitglied■vertreten.

 Der Countdown läuft: In weni-
gen Wochen wird eine Jury 

darüber entscheiden, wer 2010 
in die Logistik Hall of Fame ein-
zieht. Bis 30. Juni, 24:00 Uhr, 
können noch Vorschläge für 
neue Mitglieder der logistischen 
Ruhmeshalle abgegeben werden.

Wie vorgeschlagen wird
Das Vorschlags-Procedere ist 
einfach. Unter www.logistikhall-
offame.de kann jeder in der Ru-
brik Mitglieder per Formular 
neue Mitglieder vorschlagen.  
Das in jedem Jahr mit Span-
nung erwartete Votum der 
ebenso prominent wie fachkun-
dig besetzten Jury wird im 
Herbst bekannt gegeben. Aus 
Österreich sind u.a. Prof. Seba-
stian Kummer der WU Wien 
und Hans-Joachim Schlobach, 
Chefredakteur und Herausge-
ber des Wirtschaftsmagazins 
BUSINESS+LOGISTIC in der 
Jury vertreten.

Wer geehrt wird
Die Logistik Hall of Fame ehrt 
Persönlichkeiten, die sich um 
die Weiterentwicklung von Lo-
gistik und Supply Chain Ma-
nagement außergewöhnlich 
verdient gemacht haben. Die 
Mitgliedschaft gilt als höchste 
Auszeichnung für Logistiker 

und wer sich Mitglied der Logi-
stik Hall of Fame nennen darf, 
hat zweifelsfrei Herausragendes 
geleistet. Eine hohe Hürde für 
die Anwärter, denn „es geht um 
die logistischen Meilensteine 
und ihre Macher“, sagt die 
Gründerin und Jury-Vorsitzen-
de Anita Würmser, „ihre 
Leistungen für die Logistik 
sollten mit dieser ewigen 
Ruhmeshalle auch künftigen 
Generationen von Logistikern 
in Erinnerung gerufen werden.“

Wer geehrt wurde
Seit der Gründung im Jahr 2003 
durch die bekannte Wirtschafts-
journalistin Anita Würmser wur-
den 13 Personen in die Logistik 
Hall of Fame gewählt. Darunter 
Unternehmer und Logistikmä-
zen Klaus-Michael Kühne und 
die Kontraktlogistik-Pioniere 
Heinz Fiege und Hugo Fiege. 
Hanspeter Stabenau, Gründer 
der Bundesvereinigung Logistik 
ist dabei, ebenso Eugene Clark, 
Erfinder des Gabelstaplers, der 
japanische Manager und Just-in-
Time-Erfinder  Taiichi Ohno, 
und auch der Organisator der 
Berliner Luftbrücke William 
Tunner wurde postum in die 
prominente Runde gewählt. 

■Xwww.logistikhalloffame.de

Die Lorbeeren für das 
neue Mitglied der 

Hall of Fame der  
Logistik werden erst 
ab 30. Juni vergeben 
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■■ ■geBrÜDer■Weiss

Weiter■auf■Kurs■
Der■österreichische■transport-■und■Logistikkonzern■
gebrüder■Weiss■hat■im■Jahr■2009■weiter■in■den■■
Ausbau■seines■netzwerkes■in■Mittel-■und■osteuropa■
sowie■in■indien■investiert.■

 Die schwerste Wirtschaftskri-
se seit Jahrzehnten mit 

einem Rückgang von 10 Prozent 
in der weltweiten Produktion ist 
auch an Gebrüder Weiss nicht 
spurlos vorüber gegangen“, äu-
ßert sich der Vorstandsvorsit-
zende des österreichischen Log-
sitikkonzerns, Wolfgang Niess-
ner in der jährlichen Bilanz-
Pressekonferenz. Dennoch wolle 
man am eingeschlagenen Kurs 
festhalten gibt sich der Vorstand 
kämpferisch. In Zahlen gegos-
sen bedeutet das, dass trotz eines 
Umsatzrückgangs von 15,7 Pro-
zent, die Eigenkapitalquote wei-
terhin über 50 Prozent liege, so 
der Finanzvorstand Wolfram 
Senger-Weiss. Gleichzeitig ge-

lang es dem Logistikkonzern, 
seinen Mitarbeiterstand bei 
4.461 nahezu konstant zu halten. 
„Erfreulicherweise hat sich der 
Stand der Lehrlinge 2009 gegen-
über 2008 im Konzern sogar um 
drei Prozent auf 175 erhöht“, er-
gänzt W. Senger-Weiss. 

Investitionen in CEE
Trotz Krise investiert Gebrüder 
Weiss in Mittel-, Ost- und Süd-
osteuropa. Wichtige Expansi-
onsschritte in Südosteuropa 
setzte das Unternehmen mit 
der Übernahme des Speditions- 
und Logistikunternehmens Eu-
rocargo in Serbien, der Fertig-
stellung des 15-Millionen-Euro-
Terminals in Bukarest und dem 

ersten eigenen Standort in Ma-
zedonien. Außerdem erfolgte 
im slowakischen Senec der Spa-
tenstich für den Bau des neuen 
Logistikterminals, der noch 
heuer fertiggestellt werden soll. 
In Österreich hat Gebrüder 
Weiss mit der Inbetriebnahme 
des neuen 8,5-Millionen-Euro 
Logistikterminals in Maria Saal 
die Kapazitäten geschaffen, die 
benötigt werden, um führender 
Logistikanbieter in Kärnten zu 
werden. In Vorarlberg wurde 
das ehemalige BUG-Alu-Gebäu-
de in Kennelbach übernommen, 
in dem seit Mitte 2009 mehr als 
140 Mitarbeiter der Zentrale tä-
tig sind. Für die Expansionsstra-
tegie von Gebrüder Weiss ist zu-
dem die Beteiligung an der Spe-
dition Diehl in Baden-Württem-
berg (Deutschland) im Jänner 
dieses Jahres ein wichtiger 
Schritt. Mit der Minderheitsbe-
teiligung wollen sich die Vor-
arlberger Marktanteile in der 
süddeutschen Region sichern 
und gleichzeitig das strate-
gische Bündnis der System Alli-
ance Europe (SAE) stärken.

DPD gut im Rennen
DPD, der Paketdienst der oran-
gen Flotte bietet in der Mehr-
zahl der österreichischen Bun-
desländer seine Dienstlei-
stungen an. „Im vergangenen 
Jahr betrug der Umsatz des Pa-
ketdienstes 119,2 Millionen Eu-
ro“, informiert Ressortchef Pe-
ter Kloiber. Besonders erfreu-
lich ist für Kloiber die positive 
Entwicklung im Consultingbe-
reich. Die Supply-Chain-Soft-
ware-Lösungen von inet-logi-

stics und das Beratungsangebot 
der Logistikconsultingfirma 
x|vise haben sich 2009 nach ei-
genen Angaben gut entwickelt. 
Die beiden Tochterfirmen er-
wirtschafteten zusammen 8,2 
Millionen Euro. Mit der Bran-
chenlösung tectraxx, dem An-
bieter von Logistik-Lösungen 
für die Elektro-/Elektronik-
Branche, erzielte Gebrüder 
Weiss im vergangenen Jahr ei-
nen Umsatz von 13,2 Millionen 
und verbesserte damit den Vor-
jahreswert deutlich.

Zufrieden bei Air & Sea
Auch Heinz Senger-Weiss, Air & 
Sea-Vorstand, zeigt sich mit den 
Entwicklungen in seinem Be-
reich zufrieden: „Der konsoli-
dierte Umsatz von Air & Sea in-
klusive Joint Ventures mit dem 
Partner Röhlig betrug 2009 
rund 212 Millionen Euro.“ Die 
Basis dafür sei dabei die interna-
tionale Erweiterung des Netz-
werkes gewesen. „Im ver-
gangenen Jahr haben wir unsere 
Strukturen vor allem in Indien 
ausgebaut“, erläutert Heinz Sen-
ger-Weiss. Nach dem Einstieg 
bei Tricon Shipping und der 
Umbenennung in Weiss-Röhlig 
India ist die Spedition auf dem 
Subkontinent nun mit 14 Stand-
orten vertreten und deckt einen 
der wichtigsten Wachstumsmär-
kte in Asien komplett ab. Insge-
samt beschäftigt der Gebrüder 
Weiss Konzern mit Hauptsitz in 
Lauterach (Vorarlberg) rund 
4.500 Mitarbeiter an 137 Stand-
orten weltweit. 

■Xwww.gw-world.com

(v.l.) W. Niessner, W. Senger-Weiss, 
H. Senger-Weiss, P. Kloiber

LOGISTIK STUDIEREN...
UND ANWENDEN
„Industriewirtschaft / Industrial Management“ und „Interna-
tional Supply Management“ an der FH JOANNEUM Kapfen-
berg stellen ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsangebot 
für (angehende) Logistik- und Beschaffungs-ExpertInnen dar.

Industriewirtschaft / Industrial Management
Dauer: 6 Semester (Vollzeit und berufsbegleitend)
Abschluss: Bachelor of Science (BSc)
Tel. 03862 33600-8303
E-Mail: iwi@fh-joanneum.at, www.fh-joanneum.at/iwi
 
International Supply Management
Dauer: 4 Semester (berufsbegleitend)
Abschluss: Master of Science (MSc)
Tel. 03862 33600-8303
E-Mail: ism@fh-joanneum.at, www.fh-joanneum.at/ism
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 Leistungsschwerpunkt der 
neuen Niederlassung ist die 

Import- und Exportabwicklung 
von Luftfrachtsendungen. „Wir 
haben die Region Münsterland 
bisher über unsere Standorte in 
Hannover und Düsseldorf be-

treut“, so Stefan Schwind, 
Country Director Deutschland 
im Logwin-Geschäftsfeld Air + 
Ocean. Niederlassungsleiter ist 
Helmut Tietmeyer. Der 52-Jäh-
rige verfügt über mehr als 30 
Jahre Erfahrung im Luftfracht-

Bereich. Der Verkehrsflughafen 
Münster/Osnabrück (FMO) 
liegt bei Greven. 2009 wurden 
hier rund 1,4 Millionen Passa-
giere befördert und ca. 1.000 
Tonnen Luftfracht abgefertigt. 
Logwin mit Sitz in Luxemburg, 
entwickelt ganzheitliche Logi-
stik- und Servicelösungen für 
Industrie und Handel. Das Ge-
schäftsfeld Air + Ocean ist an 
über 200 Standorten, darunter 
98 eigenen Niederlassungen, 
weltweit vertreten.  

■Xwww.logwin-logistics.com■

Die Kühne School of Logistics and Management GmbH gründet eine private Hochschule. Die Hochschule  
heißt Kühne Logistics University – Wissenschaftliche Hochschule für Logistik und Unternehmensführung.*
 * Hochschule in Gründung

Großer Karriereschub in kurzer Zeit: Die KLU Summer School bringt Aufsteiger und 
Führungskräfte aus der Logistikbranche in nur 12 Tagen nach vorn. Mit einem Kompakt-
programm, das Theorie und Praxis perfekt ergänzt. Mit 7 Modulen zum Thema „Logistics 
Management“. Interdisziplinär. International. Im Herzen Hamburgs. Und an einer Hoch-
schule, die nur eines will: die Besten für die Wirtschaft!  www.the-klu.org
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■■ ■LogWin

neue■niederlassung
Der■Logistikdienstleister■Logwin■ist■seit■Anfang■
dieses■Jahres■mit■einem■Kundenbüro■am■Flughafen■
Münster/osnabrück■(FMo)■vertreten.■

 Gerald Schönwetter (43) ist 
gebürtiger grazer und pro-

movierte an der Technischen 
universität graz in elektrotech-
nik. nach seiner wissenschaft-
lichen Tätigkeit dort war er viele 
Jahre in unterschiedlichen un-
ternehmen tätig.  2003 initiierte 
Schönwetter ein Studium an der 
FH Joanneum als Weiterbildung 
für praktiker im bereich einkauf, 
das seit dem Wintersemester 
2001 als postgraduate lehr-
gang „international Supply Ma-
nagement“ erfolgreich durchge-
führt wird. Für Studiengangslei-
ter prof. (FH) Franz Staberhofer 
ist Schönwetter jedenfalls die 
perfekte Wahl. 

■Xwww.fh-ooe.at/scm■

■■ Fh■oBerÖsterreiCh

Verstärkung■
der■Lehre
Für■die■Fh-studien-
gänge■„internationa-
les■Logistik-Manage-
ment“■und■„supply■
Chain■Management“■

Flughafen Münster/Osnabrück 
in der Nähe von Greven
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■■ ■WArenstrÖMe■in■euroPA

ströme■verändern■
sich■nur■langsam
Obgleich der Warenfl uss zwischen Fernost und Europa mittlerweile einen 
größeren Umfang hat als zwischen Nordamerika und Europa, ändert sich an den 
Warenströmen wenig. Die Nordhäfen behaupten ihre Stellung. Und das, obwohl 
vielfach die Wege über Adria- und Schwarzmeerhäfen wesentlich kürzer wären.
ein bericHt von CR HANS-JoACHIM SCHLoBACH

 D
ie Volksrepublik China führte 2009 
Waren im Wert von rund 1,20 Billi-
onen Dollar (900 Milliarden Euro) 
aus, wie kürzlich die Welthandelsor-

ganisation (WTO) bestätigte. Damit ver-
drängt China den bisherigen Exportwelt-
meister Deutschland auf den zweiten Rang. 
Dort betrug der Wert der Ausfuhren im ver-

gangenen Jahr 1,12 Billionen Dollar. Auf 
Platz drei folgen die USA mit exportierten 
Waren im Wert von 1,06 Billionen Dollar. 
Dabei war im vergangenen Jahr der welt-
weite Handel so stark eingebrochen wie 
noch nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs: 
Der Warenaustausch schrumpfte um zwölf 
Prozent.

Welthandel kommt in Schwung
Doch jetzt kommt der Welthandel wieder in 
Schwung, so die veröff entlichten Einschät-
zungen der Welthandelsorganisation WTO 
Ende März. Demnach nehme das Handels-
volumen um 9,5 Prozent zu. Im kommenden 
Jahr könne das Niveau sogar wieder über-
schritten werden, das vor der Krise erreicht 

Während der Handel zwischen 
Europa und Fernost weiter zunimmt, 

hat das wenige Auswirkungen auf die 
Warenströme des Kontinents
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worden sei. „Es ist Licht am Ende des Tun-
nels und das ist sicherlich eine gute Vorher-
sage, es sind gute Nachrichten für die Welt-
wirtschaft”, sagte der Generalsekretär der 
Welthandelsorganisation WTO, Pascal Lamy. 
Kritiker warnen jedoch vor zu großer Eu-
phorie, denn ein nicht unerheblicher Teil 
des Aufschwungs sei durch staatliche Maß-
nahmen fl ankiert, die weitgehend auf Pump 
fi nanziert seien.  

Asien löst Amerika ab
Wie auch immer der Welthandel aussieht, 
er hat unmittelbare Folgen für den europä-
ischen Wirtschaftsraum. Denn mit den 
Verschiebungen bei den Exporten gehen 
die Veränderungen der Einfuhren in die 
Europäische Union (EU) einher. Nach An-
gaben der WTO haben China und Fernost 
mittlerweile Nordamerika als wichtigste 
Handelsregion abgelöst. Dennoch hat das 
auf die Handelsrouten bislang wenige Aus-
wirkungen gehabt. So wird nach wie vor 
der überwiegende Teil der Im- und Ex-
porte der EU aus und nach Fernost über 
Nordhäfen wie Antwerpen, Bremerhaven, 
Hamburg Rotterdam etc. abgewickelt. Zu 
diesen Ergebnissen kam eine Experten-
runde aus Industrie, Handel und Wissen-
schaft, zu der BUSINESS+LOGISTIC Mit-
te März einlud. 

Infrastruktur für Hinterland fehlt 
Demnach konnten die Adria- und Schwarz-
meerhäfen in der Vergangenheit Zuwächse 
bei den umgeschlagenen TEU verzeichnen. 
So bestätigt etwa der Vertreter des Hafen 
Koper in Österreich, Miran Petrinja: „Die 
Containerverkehre über Koper, die nach 
Österreich und dessen Nachbarstaaten ge-
hen, haben sogar im Krisenjahr 2009 signi-
fi kant zugenommen.“ Zuvor habe man 
Wachstumsraten zwischen 30 und 35 Pro-
zent verbucht. Die Gründe dafür sieht er ei-
nerseits in neu eingerichteten Linienver-
kehren in diese Region. Andererseits habe 
die Krise die Logistiker dazu gezwungen, 
sich neue Wege zu überlegen und bestehen-
de Verkehre neu zu überdenken. 

Warenströme bleiben (noch) unverändert. 
Von einer bevorstehenden Veränderung der 
Warenströme in die europäischen Indus-
triezentren – auch nach Zentral- und Süd-
osteuropa – will er, wie seine Kollegen 
auch, jedoch auch nicht sprechen. Die 
Gründe dafür sind vielschichtig. Tatsäch-
lich können Adria- und Schwarzmeerhäfen 
auf wesentlich kürzere Handelswege insbe-
sondere aus Fernost und Afrika hinweisen. 
Auch haben die Häfen in den letzten Jahren 
erhebliche Summen in die Modernisierung 
ihrer Terminals investiert, sodass sie tech-
nisch um nichts den Nordhäfen nachste-
hen. Die Kosten für die Hinterlandverkehre 
seien aber nach wie vor zu hoch. Vor allem 
seien Verkehrs-Infrastrukturen insbesonde-
re in den südosteuropäischen Ländern noch 
nicht genug ausgebaut. Das betriff t vor 
allem die Donauschiff fahrt und die Bahn-
verkehre. So meint etwa Mag. Christian 
Steindl, Geschäftsführer der EHG Ennsha-
fen, dass die Reedereien ihre Angebote ver-
bessern müssten, denn „wenn die Reederei-

dienste fehlen, fehlt die Basis für eine Wei-
terentwicklung. Es geht darum, Hinter-
landanbindungen zu entwickeln.“ Zudem sei 
es bei der Hinterlandanbindung via Donau 
wesentlich, wenigstens zwei bis drei Häfen 
auf der Strecke zwischen Ennshafen und 
Constanza zu haben, damit Vollcontainer 
qualitativ umgeschlagen werden können.

Verlader und Handel zurückhaltend
Der Mangel an Infrastruktur und die ge-
ringe Unterstützung durch die Reedereien 
führen daher zur Zurückhaltung von Verla-
dern und Händlern – schon allein wegen 
der Kosten. Brendan Lenane, Corporate 
Head of Logistics bei DCM DecoMetal gibt 
hier zu bedenken: „Ein Logistikverantwort-

licher in der  Industrie schaut auf die Ko-
sten. Die geographischen Lagen von Häfen 
sind dabei eher zweitrangig. Die Vorläufe 
sind aber in den Nordhäfen wie Rotterdam 
einfach günstiger. Außerdem sind die Nach-
läufe besser organisiert, obgleich es auch 
hin und wieder Schwierigkeiten gibt.“ Was 
für die Südhäfen jedoch spreche, sei deren 
Flexibilität, so Lenane. „Wenn ich ein Pro-
blem etwa in Koper habe, rufe ich den dor-
tigen Terminalmanager an. Der kann mir 
dann sofort helfen. In Rotterdam geht das 
nicht. Der Terminalmanager dort kennt 
mich nicht einmal.“ Ähnlich argumentiert 
auch Armin Fellner, der Obmann des Aus-
trian Shippers Council. Er sagt: „Was zählt 
ist nicht die geographische sondern die 
ökonomische Entfernung. Darauf achten 
Logistikverantwortliche.“ So müsse eine 
Maschine, wenn sie beispielsweise über das 
Schwarze Meer nach Südafrika transpor-
tiert werden soll, zwei Umschläge mehr ma-
chen als wenn das Stück direkt über Koper 
aufs Meer geschickt wird.

Chancen intakt
Dennoch sehen Experten die Chancen für 
die europäischen Südhäfen intakt im Hin-
blick auf den Handel mit Fernost für Euro-
pa eine wichtige Rolle zu übernehmen. Ins-
besondere, wenn einerseits in die Verkehrs-
Infrastrukturen in Südost-Europa inve-
stiert, und diese weiter ausgebaut werden. 
Andererseits wachsen die Chancen, wenn 
diese Regionen wirtschaftlich weiter erstar-
ken. Dann werden paarige Verkehre immer 
wahrscheinlicher und Linienverkehre lu-
krativ. Als Drehscheibe zwischen Nord und 
Süd sowie Ost und West könnte sich hier 
Österreich mit seinen großen Logistikzen-
tren in Wien, Oberösterreich und Nieder-
österreich positionieren.  

„■es ist licHt am enDe Des tunnels unD Das ist 
sicHerlicH eine gute vorHersage, es sinD 
gute nacHricHten für Die weltwirtscHaft■“ 
Pascal■Lamy,■generalsekretär■der■Welthandelsorganisation■Wto

GRUNDSTÜCKE IN GUNTRAMSDORF & BADEN ZU VERKAUFEN
Guntramsdorf
danfoss straße
Fläche 30.353 m2

Widmung Bauland
Betriebsgebiet

VB:  € 135,-/m2

Teilbar•	
Ideale Verkehrsanbindung•	
Direkte Lage an B17•	
Zufahrtsstraße vorhanden•	

anbindung:
Triester Str./B17, Laxenburger Str.,
A2 Südautobahn

 D E TA I L S  U N T E R :
 CB richard Ellis GmbH
 tegetthoffstraße 7
 1010 Wien

t: +43 1 533 40 80
f: +43 1 533 40 80-90
cbrevienna@cbre.com
www.cbre.at

Guntramsdorf
neudorfer straße
Fläche 9.938 m2

Widmung Bauland
Betriebsgebiet

VB:  € 150,-/m2

Aufschließungsabgaben bereits •	
entrichtet
Direkt neben IZ NÖ Süd•	
Optimale Grundstückskonfiguration•	

anbindung:
Triester Str./B17, Laxenburger Str.,
A2 Südautobahn

Guntramsdorf
Viadukt straße
Fläche 44.739 m2

Widmung Bauland
Betriebsgebiet

VB:  € 135,-/m2

Direkt neben B17 und Badner Bahn•	
Parzellierung vorhanden•	
Keine umwelttechnischen Auflagen•	

anbindung:
Triester Str./B17, Laxenburger Str.,
A2 Südautobahn

BadEn
Haidhof straße
Fläche 128.798 m2

Widmung Bauland
Betriebsgebiet

VB:  € 70,-/m2

Teilbar•	
Direkt neben Südautobahn•	
Lärmschutzwand zu A2 vorhanden•	

anbindung:
A2 Südautobahn



BUSINE$＋FINANZEN

april 2010

12

BUSINE$＋LOGISIC

FO
TO

S:
 Ja

n
 g

O
TT

■■ ■WArenstrÖMe■in■euroPA

„Krise■zwang■Logistiker■
zum■nachdenken“
Die Frage, warum Waren nach Österreich und CEE noch immer nicht über Südhäfen 
laufen, sorgte Mitte März bei einem Round Table von BUSINESS+LOGISTIC 
zwischen Hafenbetreibern, Verladern und Logistikern für teilweise hitzige  
Diskussionen. Gastgeber war Panalpina. 

B+L: Frau Prof. Riebesmeier! Gibt es lau-
fende Untersuchungen, die bestätigen 
können, dass sich Warenströme innerhalb 
Europas verändern, bzw. verändern sich 
die Warenströme innerhalb Europas durch 
globale Veränderungen im Handel? 

Riebesmeier: Das Handelsvolumen zwi-
schen Asien und Europa hat wesentlich 
stärker zugenommen als das zwischen Nor-
damerika und Europa. Das ergeben Daten 
der WTO, welche den Gesamthandel be-
trachten. Wenn man weiß, dass die Volumi-
na mit dem Containerverkehr Hand in 

Hand gehen, dann könnten die Zunahmen 
des Containerverkehrs über die Südhäfen 
wie etwa Koper durchaus auf eine Verände-
rung der globalen Warenströme hinweisen. 
Die Zunahme dort könnte jedoch mit Kapa-
zitätsproblemen oder mit Preisverände-
rungen in den Hinterlandverkehren zusam-

men hängen, mit denen die Häfen letztes 
Jahr teilweise zu kämpfen hatten. Aktuelle 
Untersuchungen über Warenströme inner-
halb Europas kenne ich derzeit jedoch  
keine. 

 
B+L: Das könnte doch eine Anregung sein, 
eine Untersuchung hier zu machen. Herr 
Rischawy! Im Bezug auf die europäischen 
Warenströme sind wir also auf Praktiker 
wie Sie angewiesen. Gibt es Indizien dafür, 
dass sich Warenströme innerhalb Europas 
verändern? 

Rischawy: Es gibt natürlich eine Tendenz, 
mehr Verkehre über die Südhäfen laufen zu 
lassen. So sucht sich jetzt Südost Asien teil-
weise den direkten Weg vor allem nach Süd-
ost-Europa. Das hängt u.a. mit Angebotsver-
besserungen in Koper, Constanza usw. zu-
sammen. Auch Reedereien bieten mittler-

weile direkte Dienste an. Das hat natürlich 
die Attraktivität für Importeure und Expor-
teure, die in Süd-Ostasien sitzen, gesteigert. 

B+L: Es ist also etwas in Bewegung. Bleibt 
das auf dem derzeitigen Niveau oder wird 
es wachsen?

Rischawy: Ich nehme an, dass es wachsen 
wird. Es kommt aber sehr drauf an, welche 
intermodalen Angebote es gibt und welche 
Reedereien Koper, Rijeka, Constanza usw. 
ansteuern. Das könnte schon zu einer wei-
teren Steigerung führen. 

B+L: Herr Steindl. Sie positionieren den 
Hafen Enns ja genau als Schnittstelle für 
Warenflüsse zwischen West und Ost bzw. 
Nord nach Süd. Was hat sich seit zwei oder 
drei Jahren getan?

Steindl: Was den Seeverkehr angeht beo-
bachten wir immer stärkere Tendenzen von 
großen Seereedereien, Adria- und Schwarz-
meerhäfen anzufahren. Die Nordseehäfen 
spielen jedoch weiterhin die zentralen Rol-
len im Konzert in Richtung CEE. Hier liegen 
die Marktanteile von Hamburg und Bremer-
haven bei geschätzten 60 Prozent, Rotter-
dam hält rund 20 Prozent, der Rest teilt sich 

„■Das HanDelsvolumen zwiscHen asien unD 
europa Hat wesentlicH stärker zugenommen als 
Das zwiscHen norDamerika unD europa■

“ 
Ass.■Prof.■Dr.■Brigitta■riebesmeier,■institut■für■transportwirtschaft■&■Logistik,■Wu■Wien

Ass. Prof.  Dr. Brigitta Riebesmeier, WU Wien DI Alexandru Capatu, Vertreter Hafen Constanza 
in Wien

Mag. Christian Steindl, GF EHG Ennshafen
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zwischen den anderen Häfen auf. Wir beo-
bachten eine klare Bewegung in Richtung 
Koper und Constanza. Hier spielt aus un-
serer Sicht natürlich die Entwicklung der 
kontinentalen Verkehre eine Rolle. Beim 
kontinentalen Verkehr gibt es bei uns die 
größte Nachfrage. Wir rechnen daher hier in 
der nächsten Zeit mit einem Wachstum. Da-
bei bewegt sich der kontinentale Transport 
zwischen dem oberösterreichischen Indus-
triestandort und dem Ruhrgebiet sowie Süd-
Osteuropa, d.h. Budapest und weiter in Rich-
tung Rumänien. Das betrifft hauptsächlich 
nicht-stapelbares Equipment wie Sat-
telauflieger, Tankcontainer usw. Für diesen 
Umschlag benötigt man enorme Flächen. 

B+L: Aha! Und was bedeutet das für 
Österreich?

Steindl: Es gibt in Österreich fast keinen 
Terminal, der solche Produkte verarbeiten 

kann, denn ein Sattelauflieger am Terminal 
kostet 15 TEU-Stellplätze. Das sind enorme 
Herausforderungen beim Umschlag, denn sie 
müssen sofort versuchen, effiziente Lagerflä-
chen zu finden. Der Stellplatz unter der 
Kranbahn ist schlecht. Wir gehen darum den 
Weg, dass wir unsere Infrastruktur ausbauen. 
Dabei werden wir die Schienenanbindung 
mit unseren Flächenreserven so kombinie-
ren, dass wir kontinentale Verkehre auch in 
einem größeren Ausmaß anbieten können. 

B+L: Was ist dabei Ihr Ziel?
Steindl: Wesentlich sind für uns dabei, 

neben den Anbindungen zu den Nordsee-
Häfen, die Adria-Anbindungen. Hier sind 
wir schon recht weit und es könnte sein, 
dass wir noch heuer hier eine entspre-
chende Anbindung haben. Parallel dazu 
wollen wir die Donau als Wasserstraße bes-
ser nutzbar machen als Hinterlandanbin-
dung von Constanza. Hier gibt es zwei Eck-
punkte. So haben wir eine Partnerschaft 
mit dem Hafen Galatz (rumän. „Galati“, Do-
nau-Hafenstadt 11 km südlich der Grenze 
zu Moldawien, Anm.Red.) Dieser Hafen hat 
als einziger Donauhafen in Europa eine 
Breitspur-Bahnanbindung direkt am Kai. 

Damit ergeben sich für uns neue Perspekti-
ven in Richtung Ukraine, Russland und den 
gesamten Schwarzmeer-Raum.

B+L: Das ist ja interessant, auch im Hin-
blick auf gewälzte Pläne, eine Breitspur 
hier nach Wien zu bringen.

Steindl: Deshalb lassen wir hier an die-
sem Standort eine Studie machen. Wir wol-
len die Möglichkeiten ausloten zwischen 
uns und dem Hafen Galatz, natürlich auch 
in Verbindung mit Constanza. Wesentlich 
für uns ist natürlich die Ausweitung der 

Reederei-Angebote. Logistikkooperateure 
haben ja Partnerschaften mit Reedereien, 
d.h. wenn es keine Reedereidienste gibt, 
dann fehlt hierfür die Basis für die Weiter-
entwicklung. Und dann geht es darum, die 
Hinterlandanbindungen zu entwickeln. 

Derzeit fehlen hier ausreichende Binnen-
schifffahrts- und die Bahnanbindungen. Bei 
der Hinterlandanbindung benötigen wir je-
doch außerdem zwei bis drei Binnenhäfen 
auf dieser Strecke, wo wir Vollcontainer 
qualitativ umschlagen können.

B+L: Wo sehen Sie sich da?
Steindl: Wir sehen uns als End- bzw. An-

fangspunkt auf der Donauschifffahrtslinie 
bis Constanza, unterhalb des strategischen 
Bottlenecks Straubing-Filzhofen. Wir sind 
hier der erste Standort, der hochwertig 

Wasser-Landumschlag im kombinierten 
Verkehr vornehmen kann, nämlich auch im 
Schubverband und mit einem Hub auf die 
anderen Verkehrsträger. 

B+L: Herr Petrinja! Erstaunlich ist, dass Ös-
terreich und seine Nachbarstaaten 2009 
einen starken Containerverkehr über Ko-
per hatten, wohingegen andere um Con-
tainer kämpfen mussten. Wie ist denn die 
gegenwärtige Situation?

Petrinja: Einen Einfluss auf das Wachstum 
im Containerverkehr 2009 hat der neue, di-

rekte Fernost-Linienverkehr gehabt. Ein an-
derer Einfluss war sicherlich die Krise selbst. 
Sie zwang die Logistiker, ihre Verkehre zu 
überdenken. Beim Containergeschäft nach 
Österreich beobachten wir weltweit derzeit 
eher eine Stagnation, also keinen Zuwachs 
in den Volumina. Den österreichischen 
Markt betreffend, haben wir dennoch in  
Koper ein Wachstum, das seit Jahren kon-
stant zwischen 30 und 35 Prozent liegt. Wir 
meinen daher, dass die Container neue We-
gefinden, insbesondere nach Südosteuropa. 
Die gefahrenen Kilometer sind jedoch nicht 
wirklich das entscheidende sondern der Nut-
zen für den Kunden, der Service und die 
Preise. 

B+L: Herr Capatu! Sie scheinen mit dem 
bisher gesagten nicht so ganz einverstan-
den zu sein. Was haben Sie dazu zu sagen?

Capatu: Ich habe viel dazu zu sagen. (alles 
lacht!) Aber Spaß beiseite: Ich behaupte jetzt 
einmal an dieser Stelle: Österreich braucht 
keine Nordhäfen. Man sollte doch die Chan-
ce nutzen und prüfen, welche Waren über 
die Südhäfen wie Koper oder Constanza lau-
fen könnten. Man käme zum Ergebnis, dass 
vieles aus Nah- und Fernost sowie Nord- und 
Westafrika über die Süd- und Osthäfen ge-

„■was Den seeverkeHr angeHt beobacHten wir 
immer stärkere tenDenzen von grossen see
reeDereien, aDria unD scHwarzmeerHäfen  
anzufaHren ■“ Mag.■Christian■steindl,■gF■ehg■ennshafen

„■Die krise zwang 
Die logistiker,  
iHre verkeHre zu  
überDenken ■“Miran■Petrinja,■Marketing■Manager■■
Österreich,■hafen■Koper

Miran Petrinja, Market Manager Österreich  
Hafen Koper 

Michael Plöch, GF Mierka Befrachtung GmbH Brendan Lenane, Head of Logistics DCM DECometal



BUSINE$＋FINANZEN

april 2010

14

BUSINE$＋LOGISIC

FO
TO

S:
 Ja

n
 g

O
TT

hen könnte. Logistik hat für mich etwas mit 
Logik zu tun und für mich ist es unlogisch, 
Waren aus Südost-Asien, die für CEE oder 
die Türkei bestimmt sind, in den Nordseehä-
fen zu löschen. Oder umgekehrt soll mir ei-
ner einmal rational erklären, warum man 
Container-Ganzzüge nach Hamburg fahren 
lässt um dort Waren, die für die Türkei be-
stimmt sind, zu verschiffen und um die ibe-
rische Halbinsel zu schicken. 

B+L: Warum geschieht das, meinen Sie?
Capatu: Viele Unternehmen sehen Rumä-

nien noch immer im Ostblock und sich selbst 
im Westen. Darum nehmen sie einfach nicht 
wahr, dass Constanza mittlerweile ein Welt-
klasse-Seehafen ist. Auch wird nicht gese-
hen, dass Constanza über einen neuen Kanal 
direkt mit der Donau verbunden ist und man 
gewissermaßen direkt vom Schwarzen Meer 
nach Österreich fahren könnte und zurück, 

was aus ökologischer Sicht viel sinnvoller 
wäre. Gleichzeitig klopfen sich aber Staats-
politiker und die Chefs ihrer jeweiligen Lan-
desbahnen gegenseitig auf die Schulter, dass 
sie Bahnprojekte auf die Schiene gebracht 

haben, egal, ob die nun Sinn machen oder 
nicht. Dabei könnte man mit dem Geld, das 
50 Kilometer Bahn- oder Autobahnbau ver-
schlingen, die Infrastruktur entlang der 
ganzen Donau komplett ausbauen. Die Don-
auschifffahrt hat diese Lobby eben nicht. 

B+L: Wir haben hier Logistiker und Verla-
der am Tisch, welche direkt etwas dazu sa-
gen können. Herr Fellner, was meinen Sie 
zu den Ausführungen von Herrn Capatu? 
Sie kommen von der Industrie und nicht 
von der Logistik. 

Fellner: Ich versuche einmal als Obmann 
der Vereinigung der Verlader eine Antwort 
zu geben. Es hängt von der Ware ab, wo sie 
verschifft wird. Hierbei kommt es auf den 
Vor- und Nachlauf an und wie wirtschaft-
lich ich diesen gestalten kann. Ich war bei 
der Voest und wir haben Schienen zum Bei-
spiel über die Nordhäfen so verschifft, wie 
das Herr Capatu erklärte. Jetzt ist aber eine 
Schiene ein empfindliches Hightech-Pro-
dukt. Daher versucht man dort beim Trans-
port die Anzahl der Umschlagsaktivitäten 
auf ein Minimum zu reduzieren. Wenn ich 
also vom Produktionswerk mit der Bahn 
nach Wien oder Linz fahre um dann auf ein 
Donau-Binnenschiff nach Constanza zu ge-
hen, damit ich dann auf einem Seeschiff in 
die Türkei fahren kann, benötige ich auf je-
den Fall zwei Umschläge mehr als wenn ich 
mit der Bahn direkt nach Hamburg fahre 
und von da direkt aufs Schiff gehe. Was ich 
damit sagen will: Die Ladung sucht sich ge-
wissermaßen ihren ökonomisch günstigsten 
Weg. Pauschal kann man nicht sagen, was 
das Beste ist. Hier geht es um das Handling. 

B+L: Herr Lenane! DCM DECOmetal belie-
fert ja alle möglichen und unmöglichen 

Stahlkocher der Welt mit Erzen, auch die 
Voest. Warum fährt man nicht über die 
Donau?

Lenane: Ein Logistikverantwortlicher in 
der  Industrie schaut auf die Kosten, geogra-
phische Lagen sind ihm eher unwichtig. 
Wann verändern sich aber Warenströme? 
Wenn sich gewissermaßen das Konsumver-
halten großer strategischer Einkäufer ändert 
und wenn sich Produktionsmöglichkeiten in 
Ländern wie Indien oder China ändern. Und 
hier, Herr Capatu, muss ich sagen, sind für 
uns Häfen wie Rotterdam sehr wichtig, denn 

dort sind die Vorlaufkosten für die Seefracht 
um einiges günstiger als etwa bei den Südhä-
fen. Was die Nachläufe angeht, ist Österreich 
geteilt. Südösterreich wird eher mit Koper 
günstiger fahren und Nordösterreich eher 
mit den Nordhäfen. 

Eisses: Hier geht es einfach um die besse-
ren und günstigeren Bahnanbindungen.  

Lenane: Wir haben darum in Rotterdam 
unser zentrales Distributionslager, weil die 
Vorläufe günstiger sind aber auch, weil die 
Nachläufe einfacher handelbar sind. Natür-
lich macht es Sinn für österreichische Be-
triebe auch  über Constanza oder Koper zu 
gehen, keine Frage. Aber man muss doch 
das „Big Picture“ sehen.  

Rischawy: Es kommt auch auf das Angebot 
an Frächtern, Speditionen und Reedern an.

Lenane: …und auf die Mengen!
Rischawy: In Rotterdam gibt’s zigtausen-

de Frächter, die mir meine Ware wegbrin-
gen, was in Koper oder Constanza eher 
nicht der Fall ist. Auch habe ich dort keine 
Bahnverbindungen, die so leistungsfähig 
sind wie etwa in Rotterdam und dann auch 
noch regelmäßig fahren. 

Lenane: Ich glaube nicht, dass es in Koper 
einen Frächter gibt, der mir zig Container 
mit Kipp-Chassis an einem Tag an meine 

• Ass. Prof. Dr. Brigitta Riebesmeier, Wu Wien  
• Mag. Christian Steindl, gF Hafen enns 
•  Michael Plöch, gF Mierka befrachtung ge-

sellschaft m.b.H. 
•  DI Alexandru Capatu, vertreter Hafen 

constanza in Wien 
•  Miran Petrinja, Market Manager Hafen 

Koper 
•  Brendan Lenane, Head of logistics DcM 

DecOmetal 
•  Wolfgang Rischawy, area product Manager 

lcl eastern europe, panalpina
•  Andreas  Mandl, gF lTe 
•  Gerald Retscher, gF Wiener lokalbahnen 
•  Mag. Sabine Eisses, Head Marketing & Sales 

DHl global Forwarding ciS/eastern europe           
•  Armin Fellner, Obmann austrian 

Shippers council
es moderierte cr Hans-Joachim Schlobach 

 Die Diskutanten

„■Die laDung sucHt sicH gewissermassen iHren 
ökonomiscH günstigsten weg. pauscHal kann man 
nicHt sagen, was Das beste ist■“ 
Armin■Fellner,■obmann■Austrian■shippers■Council

Wolfgang Rischawy, Area Product Manager LCL 
Eastern Europe, Panalpina

Andreas  Mandl, GF LTE Gerald Retscher, GF Wiener Lokalbahnen
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Kunden ausliefern kann. In Rotterdam ist 
das überhaupt kein Problem. Es geht schon 
auch um Infrastruktur, die dahinter steht. 

Plöch: Wenn die Anforderungen und der 
Bedarf danach besteht,  dann ist jeder in 
der Lage hier auch zu investieren, auch Ko-
per oder Constanza. Die Süd- und Nordhä-
fen haben jeweils ihre Vor- und Nachteile. 

Lenane: Absolut! Wahrscheinlich können 
Koper und Constanza viel eher auf die Be-
dürfnisse von Verladern eingehen als die 
großen Nordhäfen. Aber trotzdem…

Plöch: Es ist immer eine Frage von Ange-
bot und Nachfrage: Gibt es Warenströme 
zum Beispiel nach Koper und sie brauchen 
zwei Züge pro Woche, dann gibt es nach 
Enns und Wien entsprechende Züge. Gibt es 
mehr, dann wäre Herr Retscher sicher bereit 
dass er einen dritten Zug einführt. Gibt es 
noch mehr, wird die Kapazität erhöht! 
(Lacht)

B+L: Herr Mandl! Sie sind Eisenbahner. 
Reizen Sie Container-Ganzzüge in die Süd-
häfen nicht?

Mandl:Wenn ich den Ressourceneinsatz 
für Züge in die Nordhäfen mit solchen in 
die Südhäfen vergleiche, dann muss ich für 
den Süden die doppelten Lokomotiven-
Ressourcen einsetzen. So fahren wir etwa 
von Hamburg nach Wien mit unserem 
1.600 Tonnen-Standardzug. Von Koper 
nach Wien ist die Strecke ein Drittel kürzer 
aber ich brauche mindestens zwei bis drei 
Lokomotiven, weil die Alpen dazwischen 
liegen.

B+L: Gibt es keine Strecken-Alternativen?
Mandl: Nicht wirklich, denn Umwege 

über Hodos oder Sopron sind unwirtschaft-
lich. Die Bahn ist dort 170 Jahre alt, nicht 
elektrifziert und nur eingleisig befahrbar. 
Aber zu Angebot und Nachfrage wollte ich 

noch etwas sagen: Ich stimme Herrn Capa-
tu zu, dass, wenn das „Das ist der Osten“ aus 
den Köpfen draußen ist, dann das Angebot 
über Koper oder Constanza genauso gut 
wäre wie über Hamburg. Es würden sich 
dann auch wieder Allianzen bilden. Man 
kann hier nur mit Partnerschaften arbeiten. 
Partnerschaften sind beim Hinterlandver-
kehr über Hamburg aber ebenso vonnöten, 
denn hier ist der Schienenverkehr sehr 
überlastet. 

B+L: Strecken nach Constanza oder Koper 
sind also attraktiv für Sie?

Mandl:  Ich bin Eisenbahner und somit 
Landtier! Für mich ist es unerklärlich, wie-
so ein Schiff, das über den Suez Kanal 
kommt, nicht direkt den Weg die Adria 
hoch nimmt sondern den Umweg nimmt 
über Spanien, Gibraltar, Frankreich, die 
ganze Küste hinauf! Das dauert und verurs-

acht nur Kosten. In der Zeit in der das 
Schiff in Rotterdam nicht ankommt bin ich 
dann von der Adria mit dem Zug schon lan-
ge in Wien.

B+L: Herr Retscher! Für Sie wäre es kein 
Problem mit der Bahn nach Constanza zu 
fahren. Letzten Endes sagten sie aber ein-
mal, dass Sie die Züge nicht paarig bekom-
men. Ist das ein Grund weswegen man als 
Logistiker in dieser Situation eher zurück-
haltend ist mit den Südhäfen?

Retscher: Ja, denn wir haben keinen Steu-
erzahler, der unsere Defizite ausgleicht. 
Aber bitte! Wenn wir beispielsweise einen 
Zug mit 80, 86 oder  88 TEU Stellplätzen 
haben, dann bekomme ich das derzeit viel-
leicht ein oder zweimal pro Woche in eine 
Richtung voll. Schön! Jeder Container, der 
in der einen Richtung fehlt, drückt mir je-
doch das Ergebnis. Wie gesagt, es wäre fein, 
irgendwo einen Luftballon zu haben, der 
uns einen längeren Atem verleiht! Ich bin 

nämlich schon der Meinung, dass wenn ei-
ne Route konsequent und kontinurlich be-
dient wird, diese eine gewisse Sogwirkung 
hat. Constanza und Koper und die Nordhä-
fen bieten gute Leistungen an. Momentan 
ist das Risiko, den Zug in Richtung Nordhä-
fen nicht ausgelastet zu bekommen, nahezu 
Null, in den Süden aber hoch. 

B+L: Frau Eisses! Wann glauben Sie, wür-
den sich die Warenströme denn tatsäch-
lich ändern? Welche Voraussetzungen 
müssten gegeben sein? 

Eisses: Einerseits sehen wir eine stärkere 
Verlagerung in die Südhäfen, vor allem für 
Waren die aus Asien in die Länder AT, SK, 
HU und RO gelangen. Diese Märkte wur-
den ja in der Vergangenheit traditionell 
über die Nordhäfen bedient. Wenn die Ree-
dereien mehrere Rotationen in die Südhä-
fen anbieten werden, wird sicherlich auch 
eine größere Nachfrage nach diesen Dien-
sten aufkommen, solange die Kosten und 
Laufzeit einen entscheidenden Vorteil für 
den Kunden darstellen. So ist beispielsweise 
im LCL Bereich (Less Container Load, 
Anm. Red.) der Hafen Koper auch eine 
gangbare Alternative für Sendungen nach 
Wien, weil eine Anbindung mit dem LKW 
auch zu kompetitiven Kosten möglich ist. 

Andererseits muss man natürlich auch 
hinterfragen wo sich nach wie vor die 
Hauptabnehmermärkte und Konsumenten-
märkte in Europa befinden – dies ist nach 
wie vor sicherlich Westeuropa, wo sich 
auch viele Distributionszentren befinden. 
Zum Beispiel sind Rumänien, Serbien und 
Kroatien nach wie vor in der Kaufkraft hin-
ter dem europäischen Durchschnitt und 
importieren weit weniger Waren aus  
Fernost. 

Plöch: Ich bin der Überzeugung, unseren 
Kunden müssen wir kostengünstige, ver-
nünftige Produkte anbieten. Jedes Produkt 
hat seine eigenen Bedürfnisse, ob dies jetzt 
Erze, Consumer-Produkte, Ferro-Legie-
rungen sind. Dafür brauchen wir kluge und 
günstige Lösungen. Dann wird sich auch et-
was tun. Aber das Alte zu ändern ist immer 
schwierig. Man muss jedoch immer offen 
sein für neue Dinge. 

B+L: Vielen Dank für die aufschlussreiche 
Diskussionsrunde! 

lesen Sie in der nächsten ausgabe 5/2010 
die einschätzung der nordeuropäischen Häfen 
rotterdam und antwerpen zu den globalen 
Warenströmen und ihre Kanalisierung in  
europa sowie ein exklusiv-interview mit dem 
vertreter des Hamburger Hafens in Wien,  
alexander Till

 Vorankündigung

„■ein logistikverantwortlicHer in Der  inDustrie 
scHaut auf Die kosten, geograpHiscHe lagen sinD 
iHm eHer unwicHtig “ Brendan■Lenane,■head■of■Logistics■DCM■DeCometal

Mag. Sabine Eisses, Marketing & Sales DHL  
Forwarding

Armin Fellner, obmann Austrian Shippers Council
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„nichts■ist■undenkbar“
 G

erade heute habe ich 40 neue Mitar-
beiter bei uns begrüßt“, erzählt Klaus 
Fronius, Geschäftsführer der ober-
österreichischen Hightech-Schmiede 

Fronius im Gespräch mit BUSINESS+LO-
GISTIC. In Boomzeiten ist das in einer 
eher strukturschwachen Region schon so 
bemerkenswert. In Zeiten wie diesen ist das 
jedoch eine Sensation, denn auch im Vor-
zeige-Bundesland Oberösterreich, in dem 
bis vor einem Jahr noch Vollbeschäftigung 
herrschte, sind etliche Unternehmen von 
Kurzarbeit oder Konkurs bedroht. Die Fol-
gen sind nicht selten Entlassungen. Nicht 
so bei Fronius. Hier scheint die Wirt-
schaftskrise keine Auswirkungen zu haben, 
obgleich die Firmenchefs Klaus Fronius 
und seine Schwester Brigitte Strauß auch 
hier die Situation zu spüren bekommen. 
Das Unternehmen liefert etliche Lösungen 
auch in die Automotive-Branche – und hier 
ging es in den vergangenen eineinhalb Jah-
ren so richtig zur Sache. Unterm Strich 

bleibt man in Sattledt jedoch auf Wachs-
tumskurs, und das ist, was auch für die Mit-
arbeiter zählt. Von Existenzängsten ist die 
Belegschaft daher nicht geplagt. Vielmehr 

ist eine Aufbruchstimmung spürbar, die mit 
der Neueinstellung weiterer Mitarbeiter 
neue Nahrung bekommt.

„…du musst dich etwas trauen“
Was ist aber der Spirit des Unternehmens, 
dessen Start unmittelbar nach dem zweiten 
Weltkrieg in einer Kegelhalle in Petten-
bach, die nicht viel mehr als eine Hütte war, 
begann? Vermutlich machen der unbeirrte 
Glaube an die Zukunft und das Bewusstsein 

für die eigene Leistungsfähigkeit einen Teil 
davon aus. Diese waren auf jeden Fall die 
Bausteine, mit denen der mittlerweile 
101-jährige charismatische Firmengründer, 
Günter Fronius, sein Unternehmen ge-
meinsam mit seiner, zu diesem Zeitpunkt 
schwangeren Frau aufbaute. Unter dem 
Wahlspruch „Du musst etwas gelernt ha-
ben, du musst etwas können und du musst 
dich etwas trauen“ begannen die beiden 
Kriegs-Vertriebenen aus Siebenbürgen (Ru-
mänien) an ihrer Zukunft und der ihrer 
Kinder zu bauen. Der erste Auftrag war, den 
Generator des Wasserkraftwerks des Pet-
tenbacher Gasthofs zu reparieren. Als Be-
zahlung bekamen sie mit ihren Kindern 
Unterschlupf in eben der Kegelbahn, wel-
che die Wiege des Unternehmens darstellt. 

Von der Batterie zum Ladegerät
Dabei sah die Gegenwart 1945 alles andere 
als rosig aus. Sechs Jahre Krieg haben im 
Land und bei den Leuten tiefe Spuren hin-

Das Hightech-Unter-
nehmen Fronius ist 
für seine energie-
sparenden Batterie-
Ladegeräte bekannt. 
Dass es sich um eine 
der  innovativsten Ent-
wicklungsschmieden 
Österreichs handelt,  
wissen nur Insider. 
Die Basis dafür sind 
unternehmerischer 
Freigeist und eine 
liberale Grundhaltung 
im Top-Management.

■■ ■iM■PortrAit Innovationen sind das Ergebnis harter Arbeit

„■geraDe Heute Habe 
icH 40 neue mitarbei
ter bei uns begrüsst■“Klaus■Fronius,■gF■Fronius■international
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terlassen und die Ökonomie war weitge-
hend lahm gelegt. Hinzu kamen Versor-
gungsengpässe, die durch die große Masse 
an Flüchtlingen verschärft wurden. „Es 
herrschte schlicht Mangelwirtschaft vor“, 
erzählt Brigitte Strauß im Gespräch. Genau 
dieses Umfeld kam dem findigen Familien-
vater Günter jedoch zugute, denn es gab 
immer etwas zu reparieren – auch Batte-
rien. Und diese mussten nach ihrer Repara-
tur wieder aufgeladen werden. Die Ladege-
räte lieferte Fronius gleich mit, welche er 
aus alten Radio-Transformatoren und 
Gleichrichtern zusammen baute. Die Din-
ger waren begehrt und fanden bald rei-
ßenden Absatz. „1947 stellte unser Vater auf 
der Rieder Messe zum ersten Mal seine La-
degeräte aus – und verkaufte gleich zehn 
Stück“, freut sich B. Strauß noch heute über 
den damaligen Blitzerfolg, der den Zwei-
Mann-Betrieb zu einem der größten Arbeit-
geber der Region werden lassen sollte. 
„Heute beschäftigen wir insgesamt rund 
3.000 Mitarbeiter, rund 750 davon sind in 
Sattledt“, führt Klaus Fronius aus.

„…es gibt keine Grenzen“
Der Glaube an die Zukunft und an die eige-
ne Leistungsfähigkeit sind auch heute noch 
die treibenden Kräfte beim familienge-
führten Mittelständler. Erfindergeist und der 
Antrieb, neue Ideen durchzusetzen, sind 
weitere Bausteine für dessen nachhaltigen 
Erfolg. Letzteres ist bei Günters Sohn Klaus, 
dem heutigen Firmenchef, besonders ausge-
prägt. Mittlerweile nennt Fronius 585 welt-
weit angemeldete Patente sein Eigen, und 
jährlich kommen neue hinzu. Dabei geht es 
Fronius zumeist nicht um kleine technolo-
gische Verbesserungen. „Wir wollen große 
Entwicklungen voran treiben“, sagt K. Froni-
us im Interview. „Think big“ beschreibt also 
die Denkweise des Top-Managers treffend, 

wobei sich das im Wesentlichen auf die Fort-
entwicklung von Technologien und dem 
sparsamen Umgang mit Ressourcen bezieht. 

Liberaler Erfindergeist. Dabei ist bei Fronius 
„alles denkbar“, bekennt Brigitte Strauß. Hier 
brechen der erfinderische Freigeist und eine 
liberale Grundhaltung in der Familie mit Ve-
hemenz durch. Folgerichtig erklärt Bruder 
Klaus Fronius somit: „Für Geistesblitze und 

Überlegungen gibt es keine Grenzen, denn es 
geht um den Erkenntnisgewinn.“ Der Profit 
steht somit nicht am Anfang eines Erkennt-
nisprozesses, denn er kann durchaus auch 
einmal zum Wissen führen, dass etwas nicht 
geht. „Das muss man aber erst einmal aus-

probiert haben“, sagt B. Strauß. Hierfür be-
schäftigt das Unternehmen demnächst meh-
rere Hundertschaften an Forschern und Ent-
wicklern, welche potenziellen Meilensteinen 
zum Durchbruch verhelfen sollen.

Kreative Hartnäckigkeit. Bei den Entwick-
lungen verfolgt der Manager dabei seine 
Ziele mit viel Hartnäckigkeit – auch gegen 
Widerstände mancher Wissenschaftler. So 

benötigte der Tüftler mit seinem Forscher-
team rund 13 Jahre um Stahl und Alumini-
um zu einer hoch-belastungsfähigen Sym-
biose zusammen zu führen. Ein Patent, das 
heute für den Automobil- und Schiffsbau zu 
bahnbrechenden Entwicklungen in der 
Leichtbauweise führt.

Wer wagt, gewinnt
„Man muss etwas lernen, man muss etwas 
können und man muss etwas wollen. Dann 
ist man erfolgreich im Leben“, schließt sich 
der Kreis bei Fronius immer wieder. Und 
man muss auch manchmal etwas wagen. Das 
tut man bei Fronius. So setzte man in der 
Vergangenheit immer wieder auf Zukunfts-
technologien – wie etwa die Solarenergie – 
als die meisten noch daran glaubten, dass die 
fossilen Brennstoffe noch Generationen rei-
chen würden und der Ölpreis nicht einmal 
20 Dollar pro Barrel ausmachte. 1993 war 
Solartechnologie noch weit davon entfernt 
ein Geschäft zu sein. Dennoch trieb Fronius 
sein Team an, hier die Forschung zu forcie-
ren. Der Erfolg gibt ihm Recht: Heute zählt 
das Unternehmen zum weltweiten Techno-
logieführer in dieser Kategorie. 

■Xwww.fronius.com■

Fronius ladegeräte mit active inverter Technolo-
gy sind zwar in der anschaffung etwas teurer 
als herkömmliche inverter (Hochfrequenz-)-lade-
geräte und ladegeräte mit 50-Hertz-Trafotech-
nik, aber sie bieten eine Fülle von unüberseh-
baren vorteilen: Sie garantieren eine optimierte 
ladung und verlängern so die lebensdauer der 
batterie entscheidend, nämlich um rund 25% – 
ein wichtiger aspekt im Hinblick auf steigende 
blei- und damit batteriekosten. Darüber hinaus 
haben sie einen Wirkungsgrad von bis zu 96 
prozent. Hier lassen sich mit der active inverter 
Technology gut bis zu einem Drittel der Stromko-
sten einsparen, denn die alte 50-Hertz-Trafotech-
nik erreicht nur Wirkungsgrade zwischen 55 
und 75 prozent, herkömmliche inverter-Techno-
logie nur zwischen 70 und 85%. außerdem er-
zielt man durch die bis zu 70 prozent geringere 

größe der Fronius ladegeräte im vergleich zu 
herkömmlicher Technik, die Stahlschränke und 
große Transformatoren braucht, eine enorme 
platz- und gewichtsersparnis. Sogar die Wand-
montage ist möglich, weil die geräte gerade mal 
1,9 bis höchstens 40 kg wiegen. ebenso ist es 
möglich, die ladegeräte mit active inverter  
Technology an bord eines Flurförderzeugs unter-
zubringen. ein gesichtspunkt darf keinesfalls 
übersehen werden: die umwelt. um ein cO

2-
emissions-gleichgewicht zwischen der neuen 
active inverter Technology und der alten  
50-Hz-Trafotechnik zu erhalten, sind beim ein-
satz eines alten ladegerätes zwischen 20 und 
80 bäume mehr notwendig, die ja bekannter-
maßen für eine ausgeglichene Kohlendioxid- 
bilanz der atmosphäre bedeutsam sind. eines 
anschaulicheren vergleichs bedarf es wohl nicht, 
um besonders die 50-Hz-Trafotechnik als  
„auslaufmodell“ einzustufen.

 Active Inverter Technology

In der Produktion bei Fronius: Horizontaltransport mit Wasserstoff-Betriebenen Schleppern

„■man muss etwas lernen, man muss 
etwas können unD man muss etwas wollen.  
Dann ist man erfolgreicH im leben■

“ ■
günter■Fronius,■gründer■Fronius■international
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B+L: Frau Strauß! Fronius nahm seinen An-
fang in einer Garage. Stimmt das?

Strauß: Nein, in einer Kegelbahn. Da ist 
unser Vater (Günter Fronius, Anm.Red.) un-
tergekommen, weil ihn der dortige Wirt ge-
fragt hat, ob er ihm sein Elektrizitätswerk 
an der Alm (Flüsschen bei Pettenbach, 
Anm.Red.) reparieren kann. Das hat er ge-
macht. Als Belohnung durfte er mit uns 
dort wohnen und eine Baracke aufstellen. 
Aber der Beginn war in der Kegelbahn.

B+L: Herr Fronius! Was ist der Spirit des 
Unternehmens?

Fronius: Mein Vater hat immer gesagt: 
„Man muss etwas gelernt haben, man muss 
etwas können und man muss sich etwas 

trauen!“ Das hat er gemacht, gemeinsam 
mit unserer Mutter. 

B+L: Und was kommt noch hinzu?
Strauß & Fronius: Der Glaube an die Zu-

kunft. Der war bei unserem Vater trotz der 
Nachkriegswirren ungebrochen vorhanden. 
Für ihn war es damals schwierig, da viele 
Rohmaterialien gefehlt haben. Das hielt ihn 
aber nicht davon ab, Erfindungen zu machen. 

B+L: Man muss also etwas gelernt haben, 
man muss sich etwas trauen und man 
braucht Erfindergeist, der das Gelernte in 
neue, zukunftsträchtige Lösungen umset-
zen kann. Ist das richtig?

Fronius: Ja, das würde ich schon so sehen. 
So hat unser Vater eine Erfindung gemacht, 
die heute wieder interessant werden 
könnte. Damals gab es beispielsweise nur 
wenige Tankstellen. Daher erfand er ein Öl-
Absauggerät, das Getriebeöl aus dem Motor 
absaugte, sofort reinigte und dann wieder 
dem Motor zurück führte.

B+L:  Eine tolle Erfindung, die man heute 
wieder gebrauchen könnte. Wo ist diese 
geblieben?

Fronius: Die Technologie war ein hervor-
ragender Verkaufserfolg, bis sich die Petro-
Unternehmen weigerten, sie zu kaufen. Sie 
verminderte nämlich ihren Absatz von fri-
schem Öl enorm.  Und das wollten sie nicht …     

B+L: Fronius ist in der Region gewachsen 
und mit seiner Investition in Sattledt treu 
geblieben. Sie bilden einen nicht unerheb-
lichen Teil ihrer Mitarbeiter selbst aus. 
Woher kommen diese und wie geht es Ih-
nen damit?

Strauß: Unsere Mitarbeiter kommen aus 
der gesamten Region, aus Linz, Traun usw., 
die uns leicht über die Autobahn erreichen 
können. Unter anderem deshalb haben wir 
auch den Standort Sattledt gewählt.

B+L: Spüren Sie die Krise bei der Rekrutie-
rung von Fachkräften?

„…■große■entwicklungen■
■vorantreiben“

„■wir geben uns nicHt mit ein paar prozent 
einsparungen – etwa im energiebereicH –  
zufrieDen■

“ Klaus■Fronius,■gF■Fronius■international

Klaus Fronius: Gedankenblitze kommen einfach. Aber es ist wichtig, dass man diese weiter verfolgt und 
sie mit Leuten bespricht, die das verstehen

Das Familien-geführte Hightech-Unternehmen Fronius in Oberösterreich gehört 
zu den interessantesten und innovativsten in Österreich überhaupt. Ein liberaler 
Erfindergeist, Hartnäckigkeit und unternehmerisches Geschick gepaart mit 
Menschlichkeit machen es zum begehrten Arbeitgeber. Brigitte Strauß, CFO 
und Klaus Fronius, Geschäftsführer bei Fronius International, im Gespräch mit 
CR Hans-Joachim Schlobach. 
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Fronius: Letztes Jahr noch hatten wir 
große Schwierigkeiten gute Fachkräfte aus 
der Region zu bekommen. Das hat sich in 
den letzten Monaten geändert. Seit Januar 
2010 tun wir uns auf diesem Gebiet viel 
leichter. 

B+L: In BUSINESS+LOGISTIC 3/2010 hat-
ten wir sehr das Thema Diversifikation be-
handelt. Aufgrund des beschriebenen 
Fachkräftemangels müssten Sie doch ei-
nen gewissen Druck verspüren, junge 
Frauen an Technikberufe heran zu führen. 
Wie steht Fronius dazu?

Strauß: Wir bilden auch weibliche Fach-
kräfte aus und gerade in der Fertigung set-
zen wir verstärkt auf Frauen.

B+L: Warum gerade dort?
Strauß: Weil Frauen viel besser in ihrer 

Feinmotorik sind als männliche Kollegen. 

B+L: Fronius ist ja eines der wenigen Un-
ternehmen, welches einen eigenen Fir-
menkindergarten hat. Damit sind sie, was 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
angeht, mehrere Schritte weiter als ande-
re Unternehmen. Erzählen Sie uns, wie Ih-
re Erfahrungen damit sind?

Strauß: Sie sind gut! Die Mitarbeiter neh-
men den Kindergarten mit Freude in An-
spruch, denn es ist für sie beruhigend, ihre 
Kinder in ihrer Nähe haben zu können. Al-
lein das Gefühl zu haben, wenn es notwendig 
ist, rasch zu ihren Kindern gehen zu können, 
erleichtert es ihnen sehr, Familie und Beruf 
verbinden zu können. Ich spreche da auch 
aus eigener Erfahrung als berufstätige Mut-
ter. Unterm Strich macht es sich für Fronius 
bezahlt, obwohl es auch Geld kostet. Das 
sind uns die Mitarbeiter aber Wert.

B+L: Gehen wir von der Gegenwart in die 
Zukunft. Fronius ist in einigen Bereichen 
technischer Marktführer, etwa in der 
Schweißtechnologie, im Bereich der 
Wechselrichter aber auch im Bereich der 
Batterielade-Technologien. Worauf führen 
Sie das zurück?

Fronius: Wir geben uns nicht mit ein paar 
Prozent Einsparungen – etwa im Energie-
bereich – zufrieden. Wir wollen große Ent-
wicklungen voran treiben. So haben wir 
beispielsweise überlegt, eine neue Techno-
logie bei den Batterieladegeräten einzuset-
zen, nämlich die Hochfrequenz-Technolo-
gie, die wir im Schweißbereich eingesetzt 
haben. Eine Studie sagte damals, dass dies 

möglich sei und so kam es, dass wir als ein-
ziges Unternehmen Europas diese Techno-
logie einsetzten. Der Vorteil dieser Techno-
logie ist beispielsweise, dass man jede 
Zehntelsekunde oder in noch kürzeren Ab-
ständen in die Steuerung der Batteriela-
dung eingreifen kann und dass sich die Vo-
lumina der Geräte massiv verkürzt. Und der 
Energieverbrauch ist bei den neuen Lade-
geräten so gering, dass sich die Neuanschaf-

fung allein durch die Einsparungen im En-
ergieverbrauch in rund zwei Jahren amorti-
siert. Die dadurch bedingte längere Halt-
barkeit der Batterien, längere 
Wartungsintervalle usw. verkürzen die 
Amortisationszeit natürlich erheblich. Das 
sind maßgebende technologische Entwick-
lungen, von denen wir sprechen. 

B+L: Wie ist man drauf gekommen, dass 
man das machen kann?

Fronius: Wir müssen international beste-
hen können und darum müssen wir, um 
wettbewerbsfähig sein zu können, ständig 
neue Wege beschreiten. 

   
B+L: Ihr Unternehmen investiert Millionen 
in F&E. Sie bauen hier ganz in der Nähe 
ein Forschungszentrum mit einer Aufnah-
mekapazität für mehrere Hundert For-
scher. Sie entwickeln dabei nicht nur son-
dern betreiben auch exzessive For-
schungsarbeit. Warum machen Sie das? Ist 

das reine Neugier oder sind Sie Forscher-
Freaks?

Fronius: Wir machen das, weil Meilen-
steine in der Entwicklung vier, fünf oder 
sechs Jahre benötigen um produktreif zu 
werden. So haben wir beispielsweise ein 
Aluminium-Schweißverfahren entwickelt, 
das dem Anwender die Rüstzeit auf Tau-
sendstel der vorher benötigten Arbeitszeit 
verkürzt und gleichzeitig Energie spart. Bei 
Neuerungen wollen wir weit voraus denken, 
denn wir geben uns nicht mit kleinen Ver-
besserungen zufrieden. Wir kopieren auch 
nichts und lösen uns dabei gedanklich vom 
althergebrachten. So gehen wir die Neue-
rungen an. Dafür forschen wir und benöti-
gen viele kluge Köpfe.

B+L:  Wie kommt man auf solche Ideen? 
Fah ren sie einfach ein und sind einfach da?

Fronius: Diese Frage ist sehr schwer zu be-
antworten. Gedankenblitze kommen ein-
fach. Aber es ist wichtig, dass man diese wei-
ter verfolgt und sie mit Leuten bespricht, die 
das verstehen. Dabei muss, wenn man an ei-
ne Sache heran geht, jeder Gedanke erlaubt 

sein. Wenn es dann gelingt, das Feuer der 
Begeisterung zu entfachen, ist der Anfang 
gemacht. Manchmal ist es aber auch so, dass 
eine Entwicklung trotz dieses Feuers eben 
nicht aufgeht. Das kann sogar nach Jahren 
passieren. Dann muss man das aber mit An-
stand zu Ende führen, denn wenn man nicht 
geforscht hätte, hätte man auch nicht diese 
Erkenntnis gewonnen. Darauf kommt es an: 
auf den Erkenntnisgewinn.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!  

■Xwww.fronius.com■

„■bei neuerungen wollen wir weit voraus Den
ken.wir kopieren aucH nicHts unD lösen uns Dabei 
geDanklicH vom altHergebracHten■

“ Klaus■Fronius

„■unsere mitarbeiter kommen aus Der gesamten 
region [….]. unter anDerem DesHalb Haben wir 
aucH Den stanDort sattleDt gewäHlt■“ 
Brigitte■strauß,■CFo■Fronius■international

Brigitte Strauß (CFo und selbst Mut-
ter): Allein das Gefühl zu  
haben, rasch zu den Kindern  
gehen zu können, erleichtert es sehr, 
Familie und Beruf zu verbinden
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inus 37 Prozent: Diese beeindru-
ckenden Umsatzeinbrüche muss-
ten die Hersteller von Flurförder-
zeugen und Stapler 2009 im Ver-

gleich des bereits krisengeschüttelten Jah-
res 2008 nochmals weltweit hinnehmen. 
Keine erfreulichen Bilanzen also. Dennoch 
gibt man sich verhalten optimistisch. Ver-
zeichnen doch einige Hersteller wieder 
leicht positive Tendenzen und leichte Zu-
wächse bezogen auf 2009. Experten relati-
vieren jedoch, dass die Zuwächse haupt-
sächlich bedingt sind durch die Wiederbe-
lebung der Wirtschaft in Südostasien und 
China. Dennoch rechnet der Geschäftsfüh-
rer von Jungheinrich Österreich, Christian 
Erlach, auch hierzulande mit einem Wachs-
tum gegenüber 2009 von rund fünf Prozent 
(siehe Interview). Auch hat sich das Ge-
brauchtstapler-Geschäft gegenüber früher 
belebt und konnte den Negativ-Trend im 
Neustaplergeschäft teilweise kompensieren. 
Und, last but not least, verzeichnete das 
Service-Geschäft bei allen Herstellern gar 
keine Einbrüche.

China ante Portas 
Hinsichtlich der Neu-Geräte macht die 
Konkurrenz aus Fernost, d.h. aus China, 
den etablierten Flurförderzeug-Herstellern 
jedoch zunehmend zu schaff en. Chine-
sische Staplerproduzenten konnten ihren 
Export weltweit um rund 22 Prozent stei-
gern und eroberten so über drei Prozent 
des Weltmarktes. Entsprechend stürmisch 
geht es auch in den europäischen Stamm-
märkten der europäischen Staplererzeuger 
zu. Zwar betriff t das derzeit noch weitge-
hend nicht das Premium-Segment der 
Jungheinrichs, Lindes, Stills, Toyotas usw. 

sondern eher den sogenannten Lowcost-
Markt. Dennoch beobachten man das Wir-
ken der Chinesen mit Argusaugen. So sagte 
etwa der Vertriebschef von Jungheinrich, 
Dr. Helmut Limberg, bei der Jahrespresse-
konferenz im Februar in Leipzig: „Die 
Lernkurve der chinesischen Mitbewerber 
ist steil. Sie werden daher auch bald in an-
dere Segmente vordringen.“

Konkurrenz belebt den Markt
Die europäischen Staplerhersteller reagie-
ren auf die Konkurrenz aus Fernost mit 
besonderen Anstrengungen in die Steige-
rung der Qualität ihrer Geräte, die Erwei-
terung ihrer Serviceleistungen und/oder 
aber mit einer Neupositionierung ihres 
Unternehmens. So kündigte Limberg an, 
dass Jungheinrich seine Strategie an die 

Markterfordernisse anpassen und das Un-
ternehmen breiter aufstellen werde. So 
wolle man sich künftig auch als Gene-
ralunternehmer präsentieren, wenn es um 
die Intralogistik der Unternehmen gehe. 
„Jungheinrich gehört weltweit zu den drei 
führenden produzierenden Dienstleistern 
und Lösungsanbietern der Intralogistik“, 
so Limberg gegenüber den Medien. „Der 
Kunde will nicht einfach nur Fahrzeuge 
sondern effi  ziente Logistiklösungen aus ei-
ner Hand“, ist der Top-Manager über-
zeugt. Außerdem könne der Auftraggeber 
so sein Risiko leichter auf den Generalun-
ternehmer Jungheinrich abwälzen. Zwei 
weitere Schwerpunkte seiner Strategie 
sieht Limberg zudem im Online-Shop für 
Stapler- und Lagerzubehör sowie den Aus-
bau des After Sales-Bereichs. Ähnliche 

Das Jahr 2009 brachte 
für die Flurförderzeug-
Hersteller vor allem 
negative Zahlen im 
Neustapler-Geschäft. 
Vielerorts rechnet man 
aber für heuer wieder 
mit einem leichten Plus. 
Die Basis dafür sind 
häufi g Neupositionie-
rungen der Hersteller.

erholung■auf■neuen■■Wegen
■■ ■stAPLerMArKt
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Schritte vollzog der Hamburger Mitbe-
werb, Still, schon vor einiger Zeit. Auch 
hier positioniert man sich nicht mehr als 
Stapler-Erzeuger sondern als Intralogistik-
Lösungsanbieter, was Stapler, Regale, Soft-
warelösungen etc. mit einschließt.

Österreicher skeptisch
In Österreich spielt die Konkurrenz aus 
Fernost jedoch noch keine bedeutende 
Rolle. Zu gut strukturiert und ausgebaut 
ist das Vertriebs- und Servicenetz der 
etablierten Staplerhersteller. Auch zeigen 
sich Unternehmen gegenüber Billig-Gerä-
ten noch eher skeptisch, ist aus Fachkrei-
sen zu hören. Daher rechnet man hierzu-
lande noch nicht mit nennenswerten 
Marktanteils-Verlusten der etablierten 
Unternehmen. 

erholung■auf■neuen■■Wegen

Mit neuen Marktakrobatiken 
reagieren etablierte Staplerhersteller 

auf die wachsende Konkurrenz aus 
Fernost – und haben Erfolg damit 

■■ MArKt■+■Meinung

„gelb■ist■das■
neue■grün“
Die Flurförderzeughersteller durchschritten 2009 
ein Tal der Tränen. Für heuer sehen einige Licht 
am Ende des Tunnels und rechnen sogar mit 
einem leichten Wachstum. Darüber und über die 
Neupositionierung des Premium-Anbieters sprach 
BUSINESS+LOGISTIC mit Christian Erlach, 
Geschäftsführer bei Jungheinrich.

B+L: Die Situation am Stapler- und Flurförder-
zeugmarkt hat sich mittlerweile etwas entspan-
nt. Die Talsohle scheint erreicht. Wie sieht aus Ih-
rer Sicht der österreichische Markt für Junghein-
rich aus? 

Erlach: Die Talsohle scheint in der Tat erreicht 
zu sein. nach einem rückgang in Höhe von knapp 
40 prozent im vergangenen Jahr dürfen wir heu-
er, und die ersten Monate beweisen das auch, mit 
einer moderaten Steigerung des gesamtmarktes 
für Stapler rechnen. Wir erwarten ein Wachstum 
zum vorjahr von rund fünf prozent.

B+L: Leasing scheint – auch wegen der Finanzkri-
se – out zu sein. Was ist in? Sehen Sie wieder den 
Trend zum Eigentum? Oder welche Varianten 
sind für Österreich top?

Erlach:  Wir haben nicht das gefühl, dass das 
„out“ ist, ob leasing oder rental. Wir bieten da-
rum unseren Kunden die Finanzierung der von 
uns vertriebenen Fahrzeuge an. Das kann klas-
sisches leasing sein oder auch rental–lösungen 
die dann für eine defi nierte vertragslaufzeit die 
überlassung der Fahrzeuge und auch die kom-
plette betreuung umfasst. Diese, bei uns „rental-
geschäft“ genannten lösungen vom einzelfahr-
zeug bis hin zur Flottenlösung sind sogar im vor-
marsch. 

B+L: Der Gebrauchtstaplermarkt hat sich seit der 
Krise in der Branche gut entwickelt. Sind Sie mit 
diesem Geschäft zufrieden? Wird das Segment 
weiter ausgebaut?

Erlach: bei gebrauchtgeräten waren wir im 
vergangenen Jahr sehr erfolgreich. gegen den 
Trend des sonstigen Marktes konnten wir hier ein 
Wachstum verzeichnen. auslöser dafür waren 
nach unserer Sicht einerseits die hervorragende 
qualität unserer Fahrzeuge, die nach der aufar-
beitung im gg Werk Dresden nahe am neufahr-

zeug stehen. andererseits werden unsere ver-
marktungsaktivitäten wie z. b. unsere gg Messen 
vom Markt sehr gut angenommen. Diese Messen 
haben sich mittlerweile etabliert und sind bei un-
seren Kunden als gute Möglichkeit zum erwerb 
von qualitativ hochwertigen gebrauchtstaplern 
bekannt. Wir bieten dabei eine große auswahl 
und sind zeitlich fl exibel durch unser „late night 
Shopping“. Diesen Weg werden wir konsequent 
weiter gehen.

„■bei gebraucHtge
räten waren wir im 
vergangenen jaHr 
seHr erfolgreicH■

“Christian■erlach,■gF■Jungheinrich
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B+L: Premium-Anbieter wie Jungheinrich haben 
zunehmend mit der Billigkonkurrenz aus China zu 
kämpfen. Sind die Chinesen auch in Österreich auf 
dem Vormarsch? Wenn ja, in welchen Seg-
menten? Betrifft Sie das überhaupt oder sind ös-
terreichische Unternehmen eher resistent gegen-
über „billig“?

Erlach:  insgesamt steigen die Marktanteile 
der „chinesen“ in europa. von diesem Trend sind 
wir in österreich noch nicht stark betroffen. öster-
reichische unternehmen sind hier durchaus noch 
reserviert. qualität und vor allem auch das Service 
sind bei langlebigen investitionsgütern nach wie 
vor die wichtigsten Kriterien. und da gibt es zwi-
schen premium-anbietern und der billig-Konkur-
renz aus Fernost noch krasse unterschiede. Zur 
qualität zählt aber nicht nur der Stapler alleine 
sondern auch die betreuung nach dem Kauf. Hier 
ist unsere schlagkräftige Serviceorganisation ein 
stichhaltiges argument, auf das unsere Kunden 
bauen.

B+L: Bei der Frühjahrspressekonferenz in Leipzig 
nahm Jungheinrich eine maßgebliche Strategieän-
derung vor. Der Konzern will sich nicht nur zuneh-
mend als Lösungsanbieter für Intralogistik-Ge-
samtlösungen positionieren sondern streckt so-
gar seine Fühler in Richtung „Generalunterneh-
merschaft“ aus. In Österreich wurde die erste und 
eine der erfolgreichsten Auslandstöchter über-
haupt aufgebaut. Wie konkret sind die Pläne in 
Österreich? Was dürfen österreichische Unter-
nehmen von Jungheinrich Österreich erwarten? 
Wird Jungheinrich Österreich mittelfristig noch 
intensiver in seinen Vertrieb investieren?

Erlach:  unser Schwerpunkt in österreich 
deckt sich mit dem des Konzerns. Wir entwickeln 

uns vom reinen „Staplerlieferanten“  zum anbieter 
von logistiklösungen. Hier decken wir alle be-
reiche, von der beratung inklusive Materialfluss-
analysen über Stapler, WMS, regale und alle an-
grenzenden Dienstleitungen umfassend ab. ein 
wichtiger Schritt in diese richtung ist z.b. die be-
teiligung am Softwarehaus iSa und der ausbau 
der beratungskompetenz unserer Mitarbeiter. Wir 
sind also in österreich für das realisieren von ge-
samtlösungen bereits jetzt gut aufgestellt. Das 
liegt zum einen an der Kompetenz unserer ver-
triebsmitarbeiter, zum anderen aber auch am 
backup durch den Konzern. in Moosburg bei Mün-
chen, und damit in griffweite für alle Kunden in 
österreich steht ein hoch spezialisiertes Team zur 
verfügung die unser Team vor Ort ergänzen und 
unterstützen. Dass unser Softwarehaus seinen 

Sitz in österreich hat, trägt ebenfalls entschei-
dend zur Kundennähe bei! Wir arbeiten bereits an 
einigen projekten und entwickeln uns Schritt für 
Schritt in die richtige richtung.

B+L: Wird sich auch die Zusammenarbeit im Kon-
zern ändern um noch mehr Planungs-Know-how 
nach Österreich zu bekommen? Wie haben Sie 
das geplant?

Erlach:  Wir haben planungs Know-How auch 
hier bei uns im unternehmen. Trotzdem ist es die 
richtige lösung, die Kräfte vor Ort über eine zen-
trale Stelle des Konzerns (Moosburg) zu ergänzen. 

im bedarfsfall können wir jederzeit auf dieses 
Spezialistenteam zugreifen.

B+L: Der Jungheinrich-Shop hat sich hierzulande 
gut entwickelt, wie man hört. Wie sieht es wirk-
lich aus? Wie ordnen Sie den Shop in Ihre Gesamt-
strategie ein? 

Erlach:  Der Shop „brummt“, das lässt sich mit 
ruhigem gewissen sagen. nach Testkäufen beim 
neuen anbieter profishop zu beginn haben unsere 
Kunden die erfahrung gemacht, dass wir auch in 
diesem Marktsegment hohe qualität zu konkur-
renzfähigen preisen anbieten. Der Jungheinrich 
profishop ist für uns eine perfekte ergänzung zu 
unserem „großen“ produktprogramm. Das Ziel mit 
dem Shop ist zum einen das erschließen neuer be-
reiche im Markt. Zum anderen wollen wir es un-
seren Kunden damit leicht machen, ganz nach 
dem Motto: „egal was für die intralogistik benöti-
gt wird – sie finden es bei Jungheinrich.“ und es ist 
ja auch so: vom abfalleimer oder arbeitshand-
schuhen bis zum kompletten lager, welches wir 
als generalunternehmer für unsere Kunden reali-
sieren, ist alles im Shop zu finden, mit allen nur 
denkbaren Stufen dazwischen. „One Stop Shop-
ping“ ist hier sehr gut realisiert.

B+L: „Green is beautiful“, und bald auch ganz be-
sonders in der Intralogistik. Welche Geräte und 
Lösungen schicken Sie in den Wettbewerb um 
den Bedarf nach „Green Logistics“ in Zukunft zu 
decken?

Erlach:  Der „grüne gedanke“ zieht sich bei 
Jungheinrich durch wie der sprichwörtliche,  in 
diesem Fall grüne, Faden. Das beginnt beim lay-
out und der Konstruktion unserer Fahrzeuge geht 
weiter bei einer ressourcen schonenden produkti-
on und endet bei der Disposition unserer Service-
techniker bei der die Optimierung der Fahrstre-
cken sehr hohe priorität hat. unsere Kunden profi-
tieren davon natürlich in Form von höchst ener-
gieeffizienten Fahrzeugen, die zusätzlich 
exzellente umschlagsleitungen erzielen, was an-
wender bestätigen und Tests von Fachzeit-

schriften belegen. in die gleiche Kerbe schlägt un-
sere lagernavigation, die die Fahrtstrecken im la-
ger deutlich optimiert, die pickleistung erhöht und 
zusätzlich zum niedrigen energieverbrauch un-
serer Fahrzeuge zur „grünen logistik“ beiträgt. 
Das gilt in gleichem Maße für Datenfunklösungen 
und unser WMS. Wenn Sie so wollen kann man 
das im und rund ums lager so interpretieren: 
„gelb“ ist das neue „grün“. (lacht)  

B+L: Vielen Dank für das Interview!  

■Xwww.jungheinrich.at

Christian Erlach:  
„Wir entwickeln uns  
vom reinen  
„Staplerlieferanten“   
zum Anbieter von  
Logistiklösungen“

„■insgesamt steigen Die marktanteile Der 
„cHinesen“ in europa. von Diesem trenD sinD wir 
in österreicH nocH nicHt stark betroffen■

“ 

„■Die talsoHle scHeint in Der tat erreicHt zu 
sein. wir Dürfen Heuer […] mit einer moDeraten 
steigerung Des gesamtmarktes für stapler 
recHnen■

“ 



BUSINESS+LOGISTICfistfeinfMagazinfdesfRSfVerlagsfundfeinefMarkefderfspecialmedia.comf

Abonnieren sie 
BusInEss+LogIstIc für 
sich und Ihre kollegen!

Nützen Sie die qualitativ hochwertigen 
journalistischen Artikel von BusInEss+LogIstIc,  

bleiben Sie up-to-date und erhalten 
Sie das Magazin regelmäßig mit Ihrem 

BusInEss+LogIstIc Abo.

rechnungsadresse:

Firma: ...................................................................................................

Kontakt in der Buchhaltung:  ..............................................................

Adresse: ................................................................................................

PLZ/Ort: ...............................................................................................

versandadresse:

Firma: ...................................................................................................

Name des Abonnenten:  ......................................................................

Adresse: ................................................................................................

PLZ/Ort: ...............................................................................................

JA, ich möchte BusInEss+LogIstIc im Jahr 2010 abonnieren:

  Ich bestelle ein Vorzugs-TEST-Abo (Ausgaben Mai bis August 2010 = 3 Hefte) zum Vorzugspreis von nur € 10,– (statt € 15,–) inklusive MWSt und Inlandsversand. 

   Ich bestelle ein JAHRESABO (Ausgaben Mai 2010 bis April 2011 = 10 Hefte) zum Vorzugspreis von nur € 40,– (statt € 45,–) inklusive MWSt und Inlandsversand.

Bitte faxen Sie diesen Abschnitt an: fax:  +43/1/ 31 00 700-600 –  RS Verlag GmbH, BUSINESS+LOGISTIC Leserservice, Siebenbrunnengasse 17, 1050 Wien.

Gerne stehen wir telefonisch für Fragen zur Verfügung: +43/1/ 31 00 700-100. Oder senden Sie uns das eingescannte Dokument per email an: kr@journalismus.at

Übrigens: Sie brauchen nicht auf die Kündigungsfrist zu achten – Ihr Abonnement verlängert sich erst durch neuerliche Einzahlung!

journalistischen Artikel von 

Sie wollenfmehrfBUSINESS+LOGISTIC?f

Sie wollen Ihre BUSINESS+LOGISTICfnicht teilen?f

Sie wollen auchfKollegenfinformieren?f



BUSINE$＋FINANZEN

april 2010

24

BUSINE$＋LOGISIC

FO
TO

S:
 W

a
r

W
ic

K
, J

a
n

 g
O

TT

 W
er heute unter dem Begriff  „Col-
laboration“ googelt, triff t auf un-
zählige IT-Anbieter, die ihre Ap-
plikationen und technischen Lö-

sungen anbieten. Dabei geht es bei diesem 
Begriff  um nichts anderes, als um die ver-
netzte Zusammenarbeit zwischen Men-
schen oder Organisationen mit dem Ziel, 
ein Projekt erfolgreich abzuschließen. Die 
IT liefert hier das notwendige und effi  zi-
ente Rüstzeug – mehr nicht, aber auch 
nicht weniger.   

Virtueller Kitt. Und sie verändert Unter-
nehmens- und Arbeitsstrukturen. Die Be-
schäftigung wächst über die Mauern der 
Bürohäuser hinaus. Der virtuelle Kitt, der 
die Menschen, Prozesse und Arbeitsinhalte 
zusammenführt, ist und bleibt jedoch die 
Kommunikation. Sie ist ist die erfolgsent-
scheidende Komponente im Wirtschaftsge-
schehen. Eng vernetzte Unternehmen mit 
gut funktionierenden Kommunikationspro-
zessen sind daher erfolgreicher.  

Collaborateure im Netzwerk
Den realen Kitt hingegen stellen jedoch 
Logistiker dar. Erst durch sie gelangen 
Waren von einem Ort zum anderen, sie 
halten aber auch den Informationsfl uss 
zwischen Absender und Empfänger einer 
Ware aufrecht. Darüber hinaus überneh-

men sie Zusatzaufgaben und Services, 
welche die Wirtschaft  benötigt, um ihre 
Kunden-Netzwerke aufrecht zu erhalten. 
Die Collaboration zwischen Logistiker, In-
dustrie und Handel ist hier also entschei-
dend für die Zufriedenheit der Kunden.  
Dabei scheinen mittelständische Logistik-
Unternehmen gegenüber großen Konzer-
nen auf regionaler Ebene die Nase vorne 
zu haben. Denn die geforderten hohen 
Serviceleistungen erfordern ein hohes 
Maß an Flexibilität und Einfühlungsver-
mögen in die Bedürfnisse des Auftragge-
bers. Neben dem Netzwerk-Knowhow 
spielen dabei menschliche Kontakte eine 
wesentliche Rolle. „Standardisierte Aufga-
ben können faktisch von jedem übernom-
men werden. Wenn es aber um besondere 
Dienstleistungen und Hilfestellungen 
geht, muss der Sachbearbeiter seinen 
Kunden genau kennen“, ist Thomas Kopp, 
Geschäftsführer der 3Log premium logi-
stics überzeugt. Erst so können Absender 
und Adressat miteinander sinnvoll ver-
netzt werden. Daher sei – neben der aus-
gezeichneten Kommunikation – ein fl e-
xibler Partner notwendig, um Kunden-
Netzwerke effi  zient aufrecht zu erhalten“, 
so Kopp abschließend.   

■Xwww.3log.at■
■Xwww.fenix.at

■■ ■CoLLABorAtion

Logistiker■als■Kitt

B+L: Herr Kopp! Hat sich die Logistiklandschaft im 
Transportbereich verändert?

Kopp: Ja! es beginnt wieder menschlicher zu 
werden. Sogenannte Soft Skills spielen eine immer 
größere rolle. Das ist es was mir wieder ein lä-
cheln auf die lippen zaubert. als klassisches KMu 
kann man hier wesentlich mehr punkten als die so-
genannten „big players“. Wir spüren das immer 
mehr. Selbst große verlader treten jetzt an uns he-
ran und suchen den Dialog. 

B+L: Herr Medic! Als Geschäftsführer von Meto Fe-
nix beliefern Sie namhafte Kunden. Wie kamen Sie 
darauf, Ihre Agenden, die doch recht umfangreich 
sind, einem Mittelständler wie der 3Log zu überge-
ben? 

Medic: Weil der sehr diversifi zierte Markt ös-
terreich es erforderte. Wir haben aufgehört zu 
standardisieren und gehen heute ganz individuell 
auf die Wünsche unserer Kunden ein. als wir noch 
Teil eines großkonzerns waren, war das nur mit 
aufpreisen möglich. 

B+L: Was ist Ihr Kerngeschäft?
Medic: Wir beschäftigen uns mit der artikelaus-

zeichnung und mit der Warensicherung im Handel 
in österreich. es gibt praktisch keinen namhaften 
österreichischen player mit dem wir nicht ge-
schäfte machen. Wir puff ern aber auch für unsere 
deutschen Filialisten, die hier Filialen betreiben 
usw. Mit unserem Kundennetzwerk haben wir 
schnell festgestellt, dass wir das mit unserem stan-
dardisierten logistiker,der eine palette von a nach 
b bringt, nicht punkten können. Hinzu kommt, dass 
wir etliche  Formen der logistik benötigen. 

B+L: Herr Kopp! Beim Puff ern kommen Sie dann als 
Logistiker mit ins Spiel, Sie stellen also ein Puff er-
lager für Fenix zur Verfügung?

Medic (unterbricht): Das war das erste projekt 
mit 3log. Wir haben gesagt, wir bekommen einen 
Haufen paletten und müssen das in eine andere 
Form bringen und an den Kunden ausliefern. und 
zufälligerweise, ich war auf einer netzwerkge-
schichte mit dem Motorrad unterwegs, traf ich 
Thomas Kopp an der bar. (alle lachen)

Kopp: Super! Wo sonst? (lacht)
Medic: Wir haben angefangen über logistik zu 

sprechen. und er hat gesagt, er kann das machen! 
So habe ich ein angebot angefragt und das war‘s.

B+L: Warum kann das eine große Spedition nicht?
Kopp: Die richtigen ideen und geschichten spie-

len sich im Kopf ab. Ware von a nach b zu trans-
portieren ist keine Herausforderung. Das ist eigent-
lich ein „abfallprodukt“. es geht um mehr! es geht 
um Kommunikation! Wir versuchen daher mit dem 
Kunden gemeinsam lösungen zu fi nden. Durch 
meine Tätigkeit als klassische Spedition haben wir 
keine eigenen lkw’s. Wir sind der Spediteur, eben 
der vermittler zwischen verladender Wirtschaft 
und den Transporteuren.

B+L: Sie setzen sich also mit Meto Fenix direkt zu-
sammen und machen eine Bedarfsanalyse?  Dann 
ziehen Sie aus Ihrem eigenen Dienstleisungsport-

Spätestens seit der Krise ist es wieder „in“, partner-
schaftliche Unternehmesbeziehungen einzugehen. 
Dabei werden Logistiker zu Collaborateuren.

Collaboration: 
Partnerschaftliche 

Unternehmensnetzwerke 
sind wieder in
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 Rail cargo austria verfolgt eine langfristige inter-
nationalisierungsstrategie mit dem Ziel, die län-

der der Donauachse auf der umweltfreundlichen 
Schiene optimal zu vernetzen.

Wachstum durch verstärkten Wettbewerb
Die liberalisierung des europäischen güterverkehrs 
hatte für rail cargo austria positive effekte. Die öff-
nung des Marktes ermöglichte neue perspektiven 
und rca konnte in den letzten Jahren mit seiner zu-
kunftsgerichteten strategischen ausrichtung ein si-
gnifikantes Wachstum erzielen. 

Wirtschaftskrise als Chance
Die wirtschaftliche Situation des vorjahres nahm 
rca zum anlass, um intern zu optimieren sowie Ser-
vice und leistung weiter zu erhöhen. ein Maßnah-
menpaket wurde durchgeführt und rca schaffte en-
de 2009 den Sprung auf platz 2 im ranking der eu-
ropäischen güterverkehrsbahnen. 

Innovationen für die Zukunft
Durch die laufende entwicklung von Spezialwaggons 
sowie von innovativem  Wagenmaterial kann rail 
cargo austria auch zukünftig allen spezifischen bran-
chenanforderungen bestens gerecht werden. 
eine neue generation von güterwagen wurde kürz-
lich etwa im rahmen eines langfristigen investitions-
planes angeschafft. Diese verschafft rca im interna-
tionalen Wettbewerb einen klaren vorsprung gegen-
über dem Mitbewerb.

Umweltfreundlichkeit und Klimabewusstsein
Wie deutlich der ökologische vorteil der Schiene ge-
genüber der Straße ausfällt, wird seit kurzem rca-
Kunden vor augen geführt. auf jeder rechnung von 
Haus-Haus-Transporten weist die rca-Kontraktlogi-

stik aus, wie viel cO2 der bahn- im vergleich zum 
lKW-Transport eingespart hat.

Stark in die Zukunft
in den nächsten Jahren wird rca die Marktführer-
schaft in Mittel- und Südosteuropa weiter ausbauen. 
Die basis dafür bildet ein strategisches Konzept, das 
bereits vor einigen Jahren mit gezielten partner-
schaften und akquisitionen in den Kernmärkten sei-
nen anfang genommen hat.
Für die Zukunft ist zu erwarten, dass nach einer 
Marktkonsolidierung in europa nur mehr wenige 
große logistikdienstleister als überregionale, starke 
anbieter verbleiben werden. rail cargo austria ist ei-
ner von ihnen.

Ihr Kontakt zu Rail Cargo Austria
Erdberger Lände 40-48 
1030 Wien 
Tel. +43 (0)5 7750 
Fax +43 (0)5 7750 700 

■X info@railcargo.at
■Xwww.railcargo.at

rail■Cargo■Austria■–■eine■internationale■größe■im■güterverkehr
rail■Cargo■Austria■(rCA)■ist■der■führende■gesamtlogistikanbieter■■
in■Mittel-,■südost-■und■osteuropa.■Der■Konzern■verfügt■über■eine■■
hochprofessionelle,■europaweit■flächendeckende■transport-■und■
Lagerlogistikstruktur.■
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„es■wird■wieder■menschlicher“
Verlader■und■Logistiker■legen■wieder■mehr■Wert■auf■Collaboration.■■
Wie■das■aussehen■kann■darüber■sprachen■thomas■Kopp,■■
gF■3Log■premium■logistics■und■ilija■Medic,■gF■von■Meto■Fenix■mit■
Business+LogistiC■

folio Lösungen heraus und stellen sie dann wie ein 
Mosaik zusammen. Das kann bei der einen Firma 
so ausfallen und bei einer anderen ganz anders? 

Kopp: Ja, das ist mein riesen-vorteil! ich kann 
an dem riesengroßen logistik-Transport-Spediti-
onskuchen auf alles zugreifen. ein groß-Spedi-
teur kann nur auf seine eigenen leistungen zu-
rückgreifen. 

Medic: Wir brauchen ja auch das ganze port-
folio! Wir haben unsere Wochenlieferung die fix 
aus Deutschland kommt, die variabel aus einer 
oder 25 paletten bestehen kann. aber ich kann 
auch morgen für einen Kunden eine lieferung 
von 300kg dringend nach Hongkong fliegen müs-
sen, welche in 48 Stunden dort sein muss. Heute 
ist es für uns relativ einfach, weil ich hier bei 
3log nur eine Kontaktperson habe, das ist sehr 
gut implementiert in diesem unternehmen. ich 
kann meinem Kunden sehr schnell sagen, manch-
mal innerhalb von zwei Stunden wie viel es ko-
stet und ob wir das schaffen. Dann kann der Kun-

de entscheiden ob er den preis zahlt oder nicht.

B+L: Sie verfügen über das Know-how als Ge-
schäftsführer, der auch aus dem Speditionswesen 
kommt, aber dass man diese durchaus komplexen 
Beratungsleistungen auch durchführen kann, müs-
sen auch die Mitarbeiter auf jedem Spotmarkt aus-
gebildet sein? 

Kopp: Ja, das ist ein ganz wesentlicher punkt – 
speziell in der Dienstleistung. Dabei achten wir hier 
auf qualität und nicht auf quantität. ich habe lieber 
weniger Mitarbeiter, die dafür höchst qualifiziert 
sind und auch über dem branchendurchschnitt ver-
dienen. aber ich weiß, dass jeder Kunde richtig ser-
visiert wird und die informationen und die Trans-
portleistung bekommt, die er sich wünscht. Das ist 
ganz ein wesentlicher erfolgsfaktor speziell in der 
Dienstleistung. es ist ein extrem personenbezo-
genes geschäft. 

B+L: Herzlichen Dank für das Gespräch! Thomas Kopp, GF 3LoG premium logistics

Ilija Medic, GF METo FENIx
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ls die Fraunhofer Gesellschaft vor 
knapp drei Jahren für Siemens die 
Shuttle-Technologie entwickelte, 
war bereits damals klar, dass hier 

ein Meilenstein bei Intralogistiklösungen 
entstanden war. Denn damit besteht jetzt 
die große Chance, eher statisch arbeitende 
Systeme so flexibel zu gestalten, dass sie 
sich an rasch wechselnde wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen anpassen können. 
Möglich wird das vor allem durch eine 
Kombination flexibler Steuerungsstruk-
turen mit den einzelnen Shuttles. Diese 

sind – anders als Regalbediengeräte (RBG) 
– mit individuellen Antrieben ausgestattet. 
Das ermöglicht es ihnen, auf Schienen in 
unterschiedlichen Regalebenen zu fahren. 
Sie teilen sich dabei die üblichen Diagona-
lfahrten des RBG in Horizontalfahrten und 
Vertikalfahrten von Senkrechtförderern 
oder Liften am Gangende auf. Auf diese 
Weise legen sie zwar längere Wegstrecken 
als RBGs zurück. Dem steht aber eine Ent-
kopplung auf zwei unabhängige Bewe-
gungen, die parallel erfolgen können, ge-
genüber.

Individuell und entkoppelt
Die individuellen Antriebe und die Ent-
kopplung der Bewegungen sind jedoch die 
Grundlagen für die Flexibilität von Shuttle-
systemen und deren nahezu unbegrenzte 
Skalierbarkeit. „Bei 120 Spielen pro Stunde 
erreichen herkömmliche RBGs pro Förder-
gasse ihre physikalische Grenze. Solche 
Grenzen können mit Shuttle-Systemen ein-
fach mit der Hereinnahme eines weiteren 
Shuttles spielend getoppt werden“, bringt 
es etwa Ing. Herbert Heiss, Geschäftsführer 
des Pöttelsdorfer Systemlieferanten HLF 

■■ ■shuttLe-teChnoLogie

in■beinharter■Konkurrenz
Intralogistiker sehen mit dem Aufkommen von Shuttle-Technologien zwar 
nicht das „Aus“ von Regalbediengeräten (RBG) herannahmen, jedoch 
eine harte Konkurrenz für diese heranwachsen. Die neuen Systeme punkten 
dabei gegenüber RBGs vor allem mit Flexibilität und Skalierbarkeit.
ein bericHt von CR HANS-JoACHIM SCHLoBACH

april 2010 BUSINE$＋LOGISIC



HEISS im Gespräch mit BUSINESS+LO GIS -
TIC auf den Punkt. „Umgekehrt lässt sich die 
Leistung eines Shuttle-Systems wieder he-
runterfahren, indem man einfach Förder-
zeuge aus dem Systemkreislauf heraus-
nimmt“, ergänzt Ing. Matthias Piller, Proku-
rist bei HLF HEISS. Hinzu komme, dass die 
Leistung von Shuttles auf allen Regalebenen 
konstant ist, während sie bei RBGs in großen 

Höhen abnimmt, so die Experten. Und in 
der Tat: In großen Regalhöhen verlieren 
RBGs gegenüber Shuttlefahrzeugen ihre Dy-
namik durch ihr hohes Eigengewicht. 
Gleichzeitig verändert sich hier auch das 
Verhältnis von Nutzlast zu Eigengewicht zu 
ihrem Ungunsten, was sich auch auf den En-
ergiehaushalt von RBGs negativ auswirkt. 
Die meiste Antriebsenergie geht bei ihnen 
nämlich in die Beschleunigung ihrer Masse. 

In Zahlen gegossen bedeutet das einen rund 
1/3 höheren Energiehaushalt gegenüber mo-
dernen Shuttlesystemen. 

Ausfallsicherheit wächst
Ein weiterer Vorteil gegenüber RBGs ist, 
dass sich Shuttlesysteme als ausfallsicher er-
weisen. „Die Ursache liegt im Mehrfachein-
satz gleicher Fahrzeuge“, wissen Shuttle-
Protagonisten wie etwa Gerald Hofer, Vor-
stand bei Knapp. Fällt hier einmal eines aus, 
macht es bei großen Installationen zwar 
Schwierigkeiten das Gerät aus dem System 
zu bekommen, es bringt jedoch nicht das 
Gesamtsystem zum Stillstand. „Wenn einmal 
ein RBG steht, dann ist die ganze Gasse da-
von betroffen“, so Ing. Heiss im Gespräch. 

Sind RBGs out?
Sind RBGs also auf dem Abstellgleis? – 
„Nein“, sind sich die von BUSINESS+LO-
GISTIC befragten Experten einig. Sicher 
sind sich jedoch alle, dass künftige Installati-
onen an ihrer Flexibilität gemessen werden, 
wie sie sich an Topologieänderungen, Bela-
stungsschwankungen und Abweichungen 
vom geplanten Anlagenverhalten anpassen 
können. Hier kommt es jedoch auf die Be-

dürfnisse des Anwenders an. So meint etwa 
Frank Apel, Geschäftsführer der Stuttgarter 
viastore gegenüber BUSINESS+LOGISTIC: 
„Jede Technologie hat ihre Daseinsberechti-
gung für ihren bestimmten Einsatzzweck. 
Die Konzeption einer Intralogistik-Anlage 
und die darin eingesetzte Technik haben 
dem Anwender, dessen Anforderungen und 
dem Nutzen zu dienen und nicht umge-

kehrt.“ Die bis heute als modern geltenden 
Intralogistiklösungen und Steuersysteme 
bleiben somit auch modern. Systeme wie das 
in Dortmund für Dematic entwickelte Mul-
tishuttle, das OSR32 von Knapp, das AIV von 
Ylog oder das Quickstore HDS von Vander-
lande zeigen jedoch, dass die Wirtschaft neu-
artige, flexible Lösungen fordert und diese 
den RBGs in vielen Bereichen den Rang ab-
laufen können. FO
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SChWErpUNkt INRLOGISIk

Mit Shuttle-Systemen besteht jetzt die Chance, 
eher statisch arbeitende Systeme so flexibel zu ge-
stalten, dass sie sich an rasch wechselnde wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen anpassen können

RBGs müssen sich künftig mehr als zuvor an ihrer 
Flexibilität messen lassen

„■Der inDiviDuelle antrieb unD Die entkopplung 
Der bewegungen sinD Die grunDlagen für  
Die flexibilität von sHuttlesystemen unD Deren  
naHezu unbegrenzte skalierbarkeit■“ 

„■künftige installationen werDen an iHrer 
flexibilität gemessen, wie sie sicH an topologie
änDerungen, belastungsscHwankungen unD  
abweicHungen vom geplanten anlagenverHalten 
anpassen■

“ 
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Flexibler und schneller: RBGs stehen im beinharten  Wettbewerb zu neuartigen Shuttle-Systemen. Wer am  Ende gewinnt, entscheidet jedoch letztlich der Kunde 
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■■ DisKussion

„noch■mehr■spielvarianten■■sind■möglich“

B+L: HLF HEISS beschäftigt sich schon 
seit geraumer Zeit mit Shuttle-Systemen. 
Warum sind solche Systeme überhaupt 
notwendig?

Heiss: Der Markt ist enorm in Bewegung. 
Diese wurde mit der sogenannten Krise so-
gar noch beschleunigt. So werden beispiels-
weise die Losgrößen bei den Bestellungen 
immer kleiner. Gleichzeitig nimmt aber die 
Variantenvielfalt zu, d.h. die Artikelanzahl 
geht immer mehr in die Breite. Dadurch 
werden jedoch die durchschnittlichen La-
germengen geringer. Überspitzt formuliert 
kommt man weg von der Palette zu kleine-
ren Gebindeeinheiten. Diese Entwicklung 
führt zu Änderung im Behältersektor vom 
Euronorm-Behälter 600x400 und Behälter 
600x800 in unterschiedlicher Höhe und 
der Möglichkeit zur Unterteilung.

B+L: Was heißt das aber für AKLs mit 
Regal bediengeräten?

Piller: Herkömmliche AKLs stoßen jetzt 
an ihre Anpassungsgrenzen, weil in einer 
Gasse eben nur ein RBG unterwegs sein 
kann. Das hat aber physikalische Leistungs-
grenzen, die pro RBG und Gasse bei rund 
120 Spielen pro Stunde liegen. Um mehr 
Leistung im AKL zu erzielen, muss man aber 
in einer Gasse gleichzeitig in mehreren 
Ebenen arbeiten können. Und genau das war 
der Beginn der Entwicklung von Shuttle-
Systemen, welche den gleichzeitigen Einsatz 
pro Regalgasse erst ermöglichen.

B+L: Treten jetzt die Shuttles in Konkur-
renz zu den RBGs?

Heiss: Ich sehe es durchaus so und zwar 
dort, wo mehr Leistung und Flexibilität ge-
fordert wird. Dort, wo keine so hohen 
Leistungen gefordert werden, haben her-
kömmliche AKLs nach wie vor ihre Berech-
tigung und zwar mit all ihren Variationen 
wie etwa doppelt-tiefe Lagerung, die dop-
pelte und vierfache Aufnahme usw. Zwar 
können die Leistungen von AKLs auch ge-

steigert werden, allerdings muss man dann 
in die Breite gehen und mehr Gassen mit 
RBGs installieren. Dort, wo es um Lei-
stungssteigerungen und höheren Output 
geht, dort ist der Markt der Shuttles. 

B+L: Sie kooperieren mit der Steirischen 
Ylog und bieten sogenannte autonome 
Shuttle-Lösungen an. Das hört sich nach 
Weiterentwicklung der bekannten Shuttle-
Lösungen an. Worum geht es da?

Heiss: Die meisten Shuttles können sich 
zwar auf mehreren Ebenen aber letztlich 
auch nur in einer Gasse bewegen. Den 
Entwicklern von Ylog ging das nicht weit 
genug. Sie suchten nach Wegen, ein Shut-
tle auch über mehrere Gänge agieren las-

Shuttlesysteme sind derzeit das Maß aller Dinge, wenn es um hochfl exible 
Intralogistiklösungen geht, die auch für kleinere und mittelständische 
Unternehmen leistbar sind. Getoppt werden sie derzeit lediglich von „Autonome 
Intelligent Vehicles“ (AIV) der Steirischen Ylog, die jetzt auch von der Pöttelsdorfer 
HLF HEISS vertrieben werden. BUSINESS+LOGISTIC diskutierte mit dessen 
langgedientem Inhaber und Geschäftsführer, Ing. Herbert Heiss und seinem 
Prokuristen Ing. Matthias Piller über die Entwicklungen am Intralogistik-Markt.  
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„■mit Den ylogsHuttles kann icH sogar 
proDuktion unD lager bis an Die fertigungs linie 
Direkt miteinanDer verbinDen. ein gewaltiger 
automationsfortscHritt■“ ing.■herbert■heiss,■gF■hLF■heiss

Ing. Herbert Heiss, 
Geschäftsführer HLF HEISS
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„noch■mehr■spielvarianten■■sind■möglich“
sen zu können. Das Ergebnis sind soge-
nannte „Autonome Intelligent Vehicles“. 
Diese Geräte sind mit optischen Sensor-
techniken und eigenen Rechnern ausge-
stattet, welche zum Beispiel das Lagerde-
sign wie eine Art Landkarte gespeichert 
haben. Die Idee geht dabei ebenfalls von 
gleichen, einfachen und in großer Zahl 
vorhandenen Fahrzeugen aus, die in Koo-
peration untereinander in der Lage sind, 
selbstorganisierend komplexe Aufgaben 
der Materialflusstechnik wie Sortieren, 
Kommissionieren oder auch Ver- und Ent-
sorgen in Lagervorzonen oder Fertigungs-
bereichen zu übernehmen. Wir nennen es 
TLK System (Transport-, Lager- und Kom-
misionier-System). Wir bilden damit Mate-
rialflusslösungen die das Lager, die Kom-
missionierung, die Produktion und Ferti-
gungs-Montagelinien direkt mitein ander 
verbinden. Ein gewaltiger Automa-
tionsfortschritt! 

B+L: Was sind die Effekte in der Praxis?
Heiss: Mit TLK-Systemen sind noch 

mehr Spielvarianten möglich als früher. An-
wender können damit sehr flexibel auf un-
terschiedliche Anforderungen reagieren. Ist 
ein niedriger Output, d.h. sind wenige Zu-
griffe gefordert, dann setze ich einfach die 
Leistung herunter indem ich weniger Shut-
tles fahren lasse. Sind Leistungssteige-
rungen gefordert, schicke ich einfach mehr 
Shuttles in die Gänge.

Piller: Das ist übrigens ein großer Unter-
schied zu AKLs mit RBGs. Diese fahren 
auch bei wenigen Zugriffen faktisch immer 
auf voller Leistung. Gleichzeitig ermöglicht 

das TLK-System eine rasche, unkompli-
zierte und nahezu unbegrenzte Erweite-
rung sowohl in die Höhe als auch in die 
Breite. Zudem kann ich leicht weitere Kom-
missionierstationen einfach andocken. Da-
mit sind von der kleinen Installation für 
kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) 

bis hin zu Großinstallationen sämtliche 
Layouts möglich.

B+L: Was heißt das aber für den Geldbeutel 
des investierenden Unternehmens?

Piller: Die Investitionskosten passen sich 
an die Anforderungen an, d.h. ich kann klein 
beginnen und das System an die jeweiligen 
Anforderungen laufend anpassen. Das Sy-
stem wächst gewissermaßen mit. Deshalb 
sind damit auch bei KMUs Automationslö-
sungen in Lager oder Produktion möglich, 
die schon allein wegen der Anschaffungs-
kosten bei herkömmlichen AKLs mit RBGs 
undenkbar waren. Eine tolle Sache!  

Heiss: Dabei kann ich sowohl den Eu-
ronorm-Behälter 600x400 als auch den Be-
hälter 600x800 miteinander kombinieren. 
Beides gleichzeitig ist also möglich. Denkbar 
sind aber auch andere Mehrwegbehälter.
B+L: Warum ist man nicht viel früher auf 
solche Shuttle-Lösungen gekommen?

Heiss: Das hat mehrere Gründe. Einer-
seits wollte man ein System mit einem Gerät 
komplett abdecken. Zudem benötigen viele 
Shuttle-Systeme in jeder Ebene Schienen, in 
denen sie laufen können. Gleichzeitig war 
die Energieversorgung sehr aufwändig, weil 
die damaligen Batteriesysteme nicht so lei-
stungsfähig waren und die Geräte mittels 
Stromschienen mit Energie versorgt werden 
mussten usw. Heute, mit den neuen Puffer-
Batterietechnologien, ist das nicht mehr not-
wendig. So laden sich die TLK-Fahrzeuge 
immer beim Wechsel in eine andere Regal-
ebene sofort auf. Damit ist gewährleistet, 
dass das Gerät ein volles Extremspiel fahren 
kann. Auch waren die Steuerungssysteme 
noch nicht leistungsfähig und ausgereift ge-
nug, was mit der Entwicklung der IT-Tech-
nologien unmittelbar zusammen hängt. Es 
gab also genug Gründe. 

B+L: Bleiben wir beim Energieverbrauch. 
Können Sie uns darüber etwas erzählen?

Piller: Gegenüber herkömmlichen AKLs 
bieten die Shuttles einen großen Vorteil, der 

mit ihrem geringen Gewicht von maximal 
50 Kilogramm zusammen hängt. Mit ande-
ren Worten: Inklusive Ladung, die zur Zeit 
bis zu 50 Kilogramm ausmachen kann, muss 
Bewegungsenergie für maximal 100 Kilo-
gramm aufgewendet werden. Ein RBG wiegt 
für sich allein schon etwa eine Tonne, d.h. 
das Verhältnis von 50 Kilogramm Nutzlast 
zum Eigengewicht des Flurförderzeuges be-
trägt 1:20. Wenn Leerbehälter transportiert 
werden, ist das Verhältnis noch größer.

B+L: Sie kooperieren mit Ylog. Wie sieht 
die Kooperation zwischen Ihnen und Ylog 
aus? Was kann der Kunde erwarten?

Heiss: Wir haben eine Vereinbarung mit 
Ylog, die beinhaltet, dass wir, wenn wir eine 
solche Intralogistiklösung akquirieren, Ylog 
als Partner dazu nehmen und umgekehrt, 
wenn Ylog eine Lösung akquiriert, dann 
uns als Regallieferant hinzuzieht. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!

■Xwww.heiss.at

„■Dort, wo es um 
leistungssteige
rungen unD HöHeren 
output geHt, Dort  
ist Der markt Der  
sHuttles■“■ing.■herbert■heiss
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„■mit Den ylogsHuttles sinD von Der kleinen 
installation für kleinere unD mittlere unterneH
men (kmu) bis Hin zu grossinstallationen sämt
licHe layouts möglicH ■“ ing.■Matthias■Piller,■Prokurist■hLF■heiss

Ing. Matthias Piller,  
Prokurist HLF HEISS



BES prACtICE

april 2010

30

BUSINE$＋LOGISIC

SChWErpUNkt INRLOGISIk

FO
TO

: F
in

e2
a

r
T/

p
ix

el
iO

.D
e

 Z
weifelsohne bieten Mo-
dernisierungen von In-
tralogistiksystemen unter 
den aktuellen wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen 
ein nennenswertes Einspa-
rungspotenzial. Aber auch bei 
der Planung von Neuinvestiti-
onen lassen sich immer wieder 
Möglichkeiten eröffnen, Be-
triebskosten zu senken – wenn 
die geeigneten Daten zur Ver-
fügung stehen. Gleichzeitig 
müssen diese aber auch mit 
den Planungen richtig in Be-
ziehung gesetzt werden kön-
nen. Der Einsatz von Simulati-
ons-Software ist in diesem Be-
reich bei Planern und Projekt-
verantwortlichen State of the 
Art. Sie geben notwendige Hil-
festellungen um nachhaltig ef-
fiziente Lösungen zu erarbei-

ten. „Eine ganz neue Dimensi-
on für Intralogistik-Projekte“ 
verspricht jetzt die Technolo-
giepartnerschaft zwischen 
LTW und dem Schweizer Un-
ternehmen WirthLogistik, die 
auf der heurigen LogiMAT von 
der Vorarlberger LTW Intralo-
gistics vorgestellt wurde. Dabei 
geht es um eine Simulations-
software, die in der Lage ist, 
die Performance eines Intralo-
gistiksystems zu ermitteln, mit 
Energieverbräuchen in Ver-
bindung zu setzen und spezi-
fische Verbesserungen vor-
zuschlagen. 

Die Software heißt „EcoSim“ 
und ist die Weiterentwicklung 
von „WirthSim“. Im Echtbetrieb 
können damit durch bedarfsori-
entierte Betriebsweise der Anla-
genkomponenten Energie- und 

Wartungskosten deutlich redu-
ziert werden. „Angesichts stei-
gender Stromkosten soll die Si-
mulation nicht nur den Spitzen-
durchsätzen gerecht werden, 
sondern auch den Nutzen ener-
gieeffizienter Antriebssysteme 
bei vergleichbarem Gesamt-
durchsatz aufzeigen“, veran-
schaulicht etwa DI(FH) Urs 
Gerber, Geschäftsführer bei 
LTW im Gespräch mit BUSI-
NESS+LOGISTIC. Dies sei so-
wohl bei Neuinvestitionen als 
auch bei der Optimierung be-
stehender Anlagen relevant. Die 
Effekte sind bemerkenswert. 
Mit WirthSim sind Einspa-
rungen von bis zu einem Drittel 
bei bestehenden Anlagen  
möglich. 

■Xwww.ltw.at

B+L: Worum geht es bei dieser 
Wirth-Simulation und was ist das 
Besondere daran?

Heddinga: bei retrofit-pro-
jekten oder neuinvestitionen  
stehen Kunden wie planer vor 
dem problem, dass es zwar gut 
ausgefeilte pläne gibt, diese aber 
nicht wirklich veranschaulicht 
werden können. anhand der plä-
ne werden aber mitunter schwer-
wiegende entscheidungen getrof-
fen. es ist klar, dass Top-Manager, 
die Millionen investieren sollen, 
das auf der basis fundierter Da-
ten machen wollen. WirthSim 
gibt dem entscheider nun schon 
in der planungsphase anschau-
liche infos für seine entschei-
dung. 

B+L : Simulationssoftware gibt es 
ja schon länger. Warum setzt LTW 
erst jetzt auf solche Tools?

Heddinga: Wir haben ent-
scheidern in der vergangenheit 
mithilfe von plänen gezeigt, wofür 
sie sich bei einer neuen anlage 
entscheiden und was sie konkret 
bekommen. bilder sagen aber 
mehr als 1.000 Worte. Das pro-
blem war nur, dass Simulations-
tools, die unserem anforderungs-
profil entsprachen, jeden Kosten-
rahmen sprengten und sie sich  
daher nur für entsprechende  lö-
sun gen eigneten. WirthSim ist ko-
stengünstig und auch für projekte 
im Mittelstand einsetzbar. Wir ge-
hen damit zweistufig vor. in der 
ersten Stufe zeigen wir mit ani-
mationen, was wir eigentlich pla-
nen. erst wenn das gefällt, gehen 
wir in die Stufe Zwei. Sie enthält 
dann die Detailplanung mit Simu-
lation. Hier entscheidet sich, ob 
die anlage den anforderungen  
genügt.  

B+L: Die Software wurde von 
LTW entwickelt? 

Gerber: nein! WirthSim ist ein 
produkt der Technologie-partner-
schaft von lTW mit Wirthlogi-
stik. Dabei kommen wir von der 
vertriebsseite. unsere vorgabe 
war, dass sich unser vertriebspro-
zess durch so ein Simulationstool 
nicht verteuert und dennoch sehr 
leistungsfähig ist. Die Firma Wir-
thlogistik hatte so ein Tool, das  
sogar als Freeware mit einge-
schränkter Funktionalität verfüg-
bar ist.

Ob eine Intralogistik-Lösung 
und Materialflüsse perfekt 

auf die Bedürfnisse von Unter-
nehmen abgestimmt sind, 

lässt sich heute sogar schon  
simulieren. Relevant wird das 

bei der Modernisierung von 
Intralogistiksystemen, aber 
auch bei Neuinvestitionen. 

Der Einsatz von  
Simulations-Software  
ist bei der Planung von 
Intralogistiklösungen 
mittlerweile State of  
the Art

■■ ■soFtWAre

gut■simuliert■ist■■
halb■gewonnen

im e.Paperhier klicken:Download Freeware-Version 
von WirthSim StandardDas e.Paper finden Sie  unter www.bl.co.at
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B+L: Was kann die Software, was mit 
anderen nicht möglich ist?

Gerber: Wenn Sie einen klas-
sischen vertriebsprozess im anlagen-
Maschinenprozess nehmen, fließen 
normalerweise 200-300 Stunden in 
die vorplanung. Jetzt kann ich diesen 
Kundennutzen schon in drei bis vier 
zusätzlichen Stunden bieten. Das be-
sondere an WirthSim ist dabei, dass 
es genau auf unsere produkte ange-
passt ist, d.h. die parameter unserer 
geräte sind im System erfasst. gleich-
zeitig ist die visualisierung an unsere 
geräte angepasst. Das ermöglicht es 
uns einerseits, genaue prognosen in 
richtung Systemleistung, energieeffi-
zienz etc. abzugeben. andererseits 
können wir dem Kunden am bild-
schirm genau das präsentieren, was 
er bekommt.

B+L: Herr Gerber! Warum haben Sie 
sich mit der Simulationsthematik 
überhaupt befassen müssen? 

Gerber: Wir müssen immer häu-
figer schon in der angebotsphase 
planungsleistungen erbringen um im 
Wettbewerb zu bleiben. Wir haben 
nun mit WirthSim einen Technologie-

vorsprung. es gab früher den Spruch 
„Haben Sie was zu sagen oder power-
point?“ – und das ist die Fortführung 
dessen. entscheider haben heute ein-
fach keine Zeit mehr, sich mit plänen 

intensiv auseinander zu setzen. Sie 
wollen aber dennoch fundiert ent-
scheidungen treffen. es ist also kein 
Marketinggag von uns sondern ein 
Service, den wir Top-entscheidern 
bieten. abgesehen davon werden die 
produkte auch immer ähnlicher – wie 
in der automobilindustrie. um den 
Kundennutzen unserer Technik und 

lösungen besser herausstreichen zu 
können, brauchen wir solche Tools. 
an der planung selbst ändert sich 
hingegen fast nichts. 

B+L: Sind Sie mit diesem Tool selber 
auch auf Lösungen gekommen, die Sie 
vorher gar nicht angedacht hätten?

Gerber: aber ja! und was noch 
toller ist, wir können auch Fehlersitu-
ationen simulieren. Jeder bietet mitt-
lerweile eine 98-prozentige verfüg-

barkeit. aber was passiert, wenn et-
wa ein rgb in seiner gasse tatsäch-
lich drei Stunden steht? Das können 
wir heute darstellen und alterna-
tiven aufzeigen. Wir können zeigen, 
welche Teile der anlage weiterlaufen 
und zur verfügung stehen. Solche 
Sachen konnten Sie vorher mit kei-
ner Zeichnung der Welt machen. Das 
ist eine ganz andere Dimension, die 
gegenüber früher gar nicht ver-
gleichbar ist. als lösungsanbieter 

wird man auch sicherer gegenüber 
den Kunden.
B+L: Sie könnten damit zu Kunden 
hingehen, die schon eine Anlage ha-
ben und ihm diese am Bildschirm op-
timieren. Macht Ihr das?

Heddinga: Das ist einer der pläne 
und gehört eindeutig ins retrofit-ge-
schäft hinein. 

B+L: Wie könnte das konkret  
aussehen?

Heddinga: bisher waren die an-
sätze im retrofit-geschäft so, dass 
beispielsweise gesagt wurde, die lei-
stungsperformance entspräche nicht 
mehr den ursprünglichen annahmen. 
es wurde am papier mehr leistung 
gefordert. Mit unserer Simulations-
software können wir jetzt die anlage 
virtuell nachbauen und schauen, ob 
wir auf die realen Werte kommen. 

Wir können dem Kunden auch zei-
gen, wie es aussehen könnte…

B+L: Bei so einem Tool bietet sich an, 
auch die Vor- und Nachläufe einer 
Anlage zu betrachten. 

Heddinga: Das ist genau der Weg. 
Der Kunde sagt uns zum beispiel, 
dass sein input 60 collis Halbfertig-
ware beträgt, er 80 collis rausbe-
kommt aber in zwei Jahren 120 collis 
erwartet. Damit können wir ihm sein 

geschäft vorausrechnen. Damit kön-
nen wir ihm aber auch reserven he-
rausnehmen, die ohne Simulation mit 
einberechnet werden aber gar nicht 
gebraucht werden. Das können wir 
mit jedem unserer produkte durch-
spielen. 

B+L: Verändert sich damit das Ge-
schäft?

Gerber: nein! aber es generiert 
geschäfte. 

B+L: Eine Frage zum Abschluss: Was 
ist mit der Simulation des Energie-
verbrauchs einer Anlage?

Heddinga: Den energieverbrauch 

können wir jetzt auch simulieren. Das 
ist ein Thema, das uns noch lange be-
schäftigen wird. Die Kunden suchen 
gesamtkonzepte inklusive der logi-
stik und fragen nach den „grünen“ as-
pekten. Wir können in der Simulation 
nun sagen, wie viel Strom eine beste-
hende anlage benötigt. Wir ziehen 
dann einfach eine virtuelle linie und 
sagen, über diese darf der energiever-
brauch nicht gehen. Wir können dann 
sagen, welchen Output eine anlage 
hat und der Kunde kann seine Materi-
alflüsse überdenken. nicht selten ist 
es ja so, dass ein unternehmen die 
Spitzenleistung einer anlage gar nicht 
benötigt, es aber dennoch die energie 
dafür verwendet. Das kommt so zu-
stande, weil man oft von höheren re-
serven ausgegangen ist. Diese Simu-
lationsmöglichkeit ist ganz neu, des-
halb haben wir hierfür erst ein echtes 
Kundenprojekt zu überprüfen. auf die 
ergebnisse sind wir gespannt!  

B+L: Vielen Dank für die Diskussion!

„haben■sie■was■zu■sagen■oder■Powerpoint?“
simulationssoftware■ist■für■intralogistik-Lösungsanbieter■de■facto■die■■
Weiterentwicklung■virtueller■Präsentationen■einer■Anlage.■top-Managern■■
in■unternehmen■liefern■die■systeme■aber■heute■fundierte■Daten■für■ihre■■
investitionsentscheidungen.■Darüber■sprach■Cr■hans-Joachim■schlobach■■
mit■urs■gerber,■gF■bei■LtW■und■dessen■Vertriebs-Chef■Matthias■heddinga■am■
randes■des■BVL■Logistikdialoges.■■

■■ ■iM■gesPräCh

Urs Gerber

„■wir müssen immer Häufiger scHon 
in Der angebotspHase planungs
leistungen erbringen um im wett
bewerb zu bleiben “ urs■gerber,■gF■bei■LtW

Matthias Heddinga

„■wirtHsim ist kostengünstig unD 
aucH für projekte im mittelstanD 
einsetzbar “■Matthias■heddinga,■Vertriebs-Chef■bei■LtW
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Die■Kombination■zweier■Welten

 W
er heute ins zentrale Distributi-
onszentrum der Spar-Gruppe 
nach St. Pölten kommt, dem pas-
siert es mit Sicherheit, dass ihm 

plötzlich ein unbemannter Standard-Hori-
zontalkommissionierer der Marke Still ent-
gegenkommt: vollbeladen mit Frischwaren 
und mit einem ziemlichen Tempo. Dazwi-
schen sausen Mitarbeiter mit ihren Geräten 
herum. Und das alles findet komplett ohne 
Kollisionen statt. Letzteres ist auch gar 
nicht möglich, denn die rasenden Robots 
bei Spar sind mit Sensortechniken ausge-
stattet, die Kollisionen jedweder Art verhin-
dern. Das ist Stand der Technik, denn FTF 
sollen niemals mit Menschen oder Gegen-
ständen kollidieren. „Diese Betriebssituati-
on war aber die Herausforderung bei die-
sem Projekt“, sagt Helmuth Viertl, Ge-
schäftsführer von Still Österreich. „Her-

kömmliche FTF sind in der Regel nämlich 
so ausgelegt, dass sie stoppen, wenn ihnen 
etwas in die Quere kommt. Deshalb ver-
mengt man solche Technologien normaler-
weise nicht mit individuellen manuellen 
Transporten.“ 

Problematisches Anforderungsprofil
Genau das war jedoch das Anforderungs-
profil an die neuen fahrerlosen Transport-
Fahrzeuge bei Spar St. Pölten. Hinzu 
kommt, dass die neuen Geräte mit dem 
schon in die Jahre gekommenen Hallenbo-
den und all seinen Unebenheiten klarkom-
men müssen, um bauliche Veränderungen 
im Distributionszentrum zu vermeiden. Ei-
ne nicht unproblematische Forderung, 
denn gerade FTF benötigen häufig beson-
ders ebene Hallenböden um perfekt zu 
funktionieren. 

Suche nach der Kostenbremse
Wenn das Anforderungsprofil an die FTF so 
herausfordernd ist, warum investiert Spar 
dann überhaupt in so eine Lösung? Die Ant-
wort ist einfach: Sie verspricht erhebliche 
Kostensenkungen durch die Verbesserung 
der Leistung in der Lagerabwicklung – und 
somit einer Verbesserung der ohnehin gerin-
gen Margen im Handel um ein paar Zehntel. 
Ing. Martin Gleiss, Logistik-Chef des Han-
delsriesen, erläutert im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC: „Um die Logistikko-
sten zu senken gibt es im Handel nur zwei 
Wege. Entweder sie erhöhen die Umsätze, 
indem sie neue Warenangebote aus dem Hut 
zaubern und so die Fixkosten reduzieren. 
Die Möglichkeiten dafür sind jedoch sehr 
überschaubar. Die andere Möglichkeit ist, 
die nicht wertschöpfenden Arbeiten im La-
ger zu eliminieren.“ Und hier ist im Handel 
noch Potenzial, denn diese machen in dieser 
Branche rund 50% der Gesamtkosten im La-
ger aus. Hierbei macht der Faktor „Personal“ 
wiederum einen Löwenanteil aus. Somit be-
mühen sich Logistik-Chefs wie Gleiss genau 
hier auf die Kostenbremse zu treten.

80 Prozent mehr Leistung
Die FTF sorgen bei Spar in St. Pölten also 
für mehr Effizienz in der Lagerabwicklung, 
nach eigenen Angaben sogar um bis zu 80 
Prozent. Gleichzeitig konnte Spar hier vier 
Mitarbeiter einsparen und nun an einem 
wertschöpfenden Arbeitsplatz einsetzen, 
denn der Handelsriese setzt das neue Sy-
stem für Standard-Transportleistungen im 
Distributionszentrum ein.

Standardfahrzeuge. Die automatischen 
Transporte werden von Standard-Horizon-
talkommissioniergeräten von Still durchge-
führt, die von KNAPP zu fahrerlosen Trans-
portfahrzeugen umgerüstet wurden. Diese 
robusten Geräte sind prädestiniert für raue 
Umgebungen und hohe Umschläge, wie sie 
in Kommissionierbereichen im Handel All-
tag sind. Gleichzeitig werden sie auch leicht 
mit Unebenheiten in Hallenböden fertig.  

Genaue Waren-Positionierung. Die Aufgabe 
für die Robots besteht dabei vor allem in der 
genauen Positionierung von Rollcontainern 
in genau vorgegebenen Versandlinien des 
Warenausgangs, wobei die Reihenfolge der 
abgestellten Container nach genauen Anga-
ben des Systems erfolgt. Der Platz und die 
Reihenfolge der Container sind deshalb 
wichtig, weil sie nach dieser in den jeweiligen 

Herausforderung: Manueller und fahrerloser 
Transport in einem System bei Spar St. Pölten

Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und manuelle 
Transporte werden in der Produktion normalerweise 
nicht kombiniert. Das könnte zu Effizienzproblemen 
führen. Der Handelsriese Spar macht das in seinem 
zentralen Distributionszentrum in St. Pölten trotzdem – 
mit Erfolg.
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Lkw hineingeschoben werden. Mit anderen 
Worten: „Die Versandlinie und die Reihenfol-
ge der Container bilden letztlich den spezi-
fischen Lkw, die zu beliefernden Filialen und 
die Routen des Fahrers ab“, so Franz Zagler, 
Logistikleiter bei Spar in St. Pölten.

Weniger Energie. Die Leistungssteigerung 
wird jedoch erreicht, weil einerseits die Be-
dienung und das Auf- und Absteigen vom 
Fahrzeug durch den Mitarbeiter entfällt. 
Gleichzeitig kann sich das Lagerpersonal 
völlig auf die Kommissionierung konzen-
trieren. Das Einsparen von Wegzeiten, wie 
das Transportieren von vollen Containern 
zum Warenausgang bzw. von leeren Contai-
nern in den Kommissionierbereich, ist ein 
weiterer Vorteil. Und last but not least sind 
die FTF sparsamer als manuell gesteuerte 
Geräte, da sie gleichmäßiger anfahren und 
stoppen und sie sind weniger Serviceanfäl-
lig. „Da die Horizontaltransporter sensorge-
steuert sind, kollidieren sie auch nicht mit 

Gegenständen“, erläutert Zagler bei der Be-
sichtigung der Lösung. Und in der Tat: Die 
Geräte laufen schon mehrere Monate und 
sehen noch aus wie neu!

Herausforderung „Verkehrsaufkommen“
Die eigentliche Herausforderung im Distri-
butionszentrum war jedoch das hohe Ver-
kehrsaufkommen und die Tatsache, dass die 
schmalen Gänge und engen Verladelinien 
sowohl von den fahrerlosen Transportfahr-
zeugen als auch von den manuellen Stap-
lern genutzt werden. Gelöst wurde das Pro-
blem von den Softwarespezialisten der stei-
ermärkischen Knapp. Sie setzen für die 
Steuerung der derzeit vier FTF-Geräte ihre 
Steuerungssoftware „KiSoft AUTOMOVE“ 
ein. Mithilfe dieser Software können sich 
die Fahrzeuge anhand einer „digitalen 
Landkarte“ des Kommissionier- und Ver-
sandbereiches bei Spar orientieren. Ihren 
millimetergenauen Standort stellen sie da-
bei mit ihrer Lasernavigation fest. „Dies ge-
währleistet jederzeit die höchstmögliche 
Präzision“, erläutert hierzu Siegfried  
Zwing, Vertriebsleiter Knapp Systeminte-
gration in Leoben gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. Gleichzeitig regis-
triert und verarbeitet die Software Hinder-
nisse, die von Sensoren, welche front- und 
rückseitig am Gerät angebracht sind, sofort 
und gibt dem Fahrzeug Befehle wie 
„Stopp“, „Langsamer fahren“ etc. Über 
Schnittstellen ist „KiSoft AUTOMOVE“ 
wireless an das Warehouse-Management 
angeschlossen, welches dem Gerät den 
Container und dessen Standort in der Ver-
sandlinie mitteilt. Auf diese Weise werden 
auch Fehler beim Versand vermieden. 

■Xwww.spar.at
■Xwww.still.at
■Xwww.knapp.com

v.li.: Franz Zagler – Logistikleiter Spar St. Pölten, Martin Gleiss – Logistik-Chef bei Spar,  
Helmuth Viertl – GF bei Still Österreich

vorne: Siegfried Zwing, Vertriebsleiter Knapp  
Systemintegration
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■■ ■MAChBArKeitsAnALyse

Wo■bleibt■
rFiD?

Obwohl RFID in der Zwischenzeit zuverlässig funktioniert, werden 
UHF-Technologien in logistischen Prozessen in nur wenigen Pilotprojekten 
eingesetzt. Gründe dafür sind häufi g Fehleinschätzungen im  Top-Management 
und fehlende Machbarkeitsanalysen. beitrag von MICHAEL KRUPP,  ALExANDER PFLAUM UND PHILIPP PRECHT*

 R
FID funktioniert und steigert die Effi  -
zienz entlang der Supply Chain. Das 
hat jedoch nur wenige Unternehmen 
dazu veranlasst, in diese Technologie 

zu investieren. Dass RFID in der Praxis 
noch nicht verbreitet ist, liegt daher nicht 
an der Technik sondern vielmehr an feh-
lenden Machbarkeitsanalysen. Darum er-
fahren viele Praktiker nicht, was die neue 
Technologie alles leisten kann. Somit wird 
über die Machbarkeit von RFID meist auf 
Basis von Halbwissen diskutiert.

Zu viel Halbwissen
Manager stellen darum immer wieder die 
Frage: „Lohnt sich RFID für unser Unter-
nehmen?“ - Das führt jedoch in die Irre. 
Zielgerichtet müsste die Frage lauten: 
„Lohnt sich RFID für diese und jene An-
wendung in unserem Unternehmen?“ Denn 
bei RFID ist nicht die Technologie aus-
schlaggebend, sondern immer nur die kon-
krete Anwendung. Die Technologie ist nur 
ein Vehikel, um für eine konkrete Anwen-
dung eine konkrete Lösung zu transportie-
ren. Deshalb betrachtet eine korrekte 

Machbarkeitsanalyse niemals die Technolo-
gie an sich, sondern immer die konkrete 
Anwendung in der Supply Chain. So sagt 
zum Beispiel Dr. Tilo Bobel, bei LOXXESS 
zuständig für Corporate Development: 
„RFID ist für uns nicht unbedingt ein Tech-
nologie-Thema. Viel entscheidender ist, 
dass die Technologie zu einem optimalen 
Prozess führt und zum Kunden sowie des-
sen Produkten passt.“ 

Zu pauschal
Ein weiterer verbreiteter Irrtum bei der Be-
urteilung von RFID ist eine zu wenig detail-
lierte Kosten/Nutzen-Betrachtung. Viele Un-
ternehmen betreiben nämlich nur eine gro-
be wirtschaftliche Einschätzung von RFID 
und kommen zum Schluss: „Rentiert sich für 
uns nicht!“ Wenn Forscher wie etwa der 
Fraunhofer Gesellschaft dann eine detail-
lierte Analyse anstellen, decken sie dabei je-
de Menge Prozesse auf, die durch RFID 
schneller, transparenter und qualitativ bes-
ser ablaufen. Das spart Kosten und/oder 
schaff t neue, nutzenstiftende Anwendungen. 
Werden diese Einsparungen aufaddiert, stellt 

sich die erste grobe Abschätzung der Wirt-
schaftlichkeit als falsch heraus. Auf gut 
deutsch: Wer grob abschätzt, verschenkt 
Geld. Natürlich nicht absichtlich. Denn dass 
Unternehmen lediglich grob abschätzen, 
liegt meist daran, dass sie für eine detaillierte 
Machbarkeitsanalyse weder über das nötige 
Personal, noch über die nötige Methodik 
verfügen. Deshalb wählen viele Unterneh-
men den Weg zum externen Berater, denn: 
„Wer bei RFID im eigenen Saft schmort, ver-
schätzt sich.“ – Und dieser Schätzfehler setzt 
schon ganz früh ein.

Ganz früh schon falsch
Viele RFID-Beurteilungen sind daher 
schon falsch, noch bevor sie begonnen wur-
den! Dafür ist auch die mediale Berichter-
stattung rund um RFID mit verantwortlich. 
Deswegen gehen viele Manager davon aus, 
dass RFID „das Beste für uns“ ist. Und da-
rum analysieren sie oft ausschließlich 
RFID. Professionelle Machbarkeitsanalyti-
ker dagegen betreten ein Unternehmen 
niemals nur mit RFID im Handgepäck. Sie 
gehen vielmehr technologieneutral an die 

Fehlende Machbar-
keitsanalysen und 

Fehleinschätzungen 
führen zum Scheitern 

von RFID-Projekten in 
Unternehmen
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HYDROSTATIC DRIVE
Die Baureihe wächst weiter. Mit den neuen Diesel-/Treibgasstaplern 

in der Tragfähigkeitsklasse von 1.600 bis 2.000 kg.

Die Baureihe wächst weiter. Mit den neuen Diesel-/Treibgasstaplern 

in der Tragfähigkeitsklasse von 1.600 bis 2.000 kg.

IMMER MEHR STAPLER.
IMMER MEHR FANS.

Höchste Umschlagleistung. Maximaler Fahrkomfort. Technik auf höchstem Sicherheitsniveau.

Testen Sie das Arbeitstier made in Germany. Infos und Probefahrten: www.jungheinrich.at

Analyse heran. Mit gutem Grund, denn oft 
stellt sich heraus, dass für dieses konkrete 
Produkt und diese konkrete Supply Chain 
RFID nicht die beste Technologie ist. Ein 
Barcode wäre in so manchem Fall die besse-
re Lösung. Deshalb ist eine professionelle 
Machbarkeitsanalyse so wichtig: Sie verhin-
dert nicht nur einen technologischen Rück-
stand, sondern auch eine Fehlinvestition.

Der Infrastruktur-Effekt
Dass Unternehmen zögern, die neue Tech-
nologie einzuführen, hat einen Nachteil: Sie 
geraten in Innovationsrückstand. Untersu-
chungen zeigen, dass Unternehmen viele 
neue Ideen und Supply Chain Services ent-
wickeln, sobald sie RFID eingeführt haben. 
Und sie entdecken neue, nutzenstiftende 
Anwendungsfälle, sobald sie eine RFID-In-
frastruktur bei sich implementiert haben. 
Infrastruktur bedeutet, dass zumindest ein 
Pilotprojekt etabliert sein muss. Ist so ein 
Pilot vorhanden, fungiert er praktisch als 
Innovations-Generator. Wie Dr. Tilo Bobel 
von LOXXESS bestätigt: „Als Kontraktlogi-
stik-Dienstleister sehen wir die Möglich-
keit, mit RFID neue Serviceangebote an 
den Markt zu bringen. Die Transparenz, die 
RFID in die Prozesse bringen kann, bietet 
hier ein weites Feld von der Beschleuni-
gung über die Steuerung bis zum Control-
ling der Prozesse.“

Zusammen ist man stark
Um das volle Potenzial der neuen Techno-
logie zu erschließen, müssen Kontraktlogi-
stiker und ihre Kunden jedoch zusammen-
arbeiten. Hierzu nochmals Dr. Bobel:  
„Technische Innovationen und Prozessin-
novationen müssen von Verladern und 
Dienstleistern gemeinsam vorangetrieben 
werden, um echte Win-Win-Situationen zu 

erreichen. Denn nur wenn der Kontraktlo-
gistik-Kunde von der Innovationsfähigkeit 
überzeugt ist, ist er bereit, für diese zusätz-
liche Dienstleistung zu zahlen.“ So wie Ver-
lader und Kontraktlogistiker schon auf an-
deren Ebenen zusammenarbeiten, so sollte 
das auch mit RFID geschehen. Dabei kön-
nen sie sich ja auf eine gewachsene und be-
währte Partnerschaft stützen. „Die Zusam-
menarbeit von Logistikdienstleister und In-
dustrieunternehmen ist heute in vielen Tei-
len weit vorangeschritten“, bestätigt auch 
Dr. Holger Voss vom Material & Logistics 

Service Center von Eurocopter Deutsch-
land: „So erfolgt etwa der Betrieb der Lager 
heute oft durch einen spezialisierten 
Dienstleister. In einer solchen Partnerschaft 
müssen Projekte, wie die Einführung der 
RFID-Technologie, gemeinsam vorange-
trieben werden, um erfolgreich zu sein.“

Zusammenarbeit bringt’s. Wenn beide zu-
sammenarbeiten, ernten auch beide die 

Früchte. Dr. Voss meint hierzu: „Prozess-
verbesserungen durch die Einführung von 
RFID sind das Ziel des Logistikdienstlei-
sters und des Industrieunternehmens. Da-
durch können beide ihre Kosten senken.“ 
So spart der Verlader durch die neu gewon-
nenen Transparenz an Bestandskosten. Der 
Logistikdienstleister erzielt eine höhere 
Auslastung seiner LKW.

Analysen auch für KMU
RFID lohnt sich – doch erst nach einer pro-
fessionellen Machbarkeitsanalyse. Damit 

„■professionelle macHbarkeitsanalytiker 
betreten ein unterneHmen niemals nur mit rfiD 
im HanDgepäck. sie geHen tecHnologieneutral  
an Die analyse Heran■

“ 
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sind insbesondere mittelständische Unter-
nehmen überfordert. Eine Lösung liegt für 
sie darin, eine neutrale wissenschaftliche 
Institution damit zu beauftragen, die kei-
nem Hersteller verpflichtet ist und vor 
allem technologieneutral an die Analyse he-
ran geht.  Dabei gilt für die Analyse: RFID 
verbessert einen Arbeitsablauf nur dann, 
wenn dieser Ablauf vor RFID-Einführung 
bis ins kleinste Detail erfasst und bekannt 
ist. Und danach geht es um den I-Punkt.

Der Info-Punkt
RFID ist Information. Diese Information 
wird an bestimmten Punkten im Arbeits-
ablauf ausgelesen; an den sogenannten  
I-Punkten. Wo liegen diese Punkte liegen, 
ist die entscheidende RFID-Frage und eine 
hohe Kunst: Zu viele Lese- und Schreib-
punkte machen RFID zu teuer. Zu wenige 
machen es ineffektiv. Ob RFID sich lohnt, 
hängt auch davon ab, wie intelligent es im-
plementiert wird. Nach der Festlegung der 
I-Punkte bestimmt ein guter Machbarkeits-
analytiker die Anforderungen für jeden I-
Punkt. Auch das wird ohne professionelle 
Unterstützung oft falsch gemacht: Viele 
Unternehmen schauen sich eine ihrer An-
wendungen genau an und bestellen darauf-
hin RFID. Sie übersehen dabei, dass das 
neue System dann auch nur auf diese eine 
und einzige Anwendung passt – und nicht 
auf alle anderen geplanten Anwendungen. 
Deshalb erstellt eine professionelle Mach-
barkeitsanalyse für jeden I-Punkt ein kom-
plettes Anforderungsprofil. Danach erst 
werden Kataloge gewälzt.

Beim Einkauf so tun als ob
Steht das Anforderungsprofil, muss geklärt 
werden, ob es dafür überhaupt eine pas-
sende RFID-Technologie auf dem Markt 
gibt. Es liegt auf der Hand, dass diese Frage 
nur jemand beantworten kann, der den 
Markt wie seine Westentasche kennt. Selbst 

wenn es die Technologie bereits am Markt 
gibt, wird nicht eingekauft. Erst wird ein 
Zukunftsszenario erstellt: Die Machbar-
keitsanalytiker tun so, als ob das neue Sy-
stem bereits eingekauft ist und errechnen 
dessen konkreten Vorteile. Nur so ergibt 
sich eine zuverlässige Aussage zur Wirt-
schaftlichkeit. Am Ende einer professio-
nellen Machbarkeitsanalyse steht dann eine 
eindeutige und begründete Empfehlung: 
„Führen Sie RFID ein/nicht ein aus fol-
genden Gründen: …“

Erst denken, dann handeln
Eine wissenschaftlich fundierte Machbar-
keitsanalyse ist zwar ein komplexer Pro-
zess. Doch erstens nehmen sich die (exter-
nen) Experten dieser Komplexität gern an. 
Und zweitens stellt nur eine fundierte 
Machbarkeitsanalyse sicher, dass ein Un-
ternehmen nicht schon früh in einen tech-
nologischen Rückstand gerät und von An-
fang an die richtige Technologie anschafft, 
die sich dann auch in harter Währung  
auszahlt. 

■Xwww.scs.fraunhofer.de

Philipp Precht ist wissenschaftlicher Mitarbei-
ter im bereich geschäftsmodellentwicklung 
am Zentrum für intelligente Objekt ZiO der 
Fraunhofer Supply chain Services (ScS).
Dr. Michael Krupp ist leitender Wissenschaft-
ler im bereich geschäftsmodellentwicklung 
am Zentrum für intelligente Objekte ZiO der 
Fraunhofer-arbeitsgruppe für ScS.
Dr. Alexander Pflaum ist leiter des geschäfts-
feldes Technologien und leiter des Zentrums 
für intelligente Objekte ZiO der Fraunhofer-
arbeitsgruppe ScS.

 Zu den Autoren

RFID-Lesegerät: Nur eine fundierte Machbarkeitsanalyse sicher, dass ein Unternehmen nicht schon 
früh in einen technologischen Rückstand gerät

B+L: RFID und seine Einsatzmöglichkeiten dürf-
ten mittlerweile bekannt sein. Oder nicht?

Piller: ich bin der Meinung, dass sich nach 
wie vor viele unternehmen noch nicht wirklich 
im Klaren sind, was sie mit einer Technologie 
machen sollen und wollen. es ist zwar viel pu-
bliziert und viel darüber gesprochen worden, 
unklar ist vielen jedoch, was sie konkret damit 
machen können. 

B+L: Wann kommt RFID ins Gespräch? Sagen 
Unternehmen, dass RFID gut ist für die Opti-
mierung von Warenströmen oder brauchbar für 
die Integration in Supply Chains?

Peterlik: rFiD kommt immer dann ins ge-
spräch, wenn es um irgendwelche neuerungen 
oder veränderungen geht oder es an irgendei-
ner ecke probleme gibt. Dann schreit alles nach 
Technologien, egal ob barcode, rFiD oder ein-
fach neue rechner- oder Serverlandschaften 
etc. es kommt aber doch immer wieder vor, 
dass man rFiD von dieser Seite betrachtet wie 
wir es bei gS1 tun. Wir betrachten die Techno-
logie als ergänzung und logische Weiterführung 
der barcodetechnologie des ean-13 am point 
of Sale oder dem SScc am Transportetikett für 
die logistik. Da kann die rFiD Technologie et-
was bewirken. Wo die rFiD Thematik immer 
wieder aufkommt, ist im Zusammenhang mit 
Mehrwegtransportbehältern. 

B+L: Gibt es noch weitere Diskussionstrends?
Peterlik: Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, 

dass immer dann, wenn über Optimierung der 
behälterlogistik nachgedacht wird, rFiD im Fo-
kus ist. Warum? Jeder wünscht sich das optima-
le null-Handling, d.h. dass die Kiste einfach 
rausgeht oder kommt, automatisch identifiziert 
wird, einem Kunden zugeordnet wird und einen 
Zeitstempel bekommt, damit man weiss: diese 
Kiste ist zu einem bestimmten Zeitpunkt an 
einem bestimmten Ort gewesen. Hierfür gibt es 
Konzepte, aber nur auf dem papier. Denn die 
Schwierigkeit dabei ist, dass die eDv bzw. die 
iT-landschaft in unternehmen diese verwal-
tung normalerweise nicht erlaubt. Warum? Die 
anforderung, die hier zum Tragen käme, kommt 
nicht aus der logistik oder dem versand, son-
dern aus der produktion.   

B+L: Aha! Und was heißt das?
Peterlik: Wenn ich heute einen produktions-

auftrag gebe, dann muss ich prüfen ob genü-
gend behältnisse in welcher Form auch immer 
da sind. es ist darum iT-Technisch nicht nur ein 
logistikthema sondern auch ein produktions-
thema. im versand werden derzeit oft gebinde 
verschickt in der Hoffnung, dass sie wieder zu-
rück kommen. Das gilt z.b. sehr für die ge-
tränkeindustrie, welche viel Mehrweggebinde 
und Kisten verwendet. Dort gibt es einen pro-
duktionsauftrag über 1.000 liter bier in 2.000 
Flaschen. Die Kisten dazu werden aber nicht be-
rücksichtigt, sondern die werden an der Menge 
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■■ ■DisKussionsPunKt■„rFiD“

„…■immer,■wenn■es■Probleme■gibt“
Der■ruf■nach■rFiD-technologien■wird■dann■laut,■wenn■es■in■der■supply■
Chain■zwickt.■Darüber■und■über■die■notwendigkeit,■unternehmens-
übergreifend■diskutieren■zu■müssen,■sprachen■■■Mag.■Manfred■Piller,■■
Bereichsleiter■standards■bei■gs1■Austria■und■Alexander■Peterlik,■■
Projektleiter■rFiD/ePC■bei■gs1■Austria■mit■Business+LogistiC

der Flaschen gezählt, d.h. ein lkw mit 2.000 Fla-
schen ergeben 100 Kisten.  Die Kisten werden 
zwar verschickt aber nicht wirklich verwaltet. Sie  
werden aber zugekauft, wenn das lager sagt: „Wir 
benötigen neue Kisten!“ Das problem dabei ist, 
dass Kisten sogenannte „geringwertige güter“ sind. 
Die werden nur angeschafft und abgeschrieben am 
ende des Jahres. Hier wird einfach geld verschenkt! 
Die lösung hierfür ist asset-verwaltung in Form 
eines barcodes, übergeordnet auch für alles was 
Mehrweg und im pooling ist. 

B+L: Themenwechsel: Das eine sind Mehrwegbe-
hälter, das andere ist die Textilindustrie. Hier wird 
RFID ja schon seit langem in der Diebstahlsiche-
rung eingesetzt. Ist RFID hier ein alter Hut?

Peterlik: nein! ganz im gegenteil! und um 
Missverständnisse auszuräumen: rFiD wird im-
mer wieder mit den rF-Tags für die Diebstahlsi-
cherung verwechselt. rF-Tags sind quadratisch 
mit einer Spirale und zeigen nur den Status an 
„ich bin da“ oder „ich bin nicht da“. es gibt also 
keine irgendwie geartete verknüpfung zum pro-
dukt selbst. rFiD ist viel komplexer! über rFiD 
uHF Transponder werden artikelnummern mit 
dem produkt verheiratet. Diese Serialisierung 
hat dabei nicht nur den auftrag, die rückverfol-
gung und eine rasche übernahme im pulk zu er-
möglichen, sondern sie dient auch der artikelsi-

cherung. Das hat natürlich zur Folge, dass die 
Software der Kassa nicht nur Transponder ein-
lesen sondern auch deaktivieren können müs-
sen. gleichzeitig müssen sie barcodes lesen 
können.

 
B+L: Wo werden solche Lösungen derzeit  
eingesetzt?  

Piller: Solche lösungen gibt es derzeit als pi-
lotprogramme wie etwa bei gerry Weber. Hier 
werden rFiD uHF-Transponder nicht nur auf eti-
ketten-ebene sondern direkt im Wäschelabel ver-

packt. gerry Weber nutzt das dann in der pro-
duktion zur rückverfolgung und im geschäft zur 
inventarisierung sowie zur artikelsicherung. Das 
preisauszeichnungsetikett trägt einen ean-13 
zur identifikation an der Kassa. Wenn jetzt an der 
Kasse das preisetikett eingelesen wird, dann 
setzt das natürlich einen verwaltungsprozess in 
gang, der das produkt bei der bezahlung aus 

dem bestand nimmt. gleichzeitig meldet die Kas-
sa dem rFiD-Transponder: „bezahlt!“ Der Kunde 
kann dann ohne probleme aus dem laden heraus 
gehen.

B+L: Schöne Aussichten für die Textilindustrie. 
Was ist Ihre Empfehlung?

Peterlik: Meine empfehlung ist, dass man sich 
Zeit nimmt, die prozessketten zu analysieren – und 
zwar von der produktion bis zum point of Sale. Da-
bei sitzen alle beteiligten der Sc im Textilbereich in 

einem boot, denn sie wollen alle, dass die artikel 
geschützt und rechtzeitig zum Saisonstart am pOS  
sind und wiederbestellbar bleiben, um Out of Stock 
zu vermeiden. um entlang der gesamten Supply 
chain die informationen rechtzeitig zu erhalten und 
auch zu verarbeiten bedarf es den Standards von 
gS1. 

B+L: Wo geht die Reise von RFID hin in den  
nächsten Jahren? 

Piller: rFiD wird sich in vielen geschlossenen 
anwendungen immer mehr durchsetzen, wobei das 

je nach branche unterschiedlich ist. aber auch 
entlang der Supply chains wird sich rFiD im-
mer häufiger durchsetzen. 

B+L : Wenn Sie Wünsche hätten, wie sähen  
diese in Richtung RFID aus?

Piller: ein Wunsch wäre, dass sich das Top-
Management in unternehmen den rFiD-Hut 
aufsetzt und von dieser ebene aus rFiD beo-
bachtet. ideal wäre, dass hier jemand benannt 
wird, der sich damit auseinandersetzt. 

Peterlik: Das wäre auch mein Wunsch. Oft 
sehen personen zwar ein problem und haben 
Handlungsbedarf, es gibt aber keinen verant-

wortlichen, der entscheiden kann. Zudem wür-
de ich mir wünschen, dass gS1 anerkannt wird 
als das was es ist: nämlich als eine Organisati-
on, die branchenunabhängig agieren kann. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

■Xwww.gs1austria.at■
■

„■meine empfeHlung ist, Dass man 
sicH zeit nimmt, Die prozessketten 
zu analysieren – unD zwar von Der 
proDuktion bis zum point of sale■

“ 
Alexander■Peterlik,■Projektleiter■rFiD/ePC■gs1■Austria

„■unterneHmen sinD sicH nocH 
nicHt wirklicH im klaren, was  
sie mit rfiD macHen sollen unD  
wollen ■“ 
Mag.■Manfred■Piller,■Bereichsleiter■standards,■gs1■Austria

Das RFID-Competence Center Schreiner 
LogiData entwickelt und produziert 
kundenindividuelle RFID-Labels sowie 
maßgeschneiderte RFID-Systemlösungen 
für Anwendungen der Automobilindustrie, 
Technischen Industrie, Medizintechnik, 
Pharmazeutischen Industrie und Logistik.

Euro ID Platzierung: Stand B12

  Schreiner Group GmbH & Co. KG
  Competence Center Schreiner LogiData
   Ansprechpartner: Oliver Pütz-Gerbig, 
Leiter Business Development RFID

  Bruckmannring 22
  85764 Oberschleißheim
  Tel. (+49) 89 31584-4140
  Fax (+49) 89 31584-4109
  E-Mail: rfi d@schreiner-logidata.de

www.schreiner-logidata.de

  für mehr Informationen im ePaper hier klicken
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 D
ie NATO hat sich in den 
letzten Jahren in di-
versen Auslandseinsät-
zen engagiert. Besonders 

wichtig für die Einsatzbereit-
schaft vor Ort ist eine funktio-
nierende Logistik, die u.a. auch 
dafür sorgt, dass die benötigten 
Waffensysteme jederzeit funk-
tionstüchtig sind. Damit die 
NATO jederzeit weiß, wo sich 

ihre Waffen und Ausrüstungs-
gegenstände befinden, verwen-
det sie das Consignment Tra-
cking System (CTS) der SAVI 
Technology, um ihre Material-
transporte weltweit zu sichern. 
Diese Technologie der SAVI 
Technologies ist seit fünf Jah-
ren für die Industrie zugelas-
sen – und kommt jetzt nach 
Europa. 

RFID weltweit
SAVI Technology, mit Sitz im 
kalifornischen Mountain View, 
gilt als einer der führenden An-
bieter von Lösungen auf Grund-
lage der Automatic Identifica-
tion Technology und hat bislang 
schwerpunktmäßig Armeen mit 
seiner Technologie beliefert. 
Mit seinem Logistik-Know-How 
geht die Technologieschmiede 

nun an die Privatindustrie, die 
sich funktionierende, stabile 
und nachhaltig lieferbare Sy-
steme erwarten darf. Eines da-
von ist CTS. Es handelt sich da-
bei um eine integrierte Kom-
plettlösung, welche die „Sicht-
barkeitslücken“ von 
Versandgütern schließt, wäh-
rend diese durch die Supply 
Chain geschleust werden. Es ist 
ein auf aktiver RFID-Technik 
basierendes Netzwerk, das auf 
internationalen Standards und 
NATO-Normen beruht. Der 
Clou des Systems: Es sendet in 
Echtzeit die Informationen an 
die Softwareplattform und – an-
wendungen von SAVI und 
macht damit globale Anwen-
dungen erst möglich.

Ein System für alle AIDCs
Dabei kann das System die Da-
ten diverser AIDC-Technolo-
gien wie z.B. Barcodes, passive 
und aktive RFID und GPS, ver-
arbeiten. So werden eine lü-
ckenlose Verfolgung von Wa-
rensendungen während des ge-
samten Transportweges sowie 
eine genaue Standortbestim-
mung von Waren, Fahrzeugen, 
Containern oder Geräten mög-
lich. Was aber noch wichtiger 
ist: Die Kompatibilität mit an-
deren Systemen ist damit si-
chergestellt. Momentan ver-
knüpft das weltweite SAVI-
Netzwerk über 4.000 Orte in 
über 50 Ländern und verfolgt 
35.000 Warensendungen täg-
lich.

Enorme Reichweiten
Neben der hohen Lesereichwei-
te von bis zu 122 m spricht für 
das System nach Angaben von 
SAVI, dass es durch den Einsatz 
von mobilen Einheiten, den 
Portable Deployment Kits, un-
kompliziert, flexibel und tem-
porär einsetzbar ist. Somit ist 
auch in Gegenden mit geringer 
Infrastruktur die Transparenz 
erhöht. Dabei stellen die Imple-
mentierungsarbeiten sowie die 
Montage keine großen Anforde-
rungen dar, in kürzester Zeit 
können auch von Laien Lese-
punkte eingerichtet werden. Da 
die Tags von SAVI über die 
Möglichkeit des Batteriewech-
sels verfügen, ist eine lange 
Nutzungszeit bei geringem Ser-
viceaufwand garantiert. Und 

CTS ist eine integrierte Komplettlösung, 
welche die „Sichtbarkeitslücken“ von 
Versandgütern weltweit schließt

safe■our■supply■Chains
In den letzten Jahren haben sich die Risiken und  
Bedrohungen von Supply Chains von der Art und Qualität 
her verändert. Die Supply Chain Security gewinnt 
weltweit an Bedeutung. Militärisches Know-how und RFID 
helfen jetzt dabei. ein bericHt von CR HANS-JoACHIM SCHLoBACH

■■ ■sC■seCurity
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auch, wenn die Verbindung von 
der Lesestelle zum zentralen 
System abbrechen sollte, ist 
durch das System gewährleistet, 
dass die Daten gespeichert und 
bei nächster Verbindungsauf-
nahme automatisch übermittelt 
werden. Ein Datenverlust ist so-
mit ausgeschlossen.

Aktive Sensortags
Um zu gewährleisten, dass die 
Warentransporte sicher an ihren 
Zielort gelangen, sind die Liefe-
rungen mit speziellen Sensortags 
bestückt, manche gar zusätzlich 
mit einem Satellitenmodem und 
GPS-System ausgestatteten Glo-
bal Tag. Auf diese Weise kann 
auch ein Monitoring der Waren-
sendung durchgeführt werden. 
Die Sensorik, die frei einstellbar 
ist, ermöglicht die Erfassung von 
Temperaturen, Feuchtigkeit und 
Erschütterungen sowie gibt da-
rüber Auskunft, ob ein Trans-
portcontainer geöffnet wurde 
oder nicht. Dies nutzen bereits 
Firmen der Schiffslogistik, um 
ihren Warenumschlag zu be-
schleunigen: da der US-Zoll die 
SAVI-Technologien als sicher 
einstuft und deren Protokolle ak-
zeptiert, reicht bei der Einreise 
das „Überwachungsprotokoll“ 
des CTS als Nachweis, dass die 
Container auf dem Transport 
nicht geöffnet wurden und dem-
nach ein Schmuggel während 
der Fahrt ausgeschlossen werden 
kann.

Think big for small
Seit das robuste System vor 
Jahren für die Industrie freige-
geben wurde, wird es von eini-
gen namhaften Unternehmen 
genutzt. So ist seit letztem Jahr 
beispielsweise eine Lösung für 
die Erdöl- und Erdgasbranche 
zur Rückverfolgung und Ver-
waltung von Betriebsmitteln im 
Einsatz, Chemiefirmen nutzen 
es zur Sicherung von Transpor-
ten gefährlicher Materialien. 
Ein Autohersteller verknüpft 
sogar seine 18 Zulieferer mit 
dem System, um seine Produk-
tionsplanung zu optimieren. 
Möglich wird das, weil das Sy-
stem mit verschiedenen ERP-
Systemen arbeitet. Gleichzeitig 
macht sein modularer Aufbau 
die Integration in Supply Chain 
Prozesse möglich. Und man 
kann Warenströme und Pro-

zesse in Echtzeit in ERP- oder 
Verwaltungssystemen abbilden. 
Somit werden eine effiziente 
Planung der internen Abläufe 
und eine optimale Ausnutzung 
von Ressourcen ermöglicht. 
Fehlleitungen werden mini-
miert und Lagerhaltungskosten 
gesenkt, Fahrzeuge und Trans-
porthilfsmittel können opti-
miert eingesetzt werden, was ei-
ne Reduktion der Logistikko-
sten bedeutet. Fehler durch ma-
nuelles Erfassen der 
Warensendungen werden durch 
das System vermieden. 

■Xwww.logmbh.com

Da Savi Technology in Deutsch-
land keine Dependance hat, 
wurde es hierzulande noch nicht 
vertrieben. Dies jedoch soll sich 
jetzt ändern: die lOg mbH aus 
bonn, die seit Jahren im militä-
rischen bereich mit Savi-pro-
dukten arbeitet, ist nun exklusi-
ver vertriebspartner für 
Deutschland und kann somit 
unternehmen diese interessante 
Technologie anbieten. andreas 
ulisch, der den industriellen be-
reich der lOg leitet, ist sehr froh 
darüber, dass Savi sich die lOg 
als partner gewählt hat. er sagt 
gegenüber 
buSineSS+lOgiSTic: „Dies ha-
ben wir unserer langjährigen er-
fahrung im umgang mit Savi 
produkten zu verdanken. Wir 
sind nun in der lage, auf dem 
Zivilmarkt ein System anzubie-
ten, das ein lange bewährtes 
und vielseitiges ist. Desweiteren 
ist durch die militärische an-
wendung gewährleistet, dass 
auch in Jahrzehnten noch der 
notwendige Support sowie die 
Kompatibilität zu Systeminnova-
tionen gegeben sein werden. 
Denn das Militär denkt in ande-
ren Zeiträumen als die industrie, 
ein verkauf des unternehmens-
teils Savi kann für lockheed 
Martin nicht in betracht kom-
men, da es sonst die gesamte 
verkaufsbasis verliert. Das con-
signment Tracking System ist 
demnach eine rundum sichere 
investition, die einen erheb-
lichen Mehrwert bietet – und 
das zu marktüblichen preisen!“

 SAVI in Europa
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averick-Buying ist eine Unart! In 
den meisten Unternehmen ist die-
ser Leitsatz schon etabliert und die 
Mitarbeiter sind darauf geschult 

jede Bestellung über den Einkauf abzuwi-
ckeln. Dies führt in konsequenter Ausfüh-
rung zu einer deutlichen Senkung der Ein-
kaufskosten, da der Einkauf im richtigen 
Kompetenzzentrum durchgeführt wird. 

Prinzipien ohne Treue
Doch wieweit geht diese Prinzipientreue 
wirklich? Nach wie vor werden immer noch 
in einigen Warengruppen die Einkaufspro-
zesse ohne Einschaltung der Einkaufsabtei-
lung durchgeführt. Je nach Branche sind 
das sieben bis 18 Prozent des Einkaufsvolu-
mens, so eine Studie der auf strategisches 
Beschaff ungsmanagement spezialisierten 

österreichischen Unternehmensberatung 
Spring Procurement. In dieser Studie fan-
den die Experten auch heraus, dass durch 
Vermeidung von Maverick-Buying durch-
schnittlich 15 Prozent der Einkaufskosten 
in den betreff enden Warengruppen einge-
spart werden könnten.

Sonderstellung „IT-Abteilung“
Ein klassischer Problembereich ist der IT-
Einkauf. Dieser Bereich spielt für die „Logi-
stik“ eine entscheidende Rolle. Ist sie doch 
die Basis für eine effi  ziente Supply Chain. 
Dabei reicht sie von der Software bis hin zu 
Einzelkomponenten wie Scanner (etwa im 
Lager). Trotz der Bedeutung der IT für Un-
ternehmen verweisen viele Einkäufer bei 
diesem Thema sofort auf ihre IT-Abteilung, 
da diese neben anderen Tätigkeiten meist 
auch den Einkauf der Geräte, der Software 
und vielfach auch der Kommunikations-
dienstleistungen durchführt. „Die IT solle 
funktionieren und die IT-Abteilung wisse 
genau, welche Voraussetzungen nötig 
seien“ oder „Bei IT-Geräten von großen 
multinationalen Herstellern könne man oh-
nehin nicht mehr verhandeln“ ist oft der 
Tenor im gesamten Unternehmen. Auch 
der ständige Preisverfall bei IT Produkten 
verleitet zum Gedanken, dass der Einkauf 
in der IT sehr gut aufgehoben sei. Und 
sollten die Preise einmal erhöht werden, 
lässt sich dies leicht mit einem Techno lo-
gie up grade rechtfertigen.

 „Einkauf“ zum Einkauf
„Diese Sonderbehandlung der IT ist jedoch 
nicht nachvollziehbar“, erläutert Gerd Cle-
ment, Geschäftsführer von Spring Procure-
ment gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. Er 
verweist darauf, dass die technischen Spezi-
fi kationsblätter von produktionsrelevanten 
Materialien oft deutlich anspruchsvoller 
seien als das Datenblatt eines Notebooks 
oder eines Servers. Dennoch wird der Ein-
kauf bei Verhandlungen für Hardware oder 
IT-Dienstleistungen oft nicht, oder nur ru-
dimentär, herangezogen. „Um einen gesun-
den Einkauf auch in der IT zu garantieren, 
sollte der Einkauf, genauso wie in jeder an-
deren Warengruppe auch, die kaufmän-
nische Verantwortung übernehmen“, er-
gänzt Jacob Homan, geschäftsführender 
Partner von Spring Procurement. „Die IT 
sollte sich um den technischen Aspekt in 
der Beschaff ung kümmern und Bedarfsan-
forderungen mit den nötigen technischen 
Spezifi kationen an den Einkauf weiterlei-
ten. Der Ausschreibungs- und Preisver-
handlungsprozess sollte dann vom Einkauf 
geführt werden“, so Homan weiter. So sei 
gewährleistet, dass für das Unternehmen 
eine reibungslos funktionierende IT-Aus-
stattung mit einem angemessenen Budget 
beschaff t wird. Dies erfordert zwar zusätz-
liche Ressourcen in der Einkaufsabteilung, 

Maverick´s■
letzte■Bastion

Maverick-Buying ist für Unternehmen zwar 
negativ besetzt, aber noch lange nicht out. 
Denn zwischen Schein und Sein klaff t über 
sämtliche Branchen hinweg noch eine große 
Lücke – insbesondere beim IT-Einkauf.

■■ BesChAFFung

Die große unbekannte „iT“: 
Der einkauf überlässt den einkauf noch 
immer gern der iT-abteilung
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die aber leicht argumentiert werden kön-
nen. Denn erstens werden damit die Ein-
kaufskosten gesenkt und zweitens werden 
in der IT-Abteilung wieder personelle Res-
sourcen frei, die vorher für den Einkauf von 
IT-Komponenten benötigt wurden. 

Preisliche Überraschungen
„Viele Unternehmen werden überrascht 
sein wie sich diese einfache organisato-
rische Maßnahme auf die Kosten auswirkt“, 
gibt Clement zu bedenken. Und in der Tat: 
Nicht selten kommt es vor, dass bis zu 30 

Prozent des Budgets für Hardwarekompo-
nenten und IT-Dienstleistungen eingespart 
werden können. Diese hohen Einsparungs-
potenziale bestehen, da sich die IT-Liefe-
ranten traditionell sehr sicher in ihrem Ter-
ritorium fühlen und häufig ein „leichtes 
Spiel“ mit den IT-Abteilungen haben. 

Emotion als „rosarote Brille“. Ein Verkäufer, 
der sein neuestes technisches Produkt 
vorstellt, hat hier den Nutzer und den 
Entscheider in einer Person vereint vor 
sich. Er ist als Verkäufer meist professio-
nell geschult und hat noch dazu ein Pro-
dukt, das den IT-Mitarbeiter, der in seiner 
Rolle als Einkäufer wahrscheinlich nicht 
annähernd so gut geschult ist, emotional 
sehr interessiert.

Keine Scheu vor der IT. Der Verkäufer weist 
auf die Einzigartigkeit hin und erzeugt so 
ein Bedürfnis nach seinem Produkt. Dieses 
Bedürfnis wird dann aber nicht ausreichend 
mit den Kosten ver glichen die es verursacht. 
Auch ist die Einzigartigkeit des Produkts an 
sich oft anzuzweifeln. Gibt es wirklich kei-
nen anderen Lieferanten der ein ähnliches 
oder vielleicht sogar dasselbe Produkt anbie-
ten kann? Dies sind die Fragen die sich ein 
guter Einkäufer vor jeder Entscheidung 
stellt. Außerdem ist der Einkauf nicht di-
rekter Nutzer des beschafften Produkts und 
somit dem Thema auch eher unbefangen ge-
genüber. Um die Beschaffungsprozesse im 
IT-Einkauf zu optimieren, sollte also in die-
sem Bereich Maverick-Buying genauso ver-
mieden werden wie in jeder anderen Waren-
gruppe auch. „Die Einkäufer sollten sich da-
her nicht scheuen, auch noch die letzte Ba-

stion im Unternehmen, in der 
Maverick-Buying noch geduldet wird, zu er-
obern“, meint Homan gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC abschließend. 

■Xwww.springprocurement.com■
■

Dieser begriff aus dem beschaffungsmanage-
ment bezeichnet den sogenannten „wilden 
einkauf“. grundsätzlich ist der begriff zwar 
nicht ganz einheitlich belegt, jedoch spricht 
man von Maverick-buying, wenn abteilungen 
eigenmächtig Materialien oder Dienstlei-
stungen kaufen, ohne den einkauf einzubezie-
hen. Maverick-buying ist somit die „beschaf-
fung außerhalb standardisierter beschaf-
fungswege“. Die Folgen davon sind:
• unabgestimmte prozesse
• Fehlende preisvergleiche
•  Höhere preise durch nicht bzw. schlecht  

geführte verhandlungen und aufgrund  
kleiner Stückzahlen

•  nicht genutzte preisvorteile durch  
rahmenverträge

•  nachforderungen durch mangelnde  
Kenntnis in der vertragsgestaltung

• unkenntnis über die gesamtausgaben

 Maverick-Buying

„■Die sonDerbeHanD
lung Der itabtei
lungen im bezug auf 
Den einkauf ist nicHt 
nacHvollzieHbar■

“gerd■Clement,■gF■bei■spring■Procurement
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grüne■Logistik■im■Lager
Shuttle-Systeme gelten als sparsame Alternative etwa zu Regalbediengeräten 
(RBG). Der Intralogistik-Lösungsanbieter psb Intralogistics in Pirmasens 
bietet daher ihr Shuttle-System vario.sprinter an und will so ihre Offensive 
im Bereich „Green Logistics“ fortsetzen.

 F
ortschrittliche Kommissio-
nierung in Produktion und 
Distribution“: Das sollen 
die Shuttles von psb intra-

logistics bieten. Die Shuttle-Sy-
stem Neuentwicklung vario.
sprinter will jetzt dem Ganzen 
auch noch das Prädikat „Green“ 
aufsetzen. Und in der Tat: Das 
neue System zeichnet sich 
durch seine hohe Energieeffizi-
enz aus. Der Clou ist aber, dass 
die Shuttles auch – ähnlich wie 
das bei Staplern schon Gang und 
Gäbe ist – Energie zurück ge-
winnen können. 

Intelligente Lösungen
„Green Logistics: Dieses Schlag-
wort bezeichnet den aktuellen 
Trend der Logistikbranche, en-
ergie- und ressourcensparende 
Logistiklösungen zu entwi-
ckeln, die sowohl das Budget 
der Kunden als auch die Um-
welt schonen“ sagt, Volker 
Welsch, psb Vertriebsleiter 
Deutschland auf der heurigen 
LogiMAT in Stuttgart gegen-
über den Medien. Da sei diese 
Thematik für psb kein Neuland. 
Seit Jahren stehen nämlich die 
Themen Energieeffizienz und 
Energierückgewinnung ganz 
oben, wenn es um die von Kun-
den geforderte Leistungserhö-
hung und Kostenoptimierung im Logistik-
bereich geht: „Eigenentwickelte, intelli-
gente IT- und Mechatronik-Lösungen sor-
gen bei psb für energieoptimale 
Transportwege im Lagerbereich. Grundla-
ge für die maßgeschneiderte Systemlösung 
ist bei psb ein Baukasten mit kombinier-

baren Einzelmodulen auf dem technisch 
neuesten Stand“, so Welsch weiter.

Mehrfache Auszeichnungen
Der Lohn der Bemühungen: In der 
jüngsten Vergangenheit wurden psb Regal-
bediengeräte mit Energierückgewinnung 

mehrfach ausgezeichnet, 
hervorzuheben sind die 
„Trophée Innovation“ 
bei der Fachmesse Ma-
nutention in Paris und 
der „MM Logistik 
Award“ bei der letzten 
CeMAT in Hannover im 
vergangenen Jahr. Nun 
bündelt psb seine lang-
jährigen Aktivitäten und 
Kompetenzen im Be-
reich „Green Logistics“ 
und kommuniziert sie 
unter der Marke „green 
efficiency – made by 
psb“.

Auf der LogiMAT 2010
Im Mittelpunkt des fast 
100 m2 großen psb Mes-
sestands auf der Logi-
MAT stand das neu ent-
wickelte Shuttle-System 
vario.sprinter. Es zeich-
net sich durch hohe Lei-
stung, große Flexibilität 
und optimale Skalierbar-
keit aus. Dank der Ener-
gieversorgung über ei-
nen Superkondensator 
kommt die serienmäßig 
integrierte Energierück-
speisung nach Angaben 
von psb hier „besonders 
effektiv zum Tragen“. 

Der vario.sprinter sei daher auch „die opti-
male Ergänzung zu den psb Regalbedien-
geräten“, war in einer Pressemeldung zu 
lesen.  In Kombination mit dem im Vorjahr 
als »Bestes Produkt« prämierten psb Kom-
missioniermodul rotapick ergeben sich 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten für hoch-
dynamische Systemlösungen, wie sie zum 
Beispiel der Online-Versandhandel im Re-
touren-Management erfordert. Das alles 
wie immer bei psb unter dem Leitgedan-
ken der eigenen Wertschöpfung „alles aus 
ei(ge)ner Hand“. 

■Xwww.psb-gmbh.de■

„■green logistics bezeicHnet Den aktuellen 
trenD, energie unD ressourcensparenDe  
logistiklösungen zu entwickeln, Die Die umwelt 
scHonen■

“ Volker■Welsch,■psb■Vertriebsleiter■Deutschland

vario.sprinter: Neue Shuttle-Entwicklung mit Energie-Rückgewinnung



�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�L�u�k�a� �K�o�p�e�r� �2�3�0�x�3�0�0�m�m

�3�0�.� �m�a�r�e�c� �2�0�1�0� �1�2�:�1�9�:�5�5



trANSpOrt＋INFrASrUkur

april 2010

44

BUSINE$＋LOGISIC

FO
TO

S:
 a

r
cH

iv

■■ ■LuFthAnsA/AuA■CArgo

gemeinsam■
■■■■■■■■■■■■■■■■■in■die■Luft■gehen

 L
ufthansa Cargo und 
Austrian Airlines haben 
entschieden, ihre Zusam-
menarbeit im Luft fracht-

bereich deutlich zu intensivie-
ren. Dazu sollen die Frachtver-
kehrsströme über die Dreh-
kreuze Frankfurt, München und 

Wien optimiert, der weltweite 
Vertrieb beider Gesellschaften 
zusammengelegt sowie Pro-
duktpalette und Produktions-
prozesse vereinheitlicht wer-
den. Beide Unternehmen wer-
den künftig ihre Frachtströme 
über den Hub Wien gemeinsam 
steuern und weiter ausbauen. 
Außerdem sollen sowohl die Ab-
fertigung als auch der Vertrieb 

der Frachtkapazitäten von Luft-
hansa Cargo und Austrian Car-
go in Österreich zusammenge-
führt werden. In allen anderen 
Ländern weltweit werden die 
Frachtaktivitäten künftig unter 
der Leitung der Lufthansa Car-
go zusammengelegt. Carsten 

Spohr, Vorstandsvorsitzender 
der Lufthansa Cargo gegenüber 
den Medien: „Der Flughafen 
Wien-Schwechat wird damit für 
Lufthansa Cargo zu einem zen-
tralen europäischen Dreh-
kreuz.“ Lufthansa Cargo Kun-
den können nun dank des Netz-
werks der Austrian auch aus 
Wien verschiedene Direktver-
bindungen in alle Welt nutzen. 

Austrian Airlines-Vorstand An-
dreas Bierwirth: „Unser Cargo-
Geschäft wird von der neuen 
Struktur profitieren. 

Welche Ziele Lufthansa tat-
sächlich verfolgt und welche 
Auswirkungen das auf den 
Standort Wien hat, darüber 
sprach BUSINESS+LOGISTIC 
exklusiv mit dem Sprecher von 
LH Cargo, Nils Haupt.

B+L: Herr Haupt! Austrian und 
Lufthansa Cargo arbeiten jetzt 
zusammen. Damit soll auch der 
Standort Wien gestärkt wer-
den. Was ist aber das eigent-
liche Ziel?

Haupt: Mit der Stärkung des 
Standortes Wien bieten wir den 
Kunden nun auch auf den Di-
rektverbindungen ex VIE das 
gesamte Leistungsportfolio der 
Lufthansa Cargo. Mit dieser zu-
nehmenden Attraktivität wollen 
wir unsere Position in Österrei-
ch und der Region weiter aus-
bauen.

B+L: Warum gerade Wien und 
nicht beispielsweise München?

Haupt: Es geht nicht um ein 
„entweder oder“ sondern um 
ein „sowohl als auch“. Beide 
Standorte sind/werden bedeu-
tende Umschlagszentren für die 
Lufthansa Cargo.

Bis zum 1. Juli bündeln Lufthansa Cargo und Austrian Cargo ihre weltweiten 
Aktivitäten und legen Vertrieb und Handling zusammen. Damit soll der Standort 
Wien im Flughafenkonzert Frankfurt-München-Wien-Zürich gestärkt werden. 

„■Die geografiscHe lage mit Der be
sonDeren näHe zu Den ost unD süD
osteuropäiscHen ist ein wicHtiger 
stanDortvorteil■“ nils■haupt,■sprecher■Lh■Cargo

 „Wir glauben nach wie vor,  
dass sich die CEE-Märkte schneller 
entwickeln werden als in Zentral-/
Westeuropa“

Der Flughafen Wien-Schwechat soll  
für Lufthansa Cargo zu einem zentralen  

europäischen Drehkreuz werden
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     Und wenn 

           Logistik
 strategisch 
    entscheidend 
                    für meinen               
   erfoLg ist?

Dann fragen Sie Logwin!

Als integrierter Logistikdienstleister entwickelt Logwin ganzheitliche Logistik- und Servicelösungen 

für Industrie und Handel: mit rund 5.500 Mitarbeitern an Standorten in 36 Ländern. Logwin bietet          

Kontraktlogistik, weltweite Luft- und Seefracht sowie Landtransporte auf Straße und Schiene. Mit        

individuellen Logistikkonzepten bringt Logwin das Geschäft seiner Kunden nachhaltig voran. Wie das 

für Sie funktioniert? Das erfahren Sie unter: www.logwin-logistics.com 

B+L:  Welche Vorzüge bietet 
Wien im Gegensatz zu anderen 
Flughäfen?

Haupt: Die geografische Lage 
mit der besonderen Nähe zu den 
ost- und südosteuropäischen ist 
ein wichtiger Standortvorteil. 
Die Marktteilnehmer hier ken-
nen die Bedürfnisse  der ge-
nannten Märkte  besonders gut 
und können diese in Chancen 
umsetzen. Dabei sind die konti-
nentalen und interkontinentalen 
Verbindungen aus Wien heraus 
im Verbund mit den anderen 
Hubs der LCAG ein besonderer 
Vorteil. Übrigens haben auch die 
meisten unserer großen Kunden  
ihre Zentralen für Ost- und Süd-
osteuropa hier in Wien konzen-
triert.

B+L: Wie ist man dabei struktu-
riert? Generiert Austrian Cargo 
die Aufträge selbst oder werden 
sie quasi zentral von Lufthansa 
verteilt? Bei der AUA ist ja von 
einer Bündelung der Aktivi-
täten und von einer Zusam-
menlegung von Vertrieb in 
Handling unter „gemeinschaft-
licher Leitung“ die Rede. Was 
heißt das konkret? Wo werden 
die Entscheidungskompe-
tenzen liegen bzw. wie sind die 
Kompetenzen in den gebündel-
ten Aktivitäten verteilt?

Haupt: Grundsätzlich wird 
weltweit der Vertrieb der OS 
Kapazitäten durch Lufthansa 
Cargo wahrgenommen. Die De-
tails dazu werden derzeit Land 
für Land ausgearbeitet.

In Österreich selbst wird ei-
ne gemeinsame Leitung diese 
Aufgabe wahrnehmen. Die Um-
setzung erfolgt zum 1.7.2010. Bis 
dahin wird nun in einer ausge-
wogenen Projektstruktur mit 
Mitarbeitern der OS und der 
LCAG der Rahmen abgesteckt 
und anschließend die Umset-
zung gemeinsam vollzogen.

B+L: Dem Vernehmen nach 
wird auch eine neue Cargo-Ge-
sellschaft für Österreich ge-
gründet, an der die Lufthansa 
75 und die AUA 25 Prozent hal-
ten wird. Warum? Was bedeu-
tet das genau für den Standort 
Wien? Wo wird das neue Un-
ternehmen seinen Sitz haben?

Haupt: Die genaue organisato-
rische Ausgestaltung der Zusam-
menarbeit im Markt Österreich 

steht noch nicht fest. Darüber 
werden wir in den kommenden 
Wochen im Rahmen der detail-
lierten Ausarbeitung unserer Ko-
operation entscheiden. 

B+L:  Es heißt, dass jeder vierte 
Arbeitsplatz in Wien verloren 
gehen wird. Das ist ja viel 
Know-How, das dem Unterneh-
men verloren gehen würde. 
Wie geht man damit um? Wer-
den die Mitarbeiter umge-
schichtet?

Haupt: Unbestritten brauchen 
wir in Wien – wie überall – das 

KnowHow und die Erfahrung 
von Kollegen. Da in Zukunft 
aber die Produkt- und Prozess-
landschaft der Lufthansa Cargo 
zur Anwendung kommt, gibt es 
vor allem auch einen erhöhten 
Schulungs- bzw. Umschulungs-
bedarf. Daran arbeiten wir der-
zeit mit Hochdruck.

B+L: Wie sehen Sie die Zukunft 
des Cargo-Marktes, insbeson-
dere in Richtung CEE?  

Haupt: Wir glauben nach wie 
vor, dass sich die Märkte in CEE 
schneller entwickeln werden als 

Zentral-/Westeuropa. Die sich 
nun zum Glück abschwächende 
weltweite Krise hat diese Ent-
wicklung nur aufgehalten. Die 
grundsätzliche Attraktivität der 
Region bleibt erhalten. Für den 
Cargo Markt sehen wir damit 
Wachstumschancen nicht nur 
in Richtung CEE sondern ge-
nauso umgekehrt ex CEE.

B+L: Vielen Dank für das 
Interview!  

■Xwww.austriancargo.com
■Xwww.lufthansa-cargo.com■
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LogIstIk AudIo – hÖrBuch

Bestände steuern – aber wie?
Lösungsansätze und strategien für ein 
besseres Bestandsmanagement 
© 1. Aufl age 2010

Bibliographische Angaben:
AEB / Barkawi Management consultants /
LogIstIk hEutE
stuttgart / München, AEB gmbh / Barkawi
Management consultants
gmbh & co. kg / huss-vErLAg gmbh
Laufzeit 74 Minuten
Bestell-nr. 36107 unter www.huss-shop.de
€ 24,80 zzgl. Mwst. und versand 

Der after Sales Service gewinnt zuneh-
mend an bedeutung. Die Folge: viele un-
ternehmen horten ersatzteile, die selten 
abgefragt werden, um für den „Fall der 
Fälle“ vorbereitet zu sein und binden so 
unnötig viel Kapital. Das neue Hörbuch 
„bestände steuern – aber wie“ erläutert 
lösungsansätze für ein besseres be-
standsmanagement. 

Inhalt
Wie können unternehmen bestände sinn-
voll steuern, ohne lieferschwierigkeiten 
befürchten zu müssen? Wo liegen Stolper-
fallen und Herausforderungen, welche 
chancen stehen dagegen? antworten auf 
diese und weitere Fragen gibt das neue 
Hörbuch „bestände steuern – aber wie?“. 
es zeigt in sechs Kapiteln die besonderen 
Herausforderungen der bestandsoptimie-
rung und erfolgreiche lösungsansätze aus 
hochkarätigen unternehmen wie die 
Deutsche bahn, Daimler und Wincanton. 

Zielgruppe
Das neue Hörbuch richtet sich an logisti-
ker, bestandsmanager, Disponenten aber 
auch produktionsleiter, vertriebsmitarbei-
ter, Marketingfachleute und geschäftsfüh-
rer, die sich mit dem Thema bestandsma-
nagement näher befassen wollen.

Buchtipp
■■ ■Fh■JoAnneuM

■■ ■BeruFsBegLeitenDe■AusBiLDung

optimale■Logistik■kann■man■lernen!

sCM■für■Führungskräfte

„industriewirtschaft■/■industrial■Management“■und■„Msc■supply■
Management“■an■der■Fh■Joanneum■Kapfenberg■stellen■ein■
umfassendes■Aus-■und■Weiterbildungsangebot■für■(angehende)■
Logistik-■■und■Beschaff■ ungs-expertinnen■dar.

Der■zweijährige■berufsbegleitende■hochschullehrgang■
„international■supply■Management“■will■einkaufsverantwortliche■
aus■industrie■und■handel■zu■Führungskräften■im■supply■(Chain)■
Management■■machen.■

 Sowohl als vollzeitstudium als auch berufsbeglei-
tend wird der erfolgreiche Studiengang „indus-

triewirtschaft / industrial Management“ an der FH 
JOanneuM Kapfenberg angeboten. „Die vermitt-
lung von wirtschaftlichen Zusammenhängen und 
relevanten technischen und informationstechnolo-
gischen Kompetenzen kennzeichnet die Studienin-
halte und entspricht der nachfrage aus der Wirt-
schaft“, so Studiengangsleiter Martin Tschandl. 
Zwei Fremdsprachen fördern den internationalen 
austausch von Studierenden und den internationa-

len einsatz der absolventinnen. englisch ist obliga-
torisch, als zweite Sprache wird häufi g Spanisch, 
aber auch Französisch, italienisch, russisch oder 
chinesisch gewählt. Die vertiefung über Wahlfä-
cher, praxissemester und praxisprojekt sowie die 
Diplomarbeit schaff en zusätzliche Optionen vor 
allem durch Spezialisierung auf logistik, controlling 
und angewandte informatik (erp/Sap). Mit dem 
logistikschwerpunkt können die absolventinnen 
das europäische Zertifi kat „certifi ed european logi-
stician Senior level“ (ela) erwerben. Diese logistik-
ausbildung ist im Studium kostenfrei inkludiert. Der 
abschluss wird europaweit anerkannt und befähigt 
zukünftige industrielle Managerinnen, Führungspo-
sitionen in der logistik einzunehmen.  

■X Fakten■&■Kontakt:
■X Dauer:■6■semester
■X Abschluss:■Bachelor■of■science■(Bsc)
■X tel.■03862■33600-8303
■X e-Mail:■iwi@fh-joanneum.at
■Xwww.fh-joanneum.at/iwi■

 In der beschaff ung liegt sehr großes erfolgspo-
tenzial. um die bedürfnisse der industrie best-

möglich zu berücksichtigen, wurde der zweijährige 
berufsbegleitende Hochschullehrgang „internatio-
nal Supply Management“ unter Mitarbeit von ein-
kaufsleitern führender österreichischer unterneh-
men entwickelt. „Die inhalte“, so lehrgangsleiterin 
Sabine Hanusch, „konzentrieren sich auf einen 
wichtigen Trend in industrie und Wirtschaft: Da 
die Fertigungstiefen immer geringer werden, 
nimmt die bedeutung des einkaufs stetig zu. Die 
gute Zusammenarbeit mit lieferanten im Sinne 
eines optimalen informations-, Material- und Wer-
tefl usses steht vermehrt im vordergrund.“ Die aus-
bildung ist für einkaufsverantwortliche aus indus-
trie und Wirtschaft gedacht, die sich nach ihrem 
Studium vertiefen wollen und/oder langjährige er-
fahrung im einkauf aufweisen können und theore-
tisches Fundament suchen. aber auch für absol-
ventinnen der betriebs-, rechts- und Wirtschafts-
wissenschaft, die ihre Kenntnisse mit „internatio-
nal Supply Management“ erweiten möchten, bietet 

der lehrgang eine fundierte basis an Kompe-
tenzen und Kenntnissen. also ein Master-lehrgang 
für künftige entscheidungsträger im industriellen 
einkauf. 

■X Fakten■&■Kontakt:
■X Dauer:■4■semester
■X Abschluss:■Master■of■science■(Msc)
■X tel.■03862■33600-8303
■X e-Mail:■ism@fh-joanneum.at
■Xwww.fh-joanneum.at/ism

Martin Tschandl: 
Wirtschaftliche 
Zusammenhänge 
und technische so-
wie informations-
technologische 
Kompetenzen ver-
mitteln die neuen 
Studienrichtungen 
an der FH Joanneum 

Sabine Hanusch: 
„Die gute Zusam-
menarbeit mit 
Lieferanten im 
Sinne eines opti-
malen Informa-
tions-, Material- 
und Wertefl usses 
steht vermehrt im 
Vordergrund“
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BMÖ
Anmeldung und Informationen: 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich
ff FraufTheresafSchmautzer
ff Tel.f+43f(0)f1f3679352
ff Faxf+43f(0)f1f3679352-15
ff sekretariat@bmoe.atf
ff www.bmoe.at

22.-23. April 2010 
ErfoLgrEIch üBErzEugEn ohnE 
WEIsungsBEfugnIs, WIEn 
FührungfinnerhalbfflacherfHie-
rarchien,fErmittelnfpersönlicherf
StärkenfundfBegrenzungen,fDief
eigenefRollefundfdiefderfande-
ren,fRichtigefKommunikationfalsf
Schlüssel,fFührungsinstrumente:f
Wiefmanfanderefleitet,fohnef
selbstfüberfformalefMachtfzuf
verfügen,fwirksamefStrategienf
zurfeffizientenfundfkollegialenf
Teamarbeit,fsouveränerff
UmgangfmitfWiderständen.ff
Zielgruppe:fFachkräfte,fProjekt-
leiter,fMitarbeiterfmitfTeam-
verantwortungfundffachlichef
Führungskräftefausfallenff
Bereichen,finsbesonderefausf
Materialwirtschaft,fEinkaufff
undfLogistik.f
Referent:fDr.fKlausfSteinacker

19. – 23. April 2010
cErtIfIEd ProfEssIonAL PurchA-
sIng ExPErt – LEvEL 1 – BAsIc,  
frühLIng 2010, hotEL hoLLWEgEr, 
st. gILgEn
DerfLehrgangfwirdfinfzweifEin-
heitenfabgehalten:fEinheitf1:ff
19.–23.fAprilf2010fsowief22.–26.f
Novemberf2010
Einheitf2:f18.–22.fOktoberf2010
Lehrgangsinhalte:f
Einheitf1:
•fEinkaufsprozessefundfVerfahren
•fLieferantenmanagement
•fKennzahlenfundfControlling
Einheitf2:
•fIT
•fLogistikf&fTransportwirtschaft
•fRecht

BvL ÖstErrEIch
Anmeldung und Informationen: 
Bundesvereinigung Logistik (BvL)  
Österreich
ff CarinafToman
ff Tel.f01/615f70f55
ff Faxf01/615f70f50-33
ff bvl@bvl.atf
ff www.bvl.at

29. April 2010, ab 17.00 uhr
stAtE of thE Art-vErAnstALtung 
BEI rÖMErquELLE , cocA-coLA hBc 

AustrIA gMBh, WErk rÖMErquEL-
LE, BAdstrAssE 30, 2413 EdELstAL
BesichtigungfderfRömerquellef
ProduktionsstättefvonfCoca-Colaf
HellenicfÖsterreichfinfEdelstal

20. Mai 2010
rfId – AnWEndung, grEnzEn, Ent-
WIckLung, AB 19.00 uhr, fAchhoch-
schuLE vorArLBErg, hochschuL-
strAssE 1, AuLA, 6850 dornBIrn

17. Juni 2010, ab 14.00 uhr
stAtE of thE Art-vErAnstALtung 
BEIM ABfALLWIrtschAftszEntruM 
kÖnIgsWIEsEn, 6890 LustEnnAu
Thema:fNachhaltigkeitfundf
Kreislauffwirtschaft

BvL dEutschLAnd
Anmeldung und Informationen: 
Bundesvereinigung Logistik e.v. 
deutschland
ff HeikofWöhner
ff Tel.f+49/4211738434
ff Faxf+49/421167800
ff veranstaltung@bvl.def
ff www.bvl.de

22. April 2010
4. MIttELstAndsforuM MAnnhEIM, 
zEntruM für EuroPäIschE WIrt-
schAftsforschung (zEW); L7, 1; 

68161 MAnnhEIM, dEutschLAnd
FürfmittelständischefFirmenfistf
diefBedeutungfvonfLogistikff
gewachsen.fVielefMittelständlerf
besitzenfinzwischenfausgefeiltef
Logistiksystemefundf-prozesse.
Amf22.fAprilfinformierenfLogistik-
Expertenfmittelständischerff
Unternehmenfauffdemf4.fMittel-
standsforumfMannheimfüberfihref
ErfahrungenfundfStrategienfinf
derfUmsetzungferfolgreicherff
Logistikstrategien.

5. Mai 2010
5. uLMEr LogIstIktAg, donAuhALLE, 
BÖfIngEr strAssE 50, 89073 uLM, 
dEutschLAnd
DiefAnforderungenfanfWertschöp-
fungskettenfimfHinblickfauffAdap-
tions-fundfReaktionsfähigkeitfstei-
genfstetig.fFlexiblefNetzwerkefwer-
denfzurfoberstenfPrämisse,fwobeif
diefAnwendungfleistungsstarkerf
KonzeptefalsfAntwortfauffindividu-
ellefKundenwünschefmaßgeblichf
diefWettbewerbsfähigkeitfbe-
stimmt.fEinefverlässlichefBedarfs-
planung,feinftransparentesfBe-
standsmanagementfundfeinefopti-
miertefDistributionsstrukturfspie-
lenfdabeifgleichsamfeinef
bedeutendefRollefwiefderfAufbauf
starkerfPartnerschaften.fDerf5.fUl-
merfLogistiktagfgreiftfdasfThemaf
derferfolgreichenfNetzwerkgestal-
tungfauf,fdemonstriertfPerspekti-
venfundfStrategienfundfbietetfdief
Plattformfzumfbranchenübergrei-
fendenfTransferfvonfKompetenzen.

kvA
Anmeldung und Informationen:  
kundendienst verband Österreich
ff EvelynfVock
ff Tel.f+43f1f813f45f71
ff Faxf+43f1f817f98f51
ff kva.service@aon.at
ff www.kva.at

29. + 30. April 2010
kvA sErvIcEMAnAgEr LEhrgAng, 
ModuL 1, hotEL LEngBAchhof,   
ALtLEngBAch nÖ
ServiceStrategief–fMarktbearbei-
tungf–fPotenziaflerhebung

10.+11. Juni 2010
2 tAgE sErvIcELEItEr,
hotEL LEngBAchhof,  
ALtLEngBAch, nÖ
FührenfundfCoachenfvonff
Servicemitarbeitern
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vnL ÖstErrEIch
Anmeldung und Informationen:  
verein netzwerk Logistik
ffMag.fOliverfMayr
ffWehrgrabengassef5
ff 4400fSteyrf
ff Tel.f07252/98281-6100f
ff Faxf07252/98281-6199
ff oliver.mayr@vnl.atf
ff www.vnl.at

 
4. Mai ab 16:00 + 5. Mai 2010 
suPPLy-MAnAgEMEnt-vErAnstAL-
tung, Burg oBErkAPfEnBErg +  
fh JoAnnEuM, kAPfEnBErg,  
stEIErMArk
WiefagilfsichfUnternehmenfinfderf
Beschaffungskettefanfsichfständigf
änderndefMarkterfordernissefan-
passenf(können),fwirdfzunehmendf
einfentscheidenderfWettbewerbs-
faktor.fDiefgroßefHebelwirkungf
bleibtfnachfwiefvorfdiefBeherr-
schungfdesfMaterialkostenblocks,f
derfimfDurchschnittfderfproduzie-
rendenfWirtschaftfca.f60fProzentf
beträgt.fDamitfhatfdiefBeschaf-
fungfalsfwichtigerfTeilfinfderfSupp-
lyfChainfnichtfnurfeinefgroßefHe-
belwirkungfauffdenfökonomischenf
Erfolg,fsondernfauchfauffökolo-
gischefundfsozialefVerantwort-
ungsfaspekte.fImfFokusfderfheuri-
genfSupply-Management-Veran-
staltungfstehenfausfdiesemfGrundf
ThemenstellungenfzurfRisikobe-
herrschungfundfNachhaltigkeitfinf
partnerschaftlichenfLieferanten-
Kunden-Beziehungen.

10. Juni 2010 
ÖstErrEIchIschEr LogIstIk-tAg,  
dEsIgn cEntEr LInz
Auchf2010ffindetfwiederfderff
ÖsterreichischefLogistikfTagfimf
DesignfCenterfLinzfstatt.fAmff
VortagfwirdfderfÖsterreichischef
LogistikpreisfimfRahmenff
einesffestlichenfGala-Dinnersff
verliehen.

MEssEn
IBc Informa  
Business communication gmbh 
ff fStefaniefKluckhuhn,ff
Besucherservice
ff Prinzenalleef3
ff 40549fDüsseldorf
ff Tel.f+49f(0)211f96f86-3754
ff Faxf+49f(0)211/9686-4631
ff fstefanie.kluckhuhn@f
informa.com
ff Internet:fwww.ibc-informa.com

27. April 2010, heidelberg  
trAnsPondEr roAdshoW 2010
RFIDfjetztf–ffitffürfdiefZukunft:ff
16fPartnerunternehmenfpräsen-
tierenfdiefneuestenfEntwick-
lungenfundfkonkretefAnwen-
dungenfderfRFID-Technologieffürf
IndustriefundfProduktion,fGe-
sundheitswesenfundfLebensmit-
telwirtschaft,fChemiefundfPhar-
mafsowiefLogistikfundfHandel.f
ff fwww.transponder-f
roadshow.de

4. – 6. Mai 2010 
Euro Id,  
ExPo xxI kÖLn, gLAdBAchEr WALL 5, 
50670 kÖLn
Dief6.fInternationalefFachmessef
undfWissensforumffürfdiefauto-
matischefIdentifikationfbietetffol-
gendesfTechnologie-fundfLö-
sungsspektrum:ff
OptischefIdentifikationf(Barcode,f
2DfCodefetc.)fRFID,fKennzei-
chungstechnologien,fMobilefDa-
tenkommunikationfundfSensorik 
ff http://www.euro-id-messe.de

nürnbergMesse gmbh 
ff BesucherService
ffMessezentrum
ff 90471fNürnberg
ff Telf+49f(0)f9f11.f86f06-0
ff Faxf+49f(0)f9f11.f86f06-82f28
ff www.e-procure.de

 28. + 29. April 2010
E_ProcurE & suPPLy 2010
nürnBErg, dEutschLAnd
FachmessefundfKongressffürfEin-
kauf,fLieferanten-Managementf
undfLogistik.fZumfJubiläumsjahrf
werdenfMessefundfKongressfumf
Themenferweitert,fdiefunmittel-
barfmitfdemfEinkaufsprozessfver-
bundenfsind.fFachbesucherffin-
denfwertvollefInformationenfundf
Produktefrundfumfstetsfaktuellef
InhaltefwiefEinkaufsrecht,fVer-
handlungsführungfsowiefVer-
trags-fundfCash-Management,f
aberfauchfRisiko-Managementf
undfeinkaufsnahefLogistik.f

econique business masters  
gmbh & co. kg
ff fAlexandrafHamann,ff
SeniorfConferencefManager
ff HeilbronnerfStr.f10
ff D-10711fBerlin
ff Berlin:f+49-30-8020804-46
ff Hannover:f+49-511-16937-08
ff Fax:f+49-30-8020804-30

ff fEmail:falexandra.hamann@
econique.com
ff fhttp://business-masters.f
econique.comf

3. + 4. Mai 2010
suPPLy chAIn rIsk MAstErs 2010
DiefführendefKonferenzfzumfThe-
maffRisikomanagementfinfderf
SupplyfChainfmitfFallstudienfausf
UnternehmenfwiefPorsche,f
SchmitzfCargobull,fOCfOerlikonf
Management,fHewlett-Packard,f
OCfOerlikonfManagementfu.a.f
NutzenfSiefdiefChance,fIhrefPro-
zessefzufbenchmarkenfundfIhrf
SupplyfChainfRiskfManagementf
zufoptimieren.f

f
reed Messe Wien gmbh 
ff fNicolefTeuschler,ff
Besucherservice
ffMesseplatzf1,fPostfachf277
ff 1021fWien
ff Tel.f+43f(0)1f72720f-f310
ff Faxf+43f(0)1f72720f-f313
ff servicecenter@messe.at
ff www.realvienna.at

f f
18. – 20. Mai 2010
 rEAL vIEnnA, MEssE WIEn,  
MEssEPLAtz 1, 1020 WIEn 
Entscheidungsträgerfausfüberf
50fLändernfnützenfdiefRealfVi-
ennafinfWien,fumfwichtigefKon-
taktefzufknüpfenfundfGeschäftef
abzuschließen.fUnternehmen,f
StädtefundfRegionenfpräsentie-
renfihrefInvestitionsmöglich-
keiten,fProjektefundfDienstlei-
stungen.fZusätzlichfgibtfesfdasf
Rahmenprogrammf„Propertyf
Talks“.f

ÖPWz
Österreichisches Produktivitäts- und 
Wirtschaftlichkeits-zentrum
ffMag.fBirgitfBöhm
ff Rockhgassef6
ff 1010fWien
ff Tel.f01f/f533f86f36-92
ff birgit.boehm@oepwz.com
ff www.oepwz.atf

10. + 11. Mai 2010 
onLInE-MArkEtIng oPtIMIErEn, 
WIEn
E-SpezialistfDr.fTorstenfSchwarzf
zeigtfanfzweifTagen,fwiefdiefTeil-
nehmerfdenfOnline-AuftrittfIhresf
Unternehmensfoptimalfgestaltenf
undfwiefeinfNewsletterfausfderfE-
Mail-Flutfheraussticht.

Övg
Övg – Österreichische verkehrs-
wissenschaftliche gesellschaft
ff BettinafWöber
ff A-1090fWien
ff Kolingassef13/2/2/7
ff Tel.:f+43/1/587f97f27
ff Fax:f+43/1/585f36f15
ff E-Mail:foffice@oevg.at
ff www.oevg.at

28. April 2010f
sEEvErkEhrstAgung „dIE EuroPä-
IschEn sEEhäfEn und dIE rottEr-
dAM ruLEs“,  13.00– 19.30 uhr, Wko, 
1040 WIEn, WIEdnEr hAuPtstrAssE 
63, rudoLf sALLIngEr-sAAL 6
DafÖsterreichsfExportwirtschaftf
einfinteressanterfFaktorffürfdief
Häfenfist,fpräsentierenfsichf
sechs,ffürfdenfösterreichischenf
AußenhandelfwichtigefSeehä-
fen.fImfAnschlussferläutertfDr.f
KretschmerfdiefRotterdamf
Rules,fSpeditionenfundfFracht-
unternehmenfdiskutierenfdief
ÄnderungenfundfAuswirkungenf
auffdiefGestaltungfderfLiefer-
kettef(SupplyfChain).

6. + 7. Mai 2010
8. EuroPäIschEr vErkEhrskon-
grEss, stuttgArt
f„MobilefGesellschaftf–fSicherfimf
Verkehr“.fDerfKongressfwidmetf
sichfderfFrage,fwiefdieserfAn-
spruchfangesichtsfderfengenfGren-
zenfwirtschaftlicherfBelastbarkeit,f
steigenderfEnergiepreise,fwach-
senderfUmweltanforderungenfundf
einerflangjährigenfnationalenfEnt-
wicklungfpraktischfumgesetztf
werdenfkann.

frAunhofEr AustrIA
fraunhofer Austria gmbh
Anmeldung und Informationen: 
ff fFraunhoferfAustriaff
ResearchfGmbHf
ff FraufGerlindefWenzinaf
ff Theresianumgassef27f
ff 1040fWienf
ff Tel.f+43(0)1f58801f330f40f
ff Faxf+43(0)1f58801f330f94
ff www.fraunhofer.atf
	 	

Mai 2010
PrAxIssEMInAr „ProduzIErEn IM 
nEtzWErk“, thErEsIAnuMgAssE 27, 
1040 WIEn
ff fwww.fraunhofer.at/f
Veranstaltungen
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❯❯❯  RFID + ID-Systeme

 www.bm-tricon.com 
B&M ihr ansprechpartner für
barcode & Mobile Solutions
+43 1 258 97 77-0

 www.tricon-rfid.com 
TRICON - ihr ansprechpartner für
rFiD, imaging, Ortung & Sensorik
+43 7229 74100-0
Kernkompetenzen
•  langjährige erfahrung in der projekt-

realisierung, eigene Technik-, engineering-  
und Software-abteilung

•  übergreifende lösungskompetenz in der  
gesamten logistikkette

•  Wahlweiser oder kombinierter einsatz  
verschiedener auto-iD-Technologien wie rFiD, 
barcode, imaging

 www.datatronic.eu
DATATRONIC IDentsysteme GmbH
Adresse: Dreisteinstraße 47
a-2372 giesshübl bei Wien
Kontaktperson: ing. Wolfgang peiritsch
Telefon: +43 2236 / 377668-33
Fax +43 2236 / 377668-11
E-Mail: wp@datatronic.eu
Kernkompetenz: Datatronic ist ihr partner, 
wenn es um rFiD – radio Frequency iDentifica-
tion – geht. DaTaTrOnic ist rFiD Manufacturer 
und produziert rFiD reader, rFiD Tags und 
rFiD labels

❯❯❯  Consulter + Planer

 www.miebach.com
Miebach Consulting AG
Adresse: bahnhofstrasse 28
cH - 6301 Zug
Telefon: +41 41 71 03 453
E-Mail: zug@miebach.com

Kernkompetenz: Miebach consulting ist ein füh-
render unabhängiger logistikberater mit 17 bü-
ros weltweit.  Seit 1973 bietet Miebach verläss-
liche und innovative Konzepte im Supply chain 
engineering: logistikplanung von der strate-
gischen Standortanalyse bis zur realisierung 
komplexer Distributionszentren.

	www.dr-schaab.de 
Dr. Schaab+Partner
Adresse: grubmühlerfeldstrasse 54
82131 gauting, Deutschland
Kontaktperson: Hans christian Siegert, 
geschäftsführer und partner, Dr. Schaab &  
partner gmbH – logistik-beratung
Telefon: 0049 - 89 - 893418-0
Fax: 0049 - 89 - 893418-10
mobil: 0049 - 160 - 93941800
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.

❯❯❯  Batterieladesysteme +Ausstattung

	www.fronius.com/intralogistik
Fronius International GmbH
Adresse: buxbaumstraße 2, 4600 Wels
Kontaktperson: prok. Harald Scherleitner
Telefon: 07242/241-0
Fax: 07242/241-952560
E-Mail: battery.chargers@fronius.com
Kernkompetenz: Fronius ist seit über 60 Jahren 
entwickler und Hersteller von hocheffizienten 
batterieladesystemen für antriebs- bzw. Trakti-
onsbatterien. Die batterieladegeräte Selectiva auf 
basis der selbstentwickelten active inverter Tech-
nology optimieren die Total cost of Ownership 
rund um die batterie von Flurförderzeugen. inte-
ressierten unternehmen mit Staplerflotten bietet 
Fronius einen kostenlosen batterie-betriebsko-
sten-check an.

❯❯❯  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.

❯❯❯  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: Die steirische Knapp ag 
zählt zu den führenden unternehmen auf  
dem gebiet der  lagerlogistik und lagerauto-
mation. 55 Jahre erfahrung und das Know-
how aus rund 900 projekten in verschiedens-
ten branchen machen Knapp  zu einem  
global player im bereich der entwicklung  
und Herstellung von computergesteuerter 
Fördertechnik, Kommissionieranlagen,  
logistik für Warenlager und lagerlogistik- 
soft ware. 

 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 
leistungen reichen von der Konzeptfindung 
über die lagereinrichtung bis hin zur realisie-
rung komplexer logistikprojekte als gene-
ralunternehmer. 

� april 2010
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Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC
erscheint am
11. Mai 2010!

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

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

 www.ylog.at
YLOG GmbH
Adresse: liebochstraße 9, 8143 Dobl
Kontaktperson: Di Heinrich amminger
Telefon: +43 699 1611 9501
Fax: +43 316 873 9109
Kernkompetenz: ylOg produziert autonome, in-
telligente, hochleistungsfähige roboter-ein-
heiten –„aiv“ (autonomous intelligent vehicle) 
genannt – für Dichtlager- und Transportsysteme 
(behältergrößen 600x400mm/ 800x600mm). 
Zusätzlich liegt der Fokus auf wirtschaftlich au-
tomatisierten regalsystemen, mit einfacher 
Transportanbindung und integration umlie-
gender arbeitsplätze und Systeme.

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

	www.csb-system.com
CSB-System Austria
Software-Entwicklung &
Unternehmensberatung GmbH
Adresse: Hietzinger Kai 13 Top 9
1130 Wien
Kontaktperson:  Mag. Martin Schöggl
Telefon: +43/1/8158283-12
Fax: +43/1/8158283-25
E-Mail: offi  ce@csb.at
Kernkompetenz: cSb-System bietet innovative 
und branchenspezifi sche Softwarelösungen für 
die gesamte operative und strategische unter-
nehmensführung und -steuerung und leistet 
einen erheblichen beitrag zum unternehmens-
erfolg durch die vollständige integration der in-
ternen und externen logistik in die operativen 
prozesse.

	www.softm.com
Comarch Solutions GmbH 
Adresse: nußdorfer lände 23,1190 Wien
Kontaktperson: Dipl.-ing. christian Muck
Telefon: +43-1-91066-151 
Fax: +43-1-91066-66 
E-Mail: christian.muck@comarch.com 
Kernkompetenz: comarch ist ein weltweit tätiger 
iT-anbieter mit 3.500 Mitarbeitern in 18 län-
dern. Das portfolio umfasst u.a. die erp-pro-
dukte Semiramis und altum sowie das DMS- 
und ecM-System infoStore. besonderer Fokus: 
prozessoptimierung in mittelständischen 
unternehmen.

	www.igz.com
IGZ Logistics + IT GmbH
Adresse: logistikweg1, 95685 Falkenberg
Kontaktperson: Holger Häring
Telefon: +49 (9637) 9292-130
Fax: +49 (9637) 9292-530
E-Mail: info@igz.com
Kernkompetenz: igZ, das hoch spezialisierte 
Sap-logistik-projekthaus, realisiert manuelle 
und hoch automatisierte logistiklösungen für 
produktions-/Distributionslogistik mit Sap 
eWM/MFS, Sap leS/TrM, Sap aii und Sap 
Mii/Me.

	www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
automation & integration
Adresse: Thaliastraße 85
1160 Wien
Kontaktperson: Mag. Karl Kaufmann Mba
Telefon: +43 1 911 93 77
Fax: +43 1 911 93 77 20
E-Mail: info@metasyst.at
Kernkompetenz: lagerverwaltung- und lager-
leitsystem MeTaSyST-leistungen reichen vom 
prozessdesign bis zur entwicklung, lieferung 
und Optimierung von logistiksystemen im be-
reich der lagerlogistik sowie spezielle Software
 lösungen für Stichprobeninventur, versand-
logistik und controlling.

❯❯❯  KEP + Transport

	www.tos-ship.com
Transocean Shipping Transportagentur Ges.mbH
Adresse: altmannsdorfer Strasse 91/Dg 23b 
1120 Wien
Kontaktperson: peter czajkowski
Telefon: +43 1 235 00 75 0 
Fax: + 43 1 877 10 95
E-Mail: peter.czajkowski@tos-ship.com
Kernkompetenz: überseeschiff ahrt (container, 
project, Heavylift)

❯❯❯  Verbände + Organisationen

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

	www.vnl.at
Verein Netzwerk Logistik Österreich
Adresse: Wehrgrabengasse 5, 4400 Steyr
Kontaktperson: Mag. Oliver Mayr
Telefon: +43 98281 6100
Fax: +43 98281 6199
E-Mail:  oliver.mayr@vnl.at
Kernkompetenz: österreichs aktive logistik-
plattform,  partner für unternehmen und ihren 
Mitarbeiter mit deren logistik-bedarfe; Themen-
hoheit durch vernetzung von Wirtschaft, 
Forschung und bildung; Markenzeichen: inhalt 



Österreichischer Logistik-Preis 2010  
 

Hinter hervorragenden Logistik-Projekten und Lösungen stehen helle Köpfe und umsetzungsstarke 
Mitarbeiter. Der Österreichische Logistik-Preis 2010 ist die Gelegenheit, diese Leistungen zu würdigen. 

Am 9. Juni 2010 erfolgt die Prämierung (im Rahmen der Vorabendgala des Österreichischen 
Logistik-Tages am 10. Juni 2010).

Reichen Sie bitte bis zum 30. 4. 2010 ein!

Verein Netzwerk Logistik
Wehrgrabengasse 5, 4400 Steyr
office@vnl.at
www.vnl.at
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psb intralogistics GmbH • 66955 Pirmasens | Germany • www.psb-intralogistics.at

Wir sprechen Intralogistik. In jeder Sprache

Ganzheitliche Intralogistiklösungen sind unsere Welt. Sie suchen einen Anbieter, 

der Ihre Branche kennt und Ihre Sprache spricht? Unsere inter national erfahrenen 

Mitarbeiter sind jederzeit für Sie da: bei psb und vor Ort, ohne zwischen geschaltete 

Call-Center – zuverlässig, persönlich, fachlich kompetent. Während der Projektie-

rung genauso wie bei der Projektrealisierung und beim Betrieb. Denn als mittel-

ständisches Unternehmen mit über 120-jähriger Tradition sind wir nicht nur unab-

hängig von großen Konzernen, wir können auch viel fl exibler und ereignis nah 

agieren. Machen Sie diese »menschliche Seite« von psb zu Ihrem Vorteil – jeder-

zeit und überall.
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