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Übergreifendes Know-how

Vom Hebezeug bis zu Prozesskranen, vom Hafenkran bis zu automatisiertem Umschlaggerät – 
Demag Cranes bietet übergreifende Lösungen für hocheffizienten Materialfluss. Wir sind weg-
weisend bei Industriekranen und Hebezeugen, mit der weltweit größten installierten Basis in 
 diesem Bereich. Dazu betreiben wir eines der umfassendsten Vertriebs- und Servicenetzwerke der 
Branche mit Präsenz in mehr als 60 Ländern. Wir sind Technologieführer bei Hafenmobilkranen und 
Schrittmacher in der Hafenautomatisierung. Mit unseren starken Marken Demag und Gottwald 
heben wir Materialfluss und Güterumschlag auf höchstes Niveau.  www.demagcranes.at We Can Handle It.

http://www.demagcranes.at
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Mag. (FH) Katrin Reisinger, 
Objektleitung / Herausgeberin

Geehrte Leserinnen und Leser!

„Innovation“: Das ist derzeit – neben „Green“, „Ressourcen“ oder 
„Umwelt“ – eines der am häufi gsten genannten Worte, wenn es um 
die Wirtschaft im Allgemeinen und um Produkte im Besonderen 
geht. Dabei werden diese Termini gerne von Marketern verwendet, 
welche auf die Besonderheit eines Produkts aufmerksam machen 
wollen. So weit, so schön!

Doch was ist eigentlich eine Innovation? – Wikipedia klärt uns auf: 
„Innovation heißt wörtlich ,Neuerung‘ oder ,Erneuerung‘. Das Wort 
ist von den lateinischen Begriff en novus ,neu‘ und innovatio ,etwas 
neu Geschaff enes‘ abgeleitet. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird 
der Begriff  unspezifi sch im Sinne von neuen Ideen und Erfi ndun-
gen und für deren wirtschaftliche Umsetzung verwendet. Im enge-
ren Sinne resultieren Innovationen erst dann aus Ideen, wenn die-
se in neue Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren umgesetzt 
werden (Invention), die tatsächlich erfolgreiche Anwendung fi nden 
und den Markt durchdringen (Diff usion).“ Und damit kommen wir 
auf den Punkt: Innovationen sind Endergebnisse eines kreativen 
Prozesses, an dem die Idee eines oder einer Gruppe von Menschen 
stand. Hinter Innovationen stehen also eine oder mehrere kreative 
Personen. 

„Eh’ kloa“, wie man in Wien zu sagen pfl egt, wenn man eine Sache 
meint, die selbstverständlich ist. Und weil es so banal klingt, wird 
genau das im harten Business-Alltag gerne vergessen. Das Produkt, 
das es zu verkaufen gilt, steht im Vordergrund. Dabei ist ein Produkt 
nichts wert, wenn dessen Anbieter keine Idee davon hat, wie es der 
Anwender sinnvoll verwenden soll. Und der Anwender? – Er kauft 
sowieso niemals ein Produkt. Er kauft Problemlösungen.

Darum erscheint es uns von der BUSINESS+LOGISTIC-Redaktion 
besonders wichtig, nicht alleine die Innovationen in den Vordergrund 
zu stellen, sondern die Personen, die dahinter stehen. Und darum 
erscheint es uns auch besonders wichtig, innovative Personen zu 
Wort kommen zu lassen. Sie stehen vom Anfang an im Interesse 
unserer Leserinnen und Leser und damit unserer redaktionellen 
Arbeit. 

Die vor Ihnen liegende Ausgabe BUSINESS+LOGISTIC ist deshalb 
aus unserer Sicht ein echtes Highlight für 2011 und gleichzeitig un-
serer verlegerischen Tätigkeit. In dieser Ausgabe ist es uns nämlich 
besonders gut gelungen, über mehrere Branchen-Bereiche der Lo-
gistik hinweg, innovative Köpfe in einem Heft zu vereinen. Lesen 
Sie über die Veränderungen in der Transportbranche nach und 
welche treibenden Köpfe dahinter stehen. Erleben Sie, wie aus einer 
Idee eines der erfolgreichsten Intralogistik-Unternehmen Deutsch-

lands wurde und werden Sie Zeuge, wie in der Steiermark aus einer 
Idee ein innovatives Produkt wird und welch menschliche Grund-
überlegungen dahinter stehen.

Damit legt diese Ausgabe im besonderen Maße Zeugnis dafür ab, 
wie Wirtschaft tatsächlich funktioniert. Sie zeigt, dass Wirtschaft 
ein menschliches Antlitz hat und eben nicht ein beinharter, teilweise 
ans unmenschliche gehender Wettbewerb der Systeme ist. Nein! 
BUSINESS+LOGISTIC 4/2011 beweist, dass Wirtschaft ein, im 
besten Sinne des Wortes, Wettbewerb der Ideen ist, der sich eben 
nicht gegen Menschen richtet, sondern zum Nutzen aller sein will. 
Die besten Ideen münden dann, wie schon eingangs erwähnt, in 
Innovationen. Die Conclusio daraus kann demnach nur heißen: 
„Wirtschaft ist ständige Erneuerung.“

Sehr geehrte Leserinnen und Leser! Als Verleger im Allgemeinen 
und Journalisten im Besonderen freuen wir uns, Teil dieser Welt 
der permanenten Erneuerung zu sein und Ihnen davon berichten 
zu können. Auch wenn dieser permanente Erneuerungsprozess von 
allen Beteiligten immer wieder Höchstleistungen erfordert, die 
manchmal die Kräfte Einzelner übersteigen, hoff en wir, Ihnen ei-
nen etwas anderen Blick auf die Wirtschaft und damit der Logistik 
zu ermöglichen. Wir erneuern unsere Möglichkeiten ebenso und 
bieten Ihnen erstmals das Magazin auch als iPad-Version zur Lek-
türe an. Geben Sie uns Feedback!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen angenehmen Frühling 
und viel Freunde mit Ihrer BUSINESS+LOGISTIC. 

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 

die permanente Erneuerung 
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17   sparen ist selbstverständlich
Bernhard Simon, CEO von Dachser im 
Gespräch über Nachhaltigkeit und das 
CO2-Märchen. 

 22  effi  zienz als Zweck 
Andreas Ebert, GF von Aberle Automation 
spricht darüber, wie man mit Sparsam-
keit und Erfi ndungsreichtum effi  ziente 
Lösungen entwickelt. 

SCHWERPUNKT CEMAT

24   lage normalisiert sich
Toyota Material Handling in Europa zeigt 
sich von der Situation in Japan unbeein-
druckt und produziert auf Normalniveau. 

26   „stapler als commodity“
Hans-Georg Frey, Vorstandsvorsitzender 
der Jungheinrich AG und Christian Er-
lach, GF Jungheinrich Austria über die 
Wandlungen am Markt. 

29   Worüber Kunden sprechen
Dieter Jahn, System Ingenieur bei 
Vanderlande über Effi  zienzfragen in 
der Intralogistik. 

BES PRACTICE

30   alles ist denkbar
Der schmale Grat zwischen Tradition 
und Innovation gehört bei Knapp in 
der Steiermark zur Entwicklungsphilo-
sophie. 

LEUE＋NEWS

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

     7  news
Nürnberger Messe, Hannes Androsch 
Preis, BrainNet, Cognex, WKÖ, FH-
Steyr, Schober Unternehmensberatung. 

BUSINE$＋FINANZEN

NEW MANAGEMENT

10    vom Kutscher zum vorreiter
Eine neue Manager-Generation in der 
Transportbranche schüttelt ihr Nega-
tiv-Image als Öko-Problemkind ab. 

12    „netzwerke perfekt betreiben“
Christian Fürstaller, CEO der Augustin 
Quehenberger Group über „Lean“ als 
„seine“ Philosophie. 

14    „aufl ösung von strukturen“
Mag. Alexander Klacska, WKÖ Bundes-
spartenobmann Transport und Verkehr 
über die Veränderungen der Transport-
branche.

15    Die Kraft des understatements
Dachser ist eines der mächtigsten Lo-
gistik-Imperien Europas, doch die Fa-
milientradition des Understatements 
wird nach wie vor groß geschrieben. 

BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die  wichtigsten 
Logistik-Themen auf den Punkt. Und das in einer Aufl age von 
12.000 Exemplaren – plus: online auch als e.Paper! Diese Aus-
gabe ist auch für iPad am iStore von „amanomedia“ erhältlich.

DAS GROSSE MANAGEMENT-MAGAZIN FÜR BUSINESS  LOGISTIK  SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT BESCHAFFUNG  TECHNIK  IT
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Zur nachhaltigkeit gezwungen?
Durch weltweite Veränderungen werden Unter-

nehmen dazu gezwungen, Veränderungen 
umzusetzen, um so künftig international 

bestehen zu können.

28
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20
vom tüftler zum techniker 
Wie sich die schwäbische Aberle 
Automation von den Anfängen im 
Hinterhof zu einem der führenden 
Hightech Unternehmen mauserte. 
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INHALT

34   Kein Blick in die Glaskugel
Softwareprogramme optimieren Be-
stände. Doch denken hilft immer noch. 

36   „app-gerundete“ Prozesse
Westfracht managt Transporte mit 
verschiedenen Web Apps.

38   telekoms entdecken Kunden
Wie Telekoms mit IT-Strukturen bes-
sere Kundenbeziehungen aufb auen. 

TRaNSPORT＋�INFRASTRUKTUR

SPECIAL TRANSPORT LOGISTIC

ORGANISaTIONEN＋EVENTS
52   „neues Wirtschaften ist angesagt“

Prof. Franz Staberhofer zum Österrei-
chischen Logistiktag des VNL.

53   scm research 2011
Buchrezension der Neuaufl age der Markt-
untersuchung des BME in Deutschland.

54   termine, termine, termine
Informationen über Messen, Veranstal-
tungen und Logistik Events 2011

ANBIETER‹ERZEICHNIS
56   Was bietet die Branche

Verzeichnis der führenden Anbieter 
von Logistiklösungen.

Peter Stelzer,
Chefentwickler Knapp

Bernhard Simon, 
CEO und Vorstandssprecher Dachser

Christian Fürstaller,
CEO Augustin Quehenberger Group

42   „ … durch alle sparten der logis-
tik-Dienstleistung.“
Messe Chef Eugen Egetenmeir macht 
„Chef-Tag“ auf der transport logistic. 

44   vorsicht bei vertragsabschluss!
Rechtsanwalt Dr. Schärmer spricht 
über die richtige Transportsicherung. 

46   „auff älligem wird nachgegangen“
TimoCom präsentiert sich als sichere 
webbasierte Vergabeplattform. 

48   messeneuheiten der aussteller
Gemeinschaftsstand der Häfen, Schenker, 
Weber Data Service, PSI, Dako, BNS, 
Wanko, Soloplan, Malek, Lobster, PSV3, 
Teleroute. 

BUSINESS+LOGISTIC verlost 10 Gratis-Eintrittstickets!

Besucher der REAL VIENNA 2011, Messegelände Wien aufgepasst!
Die schnellsten Anmeldungen an kr@journalismus.at gewinnen. 
Keine Barablöse möglich.

Besuchen Sie auch unsere BUSINESS+LOGISTIC Podiumsdiskussion:
„Private Equity für Gewerbe- und Logistikimmobilien“
Dienstag, 24. Mai um 11.00 Uhr im Forumsbereich an der REAL VIENNA
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihr RS Verlag, BUSINESS+LOGISTIC Team

Hans-Joachim Schlobach, Chefredakteur+Herausgeber, +43 676 4331493, hjs@journalismus.at 
Katrin Reisinger, Objektleitung+Herausgeberin, +43 676 6974362, kr@journalismus.at
RS Verlag GmbH, Siebenbrunnengasse 17, 1050 Wien | www.journalismus.at | www.rs-verlag.at | www.bl.co.at

BUSINE$＋FINANZEN
14

BUSINE$＋LOGISIC

SpECIAL REAL VIENNA

Mai 2010

Fo
to

: R
a

in
eR

 S
tu

R
M

/p
ix

el
io

.d
e

 N achhaltigkeit und Um-weltbewusstsein rücken in Zeiten des Klimawan-dels auch in der Immo-bilienwirtschaft immer stärker in den Interessenfokus. Egal ob Mieter, Investor oder Projekt-entwickler – an Green-Buil-ding-Standards wird schon in naher Zukunft kein Weg mehr vorbeiführen. Schließlich geht es in Zeiten steigender Ener-giepreise auch um handfeste betriebswirtschaftliche Vorteile dank niedrigerer Betriebs-kosten. Die Real Vienna, die von Reed Exhibitions Messe Wien und GEWINN ins Leben gerufene Immobilienmesse für Zentral- und Osteuropa, wird sich deshalb in ihrer fünften Auflage verstärkt dem Thema Nachhaltigkeit widmen.

GEWINN-Property Talks auf drei Bühnen
Für angeregten Gedankenaus-tausch und Networking zwischen internationalen Experten, Fach-publikum und Messebesuchern werden wie schon in den ver-gangenen Jahren die GEWINN-Property Talks sorgen. Nachhal-tigkeit wird einer der Schwer-punkte bei den rund 40 Diskussi-onsveranstaltungen und Workshops sein, die während der gesamten Messe stattfinden wer-den. BUSINESS+LOGISTIC ar-beitet dabei – wie im vergangenen Jahr – mit dem Wirtschaftsmaga-zin GEWINN zusammen und trägt thematisch mit der Podiums-diskussion „Die autarke Gewerbei-mmobilie – Phantasie oder Reali-tät“ zum Gelingen der Messe bei. 

2.500 Zuhörer 2009Für die GEWINN-Property Talks, die im Vorjahr 2.500 Per-sonen verfolgten, stehen wieder drei Bühnen– „Cities & Regions“, „Investments & Services“ und „Hotel & Tourism & Leisure (HTL)“ – zur Verfügung. Auf der HTL-Bühne findet in Kooperati-on mit PKF hotelexperts, Raiffei-sen evolution und Michaeler & Partner die dreitägige HTL con-ference zu aktuellen Fragen rund um Hotel-, Tourismus- und Frei-zeitimmobilien statt – von der Projektentwicklung in Osteuropa über Finanzierung bis hin zu As-set-Management und Ausgestal-tung von Betreiberverträgen. Wie in den Vorjahren wird es bei allen Veranstaltungen den be-währten Dolmetsch-Fullservice 

geben, der ein fixer Bestandteil der Real Vienna ist. Dabei wird immer auf Deutsch, Englisch und bei Bedarf in einer Ostspra-che übersetzt.
Prominente AusstellerNeben den GEWINN-Property Talks können sich Messebesu-cher aus über 50 Nationen schon jetzt auf eine Reihe prominenter Aussteller freuen. Viele wichtige nationale und internationale Pla-yer werden wieder vertreten sein. Von den österreichischen Immobilienaktiengesellschaften haben etwa die CA Immobilien Anlagen, die Immofinanz, con-wert Immobilien Invest und ECO Business-Immobilien be-reits fix zugesagt. Sehr breit prä-sentiert sich auch der Bereich Immobilienfinanzierung. Auf der Ausstellerliste finden sich Namen wie ING Real Estate, Im-morent, Raiffeisen Leasing und Raiffeisen Zentralbank und Lan-desbank, die Erste Group oder UniCredit Bank Austria. Dazu kommen noch bekannte An-walts- und Steuerberatungskanz-leien wie Cerha Hempel Spiegel-feld Hlawati, Dorder Brugger Jordis oder TPA Horwath Wirt-schaftstreuhand. 


XXwww.realvienna.at

ImmobilienXwerdenXgrüner

Das Thema Umwelt hat thematischen Einzug in die fünfte Real Vienna gehalten

Vom 18. bis 20. Mai 2010 öffnet die Real Vienna im Wiener 

Messezentrum für Interessenten ihre Pforten. Auf der größten 

Immobilienmesse für Zentral- und Osteuropa bilden  

heuer Nachhaltigkeit und Green-Building-Standards einen 

Schwerpunkt. Dazu werden internationale Experten disku-

tieren. BUSINESS+LOGISTIC ist mit dabei.

X■ XMesseXInXWIen

bl_5_2010_BUSINESS_special_s14-19.indd   14

06.05.10   18:24
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 F
akt ist: Green Logistics hat Konjunktur.
Wir befinden uns zweifellos in einem 

energietechnischen Wandel. Atomkraft 
als alleinige Alternative zu fossilen Ener-

gieträgern geriet spätestens durch die katast-
rophe in Fukushima ins Wanken. nicht zuletzt 
zeigt das „Ergrünen“ sämtlicher Parteien bei-
spielweise im nachbarland deutschland, dass 
diese Form der Energiegewinnung mittelfristig 
politisch kaum darstellbar ist. Enorme Erdgas-
pipeline-Projekte wie nabucco oder nord  
Stream helfen Europa sich von Abhängigkeiten 
einzelner Länder zu lösen. Volle Einsetzbarkeit 
dieser Projekte wird sich jedoch erst in zehn 
bis 15 Jahren einstellen. Auch Erdöl gilt bereits 
seit Jahrzehnten bekannterweise als Hebel für 
wirtschaftlichen und politischen Einfluss von 
oftmals instabilen Staaten. Milliardeninvestitio-
nen aller OEMs in die Entwicklung von sinnvoll 
einzusetzenden Batterietechniken in kFZ zei-
gen die Brisanz dieses Themas: Wer hier die 
nase vorn hat, gilt automatisch als Autobauer 
der Zukunft. Selbst Projekte zur nutzung  
erneuerbarer Energiequellen scheitern an den 
derzeit noch verlustträchtigen und teuren 
Stromtransporten sowie an mangelnder Akzep-
tanz der Bevölkerung.

Unbeackerte Felder
Für jeden ist klar und bereits auch deutlich 

spürbar: Energie wird knapper und folglich teurer. 
Während konzerne die Bereiche Green Logistics 
und Energieeffizienz zumindest auf strategischer 
Ebene positioniert haben, ist bei der hierzulande 
am öftesten auftretenden Unternehmensstruk-
tur, den kMUs, dieses Feld zwar bekannt, aber 
weitgehend unbearbeitet. durch Erneuerungen 
von LkW- und Staplerflotten, Investitionen in 
energieautarke Gebäude u.ä. lassen sich in 
wirtschaftlich unsicheren Zeiten keine kurzfris-
tigen Gewinne machen. das Gespenst „Wirt-
schaftskrise“ sitzt zu tief in unseren köpfen.

Sparen durch Banalitäten
Studien zufolge liegen in der Logistik die 

größten Einsparungspotenziale bei Banalitäten, 
die keiner oder nur geringer Investitionen be-
dürfen: Sprit sparendes Fahren, Abdrehen von 
Lichtquellen in nicht genutzten Lagerbereichen, 
Erhöhung doppelspiele von RGBs und Stapler, 
Reduzierung unnötiger Transporte etc. diese 
Maßnahmen haben nicht nur ökologische, son-
dern gleichzeitig auch unmittelbar spürbare 
monetäre Auswirkungen. die Gefahr des Schei-

terns oder Einschlafens solcher Initiativen ist 
allerdings groß. Aus diesem Grund ist es wichtig 
im eigenen Unternehmen die größten Emittenten 
und Energieverbraucher durch eine umfassende 
Erstanalyse zu identifizieren. darauf aufbauend 
sollte ein Monitoring installiert und dafür ver-
antwortliche Mitarbeiter festgelegt werden. 
nur durch eine solche Institutionalisierung las-
sen sich Einsparungen auch über einen länge-
ren Zeitraum generieren.

Kalkulieren, kalkulieren, kalkulieren
die kommende Energieknappheit und -ver-

teuerung lässt sich schwer verhindern. Einer 
langfristig anhaltenden Preiseskalation kann 
jedoch durch intelligentes Energiesparen in je-
dem einzelnen Unternehmen vorgebeugt wer-
den. nur so kann oben angeführten Projekten 
zur nachhaltigen Energiegewinnung die noch 
notwendige Zeit gegeben werden, um ihre 
Wirksamkeit zu entfalten. Fünf vor Zwölf ist 
zumindest noch nicht zu spät.

Herzlichst
Gregor Gluttig
(gregor.gluttig@xvise.com)

Im KMU-Bereich wird viel über „Green“ gesprochen aber wenig umgesetzt. Dabei fängt „Green“ bei Banalitäten an.

Gregor Gluttig ist Consultant beim Vorarlberger 
Beratungsunternehmen xvise, einem Tochter-
unternehmen der Spedition Gebrüder Weiss. 

 ■  Gast-Kolumne

Genügend energie  
für die logistik?
„Green logistics: Hype oder Muss?“, „Sustainability 
in Intralogistics“, „Klimaveränderungen erzwingen 
Umdenken in der Logistik“… Dies sind nur einige  
wenige der Veranstaltungsmottos von Logistikmessen 
der letzten Zeit. Doch was steckt wirklich hinter 
diesen bereits inflationär verwendeten Schlagwör-
tern? Und: Sind Unternehmen gewappnet für diese 
neuen Herausforderungen? Ein Beitrag von Gregor Gluttig

mailto:gregor.gluttig@xvise.com
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Wir planen, projektieren und realisieren Gesamtlösungen. 
www.jungheinrich.at

Entdecken Sie unsere 

kompletten Logistiklösungen.

Österreich. Gefördert werden 
wissenschaftliche Arbeiten zu 
den Themenschwerpunkten Ar-
beit und Festigung des sozialen 
Ausgleichs und Friedens. 

 Xwww.oeaw.ac.at

 ■  Preis

„Hannes androsch  
Preis 2011“
Zum ersten mal geht der mit 100.000 euro dotierte  
Hannes androsch Preis an markus Knell. 

 Der Preis geht an Markus Knell 
für seine Arbeit „Pay-As-You-

Go – a Relict from the Past or a 
Promise for the Future“ (Das Um-
lageverfahren – Relikt der Ver-
gangenheit oder Weg für die Zu-
kunft?“) Markus Knell, Jahrgang 
1968, studierte Philosophie, So-
ziologie und Ökonomie an der 
Universität Wien, der University 
of California (San Diego) und 
der Universität Zürich. Er war 
Universitätsassistent an der Uni-
versität Wien und der Universität 
Zürich und arbeitet jetzt in der 
volkswirtschaftlichen Forschungs-
abteilung der Österreichischen 
Nationalbank. Die Hannes An-
drosch Stiftung ist die bedeu-
tendste Privatstiftung zur aus-
schließlichen Förderung von 
Wissenschaft und Forschung in 

 ■  neue GescHäftsfüHrunG

nürnbergmesse ernennt 
neue Geschäftsführer
Die stadt nürnberg wird sich einen neuen Wirt-
schaftsreferenten, die nürnbergmesse einen neu-
en Bereichsleiter marketing-Kommunikation  
suchen müssen.

 Der Aufsichtsrat der nürnberg-
Messe ernannte im Rahmen ei-

ner Sondersitzung dr. Roland Fleck, 
49, und Peter Ottmann, 44, ein-
stimmig zu neuen Geschäftsführern 
der nürnbergMesse. Beide werden 
Anfang August ihre Arbeit als 
doppelspitze aufnehmen.

„die nürnbergMesse hat unter 
ihrem Geschäftsführer Bernd A. 
diederichs in den vergangenen 
15 Jahren eine einzigartige Erfolgs-
geschichte geschrieben. Mit dr. 
Roland Fleck und Peter Ottmann 
hat die nürnbergMesse künftig 
zwei Geschäftsführer mit vielfäl-
tigen Fähigkeiten an ihrer Spitze. 
Sie haben bereits über Jahre hin-
weg die Entwicklung des Messe- 

und kongressstandorts nürnberg 
in unterschiedlichen Funktionen 
erfolgreich mitgestaltet. 

 Xwww.nuernbergmesse.de

Die neuen Geschäftsführer der 
NürnbergMesse, Dr. Roland Fleck 
(l.) und Peter Ottmann (r.)

Markus Knell, der diesjährige Preis-
träger des Hannes Androsch Preis. 

http://www.jungheinrich.at


(Finanzen), Sven Linden (Pro-
zesse/IT), Sven T. Marlinghaus 
(Marketing & PR), Dr. Marcus 
Schüller (Personal) und Thorsten 
M. Schiefer. 

 Xwww.brainnet.com
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 ■  Brainnet

 ■  WKo

Brainnet definiert 
führungsstruktur neu 

„Österreich als logistik-
drehscheibe europas“

Die Brainnet supply management Group ordnet ihre 
führungsstruktur neu und hat beschlossen, einen neuen 
verwaltungsrat zu berufen. 

Der tag der logistik steht im Zeichen der Herausforde-
rungen des wachsenden europäischen Güterverkehrs. 

 Damit trägt das Unternehmen 
dem Wachstum sowie der 

starken Internationalisierung 
der BrainNet Gruppe Rech-
nung. „Eine unserer aktuellen 
Top-Prioritäten ist die nachhal-
tige Festigung sowie der weitere 
Ausbau unserer Internationali-
sierungsstrategie“ erklärt Chris-
tian A. Rast, CEO der BrainNet 
Gruppe. „Unser Wachstum in 
den nächsten Jahren wird noch 
stärker als bislang in unseren 
Auslandsbüros erfolgen. Um 
dieser Entwicklung Rechnung 
zu tragen, wurden vier neue 
Verwaltungsräte berufen“, er-
klärt Rast weiter. „Der neu be-
rufene Verwaltungsrat gestaltet 
sich wie folgt: Christian A. Rast 
(Vorsitzender), Fredrik Henzler 

„Energieeffi  zienz ist gleicher-
maßen ein wichtiges Zu-

kunfts- und Wirtschaftsthema. 
Auch im Bereich Transport, etwa 
in den Logistikketten, wird der 
nachhaltige Umgang mit Ener-
gie eine wachsende Rolle spie-
len und zu einer der wichtigsten 
Herausforderungen werden“, 
hielt WKÖ-Präsident Christoph 
Leitl bei der Auftaktveranstal-
tung zum Tag der Logistik fest. 
Eine weitere wichtige Heraus-
forderung für die Branche ist 
aus der Sicht des WKÖ-Präsi-
denten die EU-Donauraum-
Strategie, ein zentrales Vorhaben 
des ungarischen EU-Ratsvorsit-
zes. Österreich habe hier die 
historische Chance, Logistik-
drehscheibe in Zentraleuropa 
zu werden, so Alexander Klacska, WKÖ-Präsident, Christoph Leitl.

Obmann der heimischen Ver-
kehrswirtschaft in der WKÖ. 

 Xwww.wko.at/verkehr

 ■  fH-steyr

 ■  coGneX

fH-steyr auf 
dem vormarsch

neuer ceo bei cognex

ein absolvent der fH-steyr schließt als erster 
das neue Doktorat (PhD) „logistics and operati-
ons management“ an der universität Wien ab.

robert Willett, President und chief operating 
offi  cer des unternehmens wurde zum chief exe-
cutive offi  cer ceo befördert.  

 Fünf Jahre nach seinem ausge-
zeichneten Abschluss des 

Steyrer FH-Studiums „Produktion 
und Management“ (PMT) absol-
vierte dI (FH) klaus Altendorfer 
Phd (30) als Erster das neue dok-
toratsstudium (Phd Programm) 
„Logistics and Operations Manage-
ment“ der Universität Wien – mit 
einem sensationellen notenschnitt 
von 1,0. Er macht damit der Steyrer 
Fakultät für Management der FH 
OÖ alle Ehre, zumal er als Assistenz-
professor in Steyr lehrt und forscht. 
Ergebnisse seiner doktorarbeit 
sind u. a. Gleichungen für Liefer-
treue, Verspätung und Fertigwa-
renlager-durchlaufzeit in Warte-
schlangenmodellen. Altendorfer 
stellte dabei ein beachtliches Re-

 Robert Willett ist weiterhin dr. 
Robert J. Shillman unterstellt, 

der nach wie vor die Position des 
chairman of the Board bekleidet 
und die neu geschaff ene Funktion 
des chief culture Offi  cer von cognex 
einnimmt. „Seit Willett vor drei 
Jahren zu cognex kam, hat er 
während der Wirtschaftskrise 
2009 als Geschäftsführer hervor-
ragende Arbeit geleistet. Außer-
dem legte er den Grundstein für 
eine rekordbrechende fi nanzielle 
Leistung unseres Unternehmens 
im Jahre 2010“, erklärte dr. Shill-
man. Willett kam 2008 als Execu-
tive Vice President und President 
der Modular Vision Systems divi-
sion zu cognex. 2010 wurde er 
zum President und chief Opera-
ting Offi  cer von cognex befördert. 
dabei übernahm er die zusätzliche 

duktionspotenzial der Fertigwaren-
bestände fest. konkret angewendet 
können die Erkenntnisse deutliche 
kosteneinsparungen für Produkti-
onsunternehmen bedeuten. 

 Xwww.fh-ooe.at/campus-steyr

Verantwortung für die Surface In-
spection Systems division. 

 Xwww.cognex.com

DI (FH) Klaus Altendorfer bei 
seiner feierlichen Promotion. CEO der BrainNet Gruppe Christian 

A. Rast. 

Robert Willett bekleidet nun die 
Funktion des CEO bei Cognex.

http://www.brainnet.com
http://www.wko.at/verkehr
http://www.fh-ooe.at/campus-steyr
http://www.cognex.com


onsstandorte von den Kunden-
märkten entfernen. Somit kann 
die optimale geografi sche Lage 
von bspw. Verteilzentren be-
rechnet und Standortentschei-
dungen getroff en werden. Auch 
die Auswahl der zum Kunden 
passenden Transportdienstleis-
ter wird durch das Tool erheb-
lich vereinfacht und transpa-
rent gemacht. Entwickelt hat 
das Speditionsauswertungspro-
gramm das Beratungsbüro 
Schober Unternehmensentwick-
lung aus Germering bei München. 
Es entstand aus der täglichen 
Beratungs- und Speditionspra-
xis und unterstützt Schober bei 
der Kreation und Berechnung 
von Lösungen im Bereich des FO
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www.timocom.com

Sparen Sie sich langwierige Transportausschreibungen und aufwändige Auswertungen! TC eBid® – die Online-
Plattform für europaweite Transportausschreibungen, ist vorbildlich in Sachen Effizienz: Mit jeder Ausschreibung in 
TC eBid® erreichen Sie potenziell 30.000 Transport-Dienstleister! Testen Sie uns und bald werden auch Sie sagen: 
„Mein TimoCom. Mein Vorteil.“
 
Mehr Informationen zu TC eBid® und weiteren TimoCom-Produkten telefonisch unter 008000 8466266  
(kostenlose Service-Hotline über das Festnetz).

Transport mit Zukunft!

AT_Business_Logistic_230x148_02.indd   1 04.04.2011   15:06:31

 ■  scHoBer

neues tool spart 
frachtkosten
Das neue speditionsauswertungsprogramm der 
christian schober unternehmensberatung soll unter-
nehmen helfen, bis zu 20 Prozent frachtkosten ein-
zusparen.

 Seit Januar 2011 gibt es eine 
einfache Möglichkeit, Fracht-

kosten transparent festzustellen 
und daraus Potenziale abzuleiten. 
Darüber hinaus können ent-
weder anhand von Benchmarks 
oder nach einer Ausschreibung 
verschiedene Szenarien berech-
net werden. Dabei werden neben 
den Versand- und Empfangsor-
ten, den Gewichten und Termin-
angaben auch alle anderen wich-
tigen Parameter unterstützt, die 
transportkostenrelevant sind. 
Dies ermöglicht z. B. die Simu-
lation unterschiedlicher Waren-
ströme. Verladern und Händ-
lern ist es möglich, zu ermitteln 
wie stark sich Transportkosten 
verändern, wenn sich Produkti-

Transportmanagements, die 
vor allem umsetzbar sind und 
deshalb nachhaltig wirken. Zu-
dem erfolgt die Beratung da-
durch schneller und somit kos-
tengünstiger. Schober optimiert 
laut Unternehmensangaben die 
Frachtkosten für fast alle Bran-
chen sowohl im LKW-Bereich 
als auch in den Feldern Luft-

fracht, Seefracht und Kurier-, 
Express und Paketdiensten. 
Durch zusätzliche Kompeten-
zen in den Feldern Werkver-
kehr und Beschaff ungslogistik 
deckt Schober die komplette 
Transportlogistik eines Unter-
nehmens ab. 

 Xwww.christianschober.de

Christian Schober, GF und Inhaber der Christian Schober Unternehmensent-
wicklung.

http://www.christianschober.de
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Vorreiter oder Kutscher? Die neue Manager-
Generation in der Transportbranche bricht 
ganz bewusst mit Traditionen.

vom Kutscher 
zum vorreiter
Die Transportbranche schüttelt ihr Negativ-Image 
als Öko-Problemkind ab. Dahinter steht eine 
Manager-Generation, die ganz bewusst auch mit 
alten „Kutscher“-Traditionen bricht.
Ein BEricht von CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 K
aum eine Branche haftet ein von der  
Öff entlichkeit so wohlgepfl egtes Ne-
gativ-Image an, wie dem Transport. 
Er gilt vielen als Inbegriff  unökologi-

schen Wirtschaftens, in Österreich nicht 
zuletzt auch durch Diskussionen rund um 
das Thema „Transit“ und den Verkehr am 
Brenner angefacht. 

Persönlicher Bezug fehlt
Ein Grund für das schlechte Image: Es 

fehlt der persönliche Bezug, dass beispiels-
weise die Nahrungsmittel im Kühlschrank 
durch den Güterverkehr in die heimischen 
Geschäfte kommen und dort ständig Ver-
fügbarkeit sind. Selbst die verladende Wirt-
schaft vergisst gerne, dass sie ohne Trans-
portwirtschaft „kein Leiberl“ hätte.

Transport im Wandel
Dabei könnte das Image schon viel bes-

ser sein. Vollzieht doch die Branche in den 
letzten Jahren einen dramatischen Wandel 
und bewegt sich längst weg vom stinkigen 
Schmuddelkind hin zum Vorreiter von Green 
Logistics & Co. Getrieben wird das Ganze 
von Managern, deren Biografi en vom Ha-
ward-Absolventen bis zum Spitzensportler 
reichen. Die Spediteure der neuen Genera-
tion sind Charakterköpfe wie etwa Christian 
Fürstaller, CEO der Augustin Quehenberger 
Group oder Bernhard Simon, Sprecher der 
Spedition Dachser (siehe Artikel ab Seite 15) 
oder Wolfgang Niessner, Vorstandsvorsit-
zender bei Gebrüder Weiss. Sie kommen 
smart daher, sind kultiviert, gebildet und 
sich ihrer sozialen und gesellschaftlichen 
Verantwortung sehr bewusst.

Vom „Kutscher“ zum Full-Serviceler. So 
sieht sich etwa der ehemalige Fußballprofi  
Fürstaller nicht als Unternehmer, der Ware 
einfach nur von A nach B kutschiert. Er 
fühlt sich vielmehr als Kopf eines Full-Ser-
vice-Dienstleisters, der ganze Supply Chains 
möglichst effi  zient steuert. Transporte sind 
in seinem Portfolio, das bis hinein in die IT 
von Kunden integrierbar ist, nur ein Teil-
aspekt einer ganzen Wertschöpfungskette. 
Sie sollen nämlich nur dann durchgeführt 
werden, wenn sie unbedingt notwendig 
sind. „Nur ein LKW, der nicht fährt, emit-
tiert auch kein CO2“, sagt Fürstaller ganz 
pragmatisch. Sein publiziertes Ziel lautet 
daher, Verbindungen zu schaff en, die durch 
stabile, effi  ziente Transportlösungen einen 
Mehrwert sichern. So ganz nebenbei ver-
bessert sich auf diese Weise die eigene CO2-
Bilanz, und die der Kunden. Das kann man 
unter dem Schlagwort „Green Logistics“ 
subsumieren, unterm Strich ist es jedoch 
nicht viel mehr als die Verwirklichung öko-
nomischer Grundprinzipien. 

Millionen Investitionen
Für solche Ziele investierte Fürstaller, 

 ■  transPort im WanDel

der 51 Prozent der Augustin Quehenberger 
Group hält, mit seinem Partner und CFO 
der Gruppe, Rodolphe Schoettel, in moder-
ne Fuhrparks, Gebäude und IT-Technik. 
Allein in 2010 nahm er hierfür rund 34 Mil-
lionen Euro in die Hand. Gleichzeitig krem-
pelt der Top-Manager den gesamten Kon-
zern um und richtet ihn ganz auf „Lean“ 
aus. „Dieser Prozess ist noch immer in Gang“, 
erläutert er den Stand der Dinge. Dabei ha-
ben durch ihn Schlagworte aus dem Toyota 
Processing System (TPS) wie etwa „Kaizen“ 
(ständige Verbesserung) oder der Kampf 
gegen „Muda“ (Verschwendung) bei Augustin 
Quehenberger Group Einzug erhalten und 

werden zur Firmen-Leitkultur. „Lean ist eine 
Philosophie, welche die Mitarbeiter leben 
können müssen. Das geht nicht von heute 
auf morgen“, so der Ex-Nationalspieler 
Fürstaller weiter. Hierfür ließ der gelernte 
Kunstschmied – ganz asiatisch – sogar eine 
Fibel ausarbeiten, welche jedem Mitarbei-
ter als Leitfaden und Verhaltenskodex 
dient. Dabei kommt ihm die auf Konsens 
ausgerichtete Management-Denkweise, 
die ganz auf die Mitarbeiter und deren 
Know-how aufb aut und einen respektvollen 
Umgang miteinander als Basis hat, entgegen. 
Freilich: Fürstaller sieht sich hierbei als 
Spielführer. 

NEW MANAGEMENT
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Grundlage für Nachhaltigkeit. Diese strate-
gische Neuausrichtung soll jedenfalls die 
Grundlage für ein nachhaltig erfolgreiches 
Unternehmenskonzept sein, so die Vorstel-
lung Fürstallers. „Wir haben eine ehrgeizige 
Vision. Wir wollen 2015 das beste mittel-
ständische Logistikunternehmen in Zent-
ral- und Osteuropa sein“, erklärt der Top-
Manager im Gespräch mit BUSINESS+ 
LOGISTIC (siehe auch Interview auf den 
nächsten Seiten). Derweil befi ndet er sich 
damit im Plan. Heuer wird sein Unterneh-
men, trotz der Investitionen, eine schwarze 
Null schreiben und 2012 Gewinne abwer-
fen, ist er überzeugt. Doch Zahlen sind für 
Fürstaller nur ein Teilaspekt. Ihm kommt 
es auch auf die konkrete Umsetzung seiner 
Strategie an. Die kann sich indes sehen las-
sen. Wer den Konzernsitz in Strasswalchen 
besucht, dem präsentieren sich Sauberkeit, 
Ordnung und Disziplin bis in die kleinsten 
Ritzen. Zudem werden hier Off enheit, 
Freundlichkeit und Serviceorientiertheit 
gelebt.

Mitarbeiter als Kapital
Das fällt den Mitarbeitern durchaus 

leicht, denn sie konnten Augustin Quehen-
berger Group als krisensicheres Unterneh-
men erleben. Überhaupt taten sich eigentü-
mergeführte Mittelständler wie Quehen-
berger oder Gebrüder Weiss insbesondere 

als sichere Häfen in der krisengeschüttel-
ten Transport-Branche hervor, die ihre Mit-
arbeiter lieber in Schulungen schickten, als 
sie zu entlassen. Und sie setzen auch wei-
terhin auf ihr „Working Capital“, denn 
„Logistik ist nach wie vor ein „Peoples-
Business“. Bei Augustin Quehenberger 
Group reicht dabei die Range der Bildungs-

maßnahmen von intensiven Workshops in 
Richtung Quality Management bis hin zu 
Benimm-Regeln gegenüber Mitarbeitern 
und Kunden. Übrigens: 2010 ist der Be-
schäftigungsstand der Strasswalchener 
trotz Firmen-Akquisitionen nicht gesun-
ken, sondern gestiegen. Und auch heuer 
soll die Zahl der Mitarbeiter von 2.050 auf 
2.180 zunehmen. Zudem werde auch künf-
tig verstärkt in Aus- und Weiterbildung in-
vestiert, um die hohen Qualitätsstandards 
zu sichern und – ganz „Lean“ – kontinuier-
lich anzuheben, so Fürstaller.

Öko: Ein alter Hut
Und was ist mit der Ökologie? – Hier voll-

zieht die Branche, allen Unkenrufen zum 
Trotz, schon längst einen radikalen Kurs-
wechsel. So bewirbt etwa die niederöster-
reichische Spedition cargo partner schon 
seit Jahren den ökologischen Transport. 
Überhaupt hat Firmenchef und -eigner Mag. 
Stefan Krauter das ökologische Wirtschaf-
ten zum gleichwertigen Management-Ziel 

erhoben wie die Gewinn-Maximierung. 
Das beginnt bei cargo partner schon bei 
ganz banalen Dingen wie der Auswahl von 
Energiesparlampen und endet bei der Aus-
richtung der Büros beispielsweise in Fischa-
mend nach Feng Shui. Andernorts entwi-
ckelt sich – getrieben von „Überzeugungs-
tätern“ wie Max Schachinger jr. – Speditio-
nen wie Schachinger zu Spezialisten für 
ökologisches Bauen. Ziel sei es, so Schachin-
ger im Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC, 
Lagerhäuser so zu errichten, dass sie mög-
lichst CO2-neutral sind und sich auch nach 
ihrem Gebrauch möglichst vollständig recy-
celn lassen. Die Transportbranche braucht 
sich also nicht verstecken. 

„ lEan ist EinE PhilosoPhiE, WElchE diE mitarBEi-
tEr lEBEn kÖnnEn müssEn. das gEht nicht von 
hEutE auf morgEn.“christian fürstaller, ceo augustin Quehenberger Group

NEW MANAGEMENT



B+L: Herr Fürstaller! Wie ist es zu dem 
Augustin- und Quehenberger-Merger 
gekommen?

Fürstaller: Ich wollte schon immer unter-
nehmerisch tätig sein. Diese Chance bot 
sich mir am 1. 7. 2009 durch die Übernahme 
von LKW-Augustin. Mein Plan war, das Un-
ternehmen auf den richtigen Weg zu brin-
gen – und keine zusätzliche Akquisition. 
Nachdem sich jedoch Logwin entschieden 
hatte, sich von seinen Road & Rail-Aktivitä-
ten zu trennen und gleichzeitig die Paket-
dienste für Österreich und Osteuropa, einem 
Kernbereich der ehemaligen Spedition 
Quehenberger, verkaufte, hat sich natürlich 
angeboten, dass ich mich auch daran betei-
lige. Ich war ja zuvor 19 Jahre bei Quehen-
berger und kenne das Unternehmen in- und 
auswendig.

B+L: Wie passen LKW Augustin und Que-
henberger zusammen?

Fürstaller: Ausgezeichnet, denn Augustin 
ist im Komplettladungs-Bereich stark, 
vor allem in Westeuropa und Quehenberger 
war schon immer ein starker Netzwerk-
Logistiker in CEE. Beide ergänzen sich also 
sowohl geografi sch als auch von den Pro-
dukten her.

B+L: Wie ist Ihre strategische Ausrichtung?
Fürstaller: Wir fahren die Zwei-Marken-

Strategie weiter. Augustin wird sich in Zu-
kunft weg von einem Frächter hin zu einem 
Transport-Manager entwickeln für große 
Inbound- und Outbound-Konzepte, die na-
türlich stark in Transport- und Logistik-
dienstleistungen liegen, aber ganz stark in-
termodal ausgerichtet sind. Wir wollen hier 
ganzheitliche Lösungen anbieten. Quehen-
berger wird sich hingegen ganz stark auf 
das Netzwerk-Business fokussieren. Hier 
verfügen wir wahrscheinlich über das beste 
Netzwerk in Österreich. Dieses wollen wir 
nun nach CEE ausrollen, also Slowenien, 
Kroatien, Serbien, Rumänien und Bulgarien, 
in Russland, Weißrussland und der Ukraine. 
Wir haben dort schon eigene Stückgut-Netz-

werke. Darauf werden wir nun Spezial-
Netzwerke aufsetzen, wie etwa Gefahrgut-
netzwerke etc. Ein drittes Standbein wird 
sein die Kontraktlogistik, ein Bereich, in 
dem ich mein persönliches Know-how, das 
ich in meiner berufl ichen Vergangenheit 
in Großkonzernen ansammeln konnte, 
auch einbringen kann.

B+L: Hört sich wie Großkonzern an …
Fürstaller: Nein! Wir wollen aus der 

Augustin Quehenberger Group ein mit-
telständisches, eigentümergeführtes 
Unternehmen mit Konzern-Know-how 
und der Flexibilität eines Mittelständ-
lers machen.

B+L: Sie verwenden das Wort 
„Transportmanager“ und nicht 
mehr den klassischen Ausdruck 
„Spediteur“. Ist das so gewollt?

Fürstaller: Unsere Firmen-
philosophie ist, Standard-
Netzwerke perfekt zu 
betreiben mit der 
besten Qualität 
und zu den best-
möglichsten 
Konditionen. 
Unsere Kun-
denausrichtung 
geht aber hin in 
Richtung Trans-
portmanagement, 
das heißt Konzepte zu 
entwickeln, in denen wir die 
Transportvermeidung in den 
Vordergrund stellen. Wir bieten ei-
nen Mehrwert und effi  zientere Abläufe 
sind nunmal ein Mehrwert, weil wir die 
Lieferanten- und Abnehmerstrukturen in 
diese Konzepte mit einbinden und hier 
Supply Chains bei Bedarf ganz neu designen. 
Das geht weit über das klassische Spediti-
onsgeschäft hinaus und deshalb legen wir 
Wert auf den Begriff  „Transportmanage-
ment“ – auch im Hinblick auf die Aus- und 
Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Aber 

natürlich beherrschen wir nach wie vor das 
klassische Speditionsgeschäft und das wird 
auch so bleiben.

B+L: Wie designt man Warenfl üsse oder 
Supply Chains in der Transportwirtschaft 
neu?

Fürstaller: Durch harte Arbeit und inten-

„Lean“ ist die Philosophie, mit der Christian Fürstaller, CEO der Augustin Quehen-
berger Group, sein Unternehmen zum besten mittelständischen und eigentümer-
geführten Logistikkonzern in CEE führen will. Über seine Zukunftsstrategien 
sprach der Ex-Fußball-Nationalspieler mit CR Hans-Joachim Schlobach.
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 ■  im GesPräcH

„ Wir wollen netzwerke 
perfekt betreiben“

C. Fürstaller: „Lean erfordert viel Diszi-
plin von allen Beteiligten im Allgemei-
nen und vom Top-Management im Be-
sonderen.“

NEW MANAGEMENT



sive Auseinandersetzung mit den Lieferan-
ten- und Kundenstrukturen unserer Kunden 
und deren Geschäftsentwicklungen. Denn 
wir müssen ja schon vorausschauend planen, 
wo sich dessen Märkte hinbewegen. Ein 
ganz wichtiger Aspekt in Zeiten extrem vo-
latiler Märkte. Diese Daten analysieren wir 
und nehmen dann unsere eignen Daten, die 
wir ja seit Jahrzehnten haben, und formen 
daraus die bestmöglichsten Transportarten 
und -wege. Das muss nicht immer der schnells-
te Weg sein. Wesentlich ist, dass die Ware 
zum richtigen Zeitpunkt ankommt, denn 
Geschwindigkeit bedeutet auch Mehrkosten, 
die immer mit dem Kundennutzen in Rela-
tion gesetzt werden müssen. Dabei legen wir 
auch Kompetenzen von Partnern aber auch 
Mitbewerbern übereinander und designen 
so einen bestmöglichen Flow. Und diesen 
implementieren wir dann auch. Dabei müssen 
die Lösungen möglichst einfach gestrickt 
und für den Kunden nachvollziehbar sein. 

B+L: Ist unkompliziert das Gegenteil von 
anspruchsvoll?

Fürstaller: Nein, im Gegenteil! Einfache 
Lösungen sind konzeptionell sogar sehr an-
spruchsvoll, weil wir viel nicht wertschöp-
fende Prozesse eliminieren müssen. Das ist 
schwierig, weil ja die Prozesse in Unterneh-
men häufi g historisch gewachsen sind. Dabei 
entschleunigen wir Prozesse auf der einen 

Seite, während wir auf der anderen Seite 
möglicherweise beschleunigend eingreifen 
müssen. Es geht dabei stets um die Qualitäts-
verbesserung der Supply Chain beim Kun-
den. Dabei folgen wir ganz den Prinzipien 
von „Lean“. 

B+L: Welche Konsequenzen haben solche 
Transportmanagement-Konzepte für Ihre 
Auftraggeber?

Fürstaller: Solche Konzepte führen zur 
Organisationsbereinigung im Unternehmen. 
Dadurch ersparen sie sich einerseits viel 
Geld und Nerven, weil sie schlankere und 
transparente Prozesse haben und sie steigern 
so ihre eigene Qualität. Andererseits wer-
den durch solche Konzepte Spielregeln für 
die gesamte Supply Chain aufgestellt, das 
heißt von der Beschaff ung über die Produk-
tion bis hin zum Vertrieb und die Logistik 
als Bindeglied werden alle Beteiligten der 
Supply Chain auch ein Stück weit diszipli-
niert, weil sie ihre Prozesse ständig hinter-
fragen müssen. 

B+L: Sie haben Lean auch bei sich imple-
mentiert. Wie weit sind Sie und wo waren 
die Hemmnisse?

Fürstaller: Der Prozess ist im Fluss. Lean 
ist eine Philosophie, welche die Mitarbeiter 
leben können müssen. Das geht nicht von 
heute auf morgen. Sie müssen dabei mit 

kleinen Schritten beginnen, denn die Mit-
arbeiter müssen verstehen können, warum 
sie das wollen. Es erfordert und fordert von 
ihnen die ständige Mitarbeit, denn sie sol-
len ja auch selbständig an der Verbesserung 
der Qualität arbeiten. Und die beginnt bei 
der Sauberkeit und Ordnung am Arbeits-
platz und endet am respektvollen Umgang 
der Mitarbeiter untereinander und mit den 
Kunden gleichermaßen. Das erfordert viel 
Disziplin von allen Beteiligten im Allgemei-
nen und vom Top-Management im Beson-
deren. Sie müssen das vorleben.

B+L: Sie ziehen das erst seit einiger Zeit 
konsequent durch. Haben Sie damit schon 
Erfolg gehabt? 

Fürstaller: Ja, denn mit Lean können wir 
uns auch sehr gut von unseren Marktbe-
gleitern unterscheiden. Mit unseren Kon-
zepten konnten wir schon einige mittel-
ständische und größere Aufträge an Land 
ziehen. Wir sind also optimistisch, das beste 
mittelständische, eigentümergeführte Lo-
gistikunternehmen in Österreich und CEE 
werden zu können. Wir wollen nicht das 
größte sein, sondern das beste.

B+L: Vielen Dank für das tolle 
Gespräch!. 

 Xwww.augustin-quehenberger.com
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B+L: Herr Klacska! Sie sind Transportunter-
nehmer der nächsten Generation und 
gleichzeitig Obmann der Sparte Transport 
in der Wirtschaftskammer Österreich. Sie 
haben daher einen guten Überblick über 
den Wandel Ihrer Branche vom Schmud-
delkind der Wirtschaft hin zum Vorreiter 
der Wirtschaft – insbesondere in Richtung 
Nachhaltigkeit und Green. Wie erleben Sie 
den Wandel?

Klacska: Die Branche ist in der Tat sehr 
im Wandel. Gewissermaßen eingefahrene 
Strukturen lösen sich auf und neue entstehen. 
Das Kerngeschäft ist zwar nach wie vor der 
Transport aber in den letzten Jahren ist fast 
kein Stein mehr auf dem anderen geblieben.

B+L: Was meinen Sie damit?
Klacska: Es genügt heute nicht mehr, ein-

fach nur Ware von A nach B zu transportieren. 
Transporteure mutieren immer mehr zu 
Multiservice-Dienstleistern, die unterschied-
lichste Services anbieten können müssen. 
Und da sprechen wir nicht allein von Track 
& Trace oder die Rückverfolgbarkeit von 
Warensendungen sondern von gewissermaßen 
Fremdleistungen wie etwa Vormontage etc.

B+L: Was hat zu diesen dramatischen Ver-
änderungen geführt?

Klacska: Mit Sicherheit die Öffnung der 
Binnenmärkte hin zu einem großen euro-
päischen Markt. Waren früher die einzel-
nen Transportmärkte eher geschlossen und 
national orientiert, gibt es solche nationa-
len Märkte innerhalb der EU faktisch nicht 
mehr. Gleichzeitig vollziehen die verladende 
Wirtschaft und der Handel einen Wandel 
von regional auf global, d. h. die Verflech-
tungen auf EU-Ebene und globaler Ebene 
nehmen zu. Heute ist es selbstverständlich, 
dass Produkte aus Komponenten bestehen, 
die aus der ganzen Welt kommen, irgendwo 
zusammengesetzt werden und von dort aus 
wieder in die ganze Welt gehen. Befeuert 
wird das Ganze durch die Veränderungen in 
den Informations- und Telekommunikations-
technologien, welche heute die weltweite 
Kommunikation in welcher Form auch immer 
in Echtzeit erlauben. Flankiert wird das jetzt 

von ganz neuen Herausforderungen wie etwa 
Ressourcenknappheit, höhere Energiekosten 
und natürlich der ganze Komplex „Green 
Logistics“.

B+L: Welche Konse-
quenzen hat das für 
die einzelnen Trans-
porteure? Welche 
Konsequenzen hatte 
das für Sie?

Klacska: Für uns 
hatte das natürlich 
die Konsequenz, dass 
wir – neben die Inves-
tition in hochmoderne 
Fuhrparks – in IT und 
Infrastruktur investie-
ren mussten und auch 
weiter müssen. Denn 
die Entwicklung geht 
ja voran. Gleichzeitig 
investieren wir in die 
Fortbildung unserer 
Mitarbeiter, denn mit 
wachsenden Aufgaben 
wachsen auch die An-
sprüche unserer Kun-
den, die wir ja befrie-
digen wollen. Vor allem 
für Mittelständler be-
deutet das aber auch  
den Aufbau eines Spezia-
listentums, denn, wie gesagt, der Transport 
von A nach B reicht heute nicht mehr aus. Die 
Masse und Fläche wird von den Großen ab-
gedeckt. Die Chancen des Mittelstands wach-
sen jedoch dabei. Ohne Spezialisierungen kön-
nen KMU mit den niedrigen Margen, wel-
che eben nur durch die Masse ausgeglichen 
werden können, langfristig nicht überleben. 

B+L: Bei „Green“ sind gerade Transporteure 
mittlerweile Vorreiter. Dennoch hat die 
Branche nach wie vor ein schlechtes Öko-
Image. Warum bekommt der Transport 
sein Schmuddelkind-Image nicht los?

Klacska: Wieviel Zeit habe ich, die  
Gründe aufzuzählen? – Aber Scherz beiseite. 
Vielfach wird damit trefflich gut Politik ge-

macht. Transporteursbashing auf allen Ebenen 
hat gewissermaßen Tradition. Andererseits 
fehlt den Menschen der innere Bezug zum 

Transport. So freuen sich Heimwerker zum 
Beispiel, wenn sie ein Bauteil in ihrem Bau-
markt finden. Gleichzeitig ärgern sie sich 
aber über den LKW auf der Autobahn, der 
vielleicht gerade diese Bauteile in den Bau-
markt transportiert, weil er ihr Fahrverhal-
ten beeinträchtigt. Von dieser Schizophre-
nie ist aber nahezu jeder betroffen. In solchen 
Fällen interessiert es dann niemanden, ob 
Sie nun „Green“ daherkommen oder nicht. 
Und haben Sie einmal ein schlechtes Image, 
kommen Sie vor solchen Hintergründen 
kaum mehr davon los.

B+L: Vielen Dank für das Interview. 

 Xwww.wko.at/verkehr

Mag. Alexander Klacska, Bundesspartenobmann Transport und Verkehr in der WKÖ 
und Geschäftsführer des gleichnamigen Transportunternehmens, diskutiert mit  
CR Hans-Joachim Schlobach über die Veränderungen der Transportbranche.

 ■  Zur DisKussion

„eingefahrene strukturen  
lösen sich auf“

A. Klacska: „Den Menschen fehlt der innere Bezug zum Transport.“
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Dachser-Zentrale in Kempten: Schwäbisches 
Understatement gehört hier zur Firmenkultur.
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Die Kraft 
des understatements

 ■  firmenKultur

Dachser entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der 
modernsten und mächtigsten Logistik-Imperien Europas, das die Welt 
ihr zu Hause nennt. Trotz der Größe hält man in Kempten von baro-
ckem Pomp und Prunk wenig, vielmehr aber von kultiviertem Auftreten 
und – typisch schwäbisch – Understatement. Diese Familientradition 
wird heute getrieben von einem Mann: Bernhard Simon, Enkel des 
legendären Firmengründers Thomas Dachser. Er gewährt BUSINESS+ 
LOGISTIC exklusiv einen seltenen Blick hinter die Kulissen des 
Familienlogistikers. Ein BEricht von ANITA WÜRMSER
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 D
as mannshohe Dachser-Logo vor der Glas-
front der brandneuen Kemptener  
Firmenzentrale ist nicht zu übersehen, 
zeugt von Selbstbewusstsein, und doch 

vermittelt es weder Pomp noch Prunk. Es 
prangt nicht hoch oben, es steht auf der Erde. 
Bodenständigkeit kommt einem in den Sinn, 
und „das muss auch so sein“, sagt Bernhard 
Simon, Enkel des legendären Gründers 
Thomas Dachser. Man sei schließlich mit 
der Region verwurzelt und jeder soll sehen, 
dass man hier auf dem Boden geblieben ist. 
Die Symbolik passt auf so ziemlich alles „beim 
Dachser“, mal abgesehen vom einzigartigen 
Alpenpanorama, das andernorts in die Ka-
tegorie „unbezahlbarer Luxus“ fallen würde. 

„Ich bin ja nur Sprecher“
Und sie passt auf Bernhard Simon, der, 

sobald man ihn „Dachser-Chef“ nennt, immer 
noch leicht zusammenzuckt. Als er 2005 mit 
Mitte Vierzig den Chefsessel des Logistikdienst-
leisters übernommen hat, machte er sich 
noch die Mühe darauf hinzuweisen, dass er 
ja „nur“ Sprecher eines dezentral geführten 
Unternehmens sei, zusammen mit fünf gleich-
berechtigten Geschäftsführern. Längst hat  
er sich jedoch arrangiert mit dem Titel, der 
Aufgabe und der Tatsache, dass er 19.250 Mit-
arbeiter in 310 Niederlassungen hat und fast 
vier Milliarden Euro Umsatz verantwortet. 
Auch sein alter Golf ist – eher notgedrungen 
als gewollt – einem Audi mit Fahrer gewichen.
Simon steht für die moderne Seite einer Fa-
milientradition, der immer auch etwas Ge-
gensätzliches anhaftet, fast so, als könne 
man sich nicht richtig entscheiden: Das be-
ginnt bei der schwäbisch-leichten Küche  
im Firmen-Restaurant, auch der Drang 
nach Größe, aber mit bescheidenen Mitteln 
zeugt davon, und die Gegensätzlichkeit hört 
auch bei der Expansionsstrategie nicht auf. 

Nicht mit der Brechstange
Wer jedoch einen Blick hinter die Kulissen 

werfen darf, merkt schnell, dass die Tradition 
mit dem Schuss Moderne, nichts mit fehlen-
der Entschlossenheit zu tun hat. Schon 
eher hat sie Methode und verfolgt ein für 
viele Familienunternehmen typisches Ziel: 
nämlich das Unternehmen nicht mit der 
Brechstange zu verändern. Allen voran gilt 
das für die Expansions- und Kooperations-
strategie der kleinen Schritte. Von spekta-
kulären Zukäufen hält man wenig, was man 
aus eigener Kraft nicht schafft, dafür sucht 
man sich einen Partner, am liebsten Charak-
terköpfe, bei denen zuallererst die Chemie 
stimmt. Funktioniert hat das bisher bestens. 
Während andere mit Integrationsprogrammen 
beschäftigt sind, hat Familienunternehmer 
Simon – fast unbemerkt – in den vergangenen 
sechs Jahren den Kemptener Familienkon-
zern fast verdoppelt.

Veränderung von innen. Und wo andere  

mit Mega-Fusionen Schlagzeilen machen 
oder im Zweijahres-Rhythmus Umstrukturie-
rungsprogramme mit immer dramatische-
ren Folgen durchpeitschen, sieht er es als 
seine ureigenste Aufgabe, Dachser ständig 
von innen heraus zu verändern, ohne es 
von seinen Mitarbeitern zu entfremden. 
„Dieses Thema fordert mich, seitdem ich 
meinen Job mache“, sagt er heute schon mal 
schmunzelnd. Wer ihn kennt, der weiß, dass 
er anfangs darüber nicht gelacht hat, denn 
leicht hat man es die Dachser-Familie auch 
einem geborenen Familienmitglied nicht 
gemacht. Vielleicht auch, weil der vieles 
eben anders gemacht hat.

Nachhaltigkeit vorleben. Simon leitet, weil 
ihm das logisch erscheint, auch die Personal-

abteilung und taucht schon mal im Vorstel-
lunggespräch eines Azubis auf. Seinen Fahrern 
und Lagermitarbeitern kommt der BWLer 
mit Prädikatsexamen und Harvard-Abschluss 
nicht mit philosophischen oder englischen 
Phrasen zur Unternehmensphilosophie,  
die Wahrheit will er ebenso nicht gepachtet  
haben, und er glaubt daran, dass er Nach-
haltigkeit vorleben muss, um glaubwürdig 
zu sein. In nichts unterscheidet er sich da 
von allen anderen Familienunternehmern, 
die sich darüber aufregen, wenn Mitarbeiter 
das Licht brennen lassen. Doch weil an dieser 
Aufgabe schon ganz andere gescheitert 
sind, hat er kurzerhand Bewegungsmelder 
eingebaut, die das automatisch übernehmen. 
„Auf Nachhaltigkeit haben wir immer schon 
geachtet“, sagt Simon und meint nicht nur 
Dachser, sondern die ganze Branche, „nur 
haben wir nicht plakativ darüber geredet“. 
Sagt einer, von dem die wenigsten wissen, 
dass er sich seit Jahrzehnten persönlich im 
Kinderhilfswerk „terre des hommes“ enga-
giert oder eine Stiftungsprofessur für  
„Sustainable Logistics & Supply Chain  
Management“ an der European Business 
School finanziert, die sich mit nichts ande-

rem als Nachhaltigkeitsforschung in der 
Logistik beschäftigt.

Machen, nicht reden
Natürlich sollen die Kunden wissen,  

dass Dachser das Thema Nachhaltigkeit 
ernst meint, an die große Glocke hängt  
man es trotzdem nicht. Wie kaum ein ande-
rer in der Branche, versteht er sich auf die 
eher leisen Töne, macht kein großes Auf-
hebens um die Dinge. Familienverfassung, 
Compliance und Unternehmenskultur  
werden unaufgeregt, aber großgeschrieben.

Geschäft ist mehr als Zahlenwerk. Vom Gut-
menschen ist er dennoch meilenweit ent-
fernt. Wenn es um's Geschäft geht, gibt es 
kein Pardon. Doch Geschäft bedeutet ihm 

eben mehr als Zahlenwerke, vielmehr be-
trachtet Simon das als Ergebnis eines ganzen 
Systems, das im Einklang mit gesellschaftli-
chen Normen und Gesetzen und der Um-
welt lebt und darin arbeitet. So sagt er ge-
genüber BUSINESS+LOGISTIC: „Entschei-
dungen fällen wir nicht nur allein ökono-
misch, sondern auch nach moralisch-ethi-
schen Gesichtspunkten.“ (siehe auch nach-
stehendes Interview mit Bernhard Simon.)

Nachhaltigkeit muss sich rechnen. Dennoch 
muss sich Nachhaltigkeit für ihn auch rech-
nen. Nachhaltigkeits-Luxus, der nicht mehr 
bezahlt wird, ist für Simon daher nicht 
mehr nachhaltig, weil eben das Unternehmen 
dadurch in seiner Existenz gefährdet ist. 
Wirft man dann aber einen Blick auf diesel-
ben, scheint sich diese Form Nachhaltigkeit 
auszuzahlen. 2010 vermeldete Dachser  
einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro, ein 
Plus von 19 % zum Vorjahr, die Sendungen 
legten um 11 Prozent aus 46,2 Millionen zu, 
die Tonnage um 21 Prozent auf 35,5 Millio-
nen. Bodenständig eben. 

 Xwww.dachser.com

Bernhard Simon: Der Dachser-Chef steht für die moderne Seite einer Familientradition, der immer auch 
etwas Gegensätzliches anhaftet.
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 ■  im intervieW

„ es ist selbstverständlich,  
das licht auszumachen.“

Der CEO von Dachser und Enkel des gleichnamigen Firmengründers,  
Bernhard Simon, diskutiert mit BUSINESS+LOGISTIC über Nachhaltigkeit, das 
CO2-Märchen in Ausschreibungen, warum die Maut falsch berechnet wird und  
wie Dachser Nachhaltigkeit lebt. Das Gespräch führte Anita Würmser*.

B+L: Nachhaltigkeit, Sustainability, Green 
Logistics, Good Governance, es gibt viele 
Begriffe, und alle meinen dasselbe: Unter-
nehmenskultur und Verantwortung. Was 
ist so neu daran?

Simon: Nichts, aber es beschäftigt viel 
mehr Menschen als früher. Nachhaltigkeit 
ist salonfähig geworden. 

B+L: Was bedeutet Nachhaltigkeit bei Dachser?
Simon: Wir wollen das Unternehmen über 

Generationen hinweg fortführen können, 
und zwar auf eine Art und Weise, die Um-
weltressourcen so verbraucht, dass wir auch 
morgen noch darin leben können. Deshalb 
ist der Nachhaltigkeitsgedanke ein zentra-
ler Wert unserer Unternehmensphilosophie. 
Wir verstehen darunter die langfristige 
Ausrichtung an ökonomischen, sozialen 
und ökologischen Aspekten. 

B+L: Warum tut sich die Logistikbranche 
so schwer, Themen wie Nachhaltigkeit, 
Umwelt oder soziale Verantwortung aktiv 

voran zu treiben? 
Simon: Tut sie das wirklich? Oder hat sie 

sich nicht immer schon damit beschäftigt 
und tut sich nur besonders schwer, darüber 
plakativ zu sprechen?

B+L: Sprechen wir darüber: Agiert die 
Branche oder reagiert sie nur?

Simon: Sie hat schon immer sehr, sehr 
stark agiert, auch als Nachhaltigkeit und 
Green Logistics noch nicht in der Presse 
waren. Denken Sie nur an den Brenner-
transit, wo wir uns vor Jahren schon inten-
siv Gedanken darüber gemacht haben, wie 
man Güter im Alpentransit befördern kann, 
ohne die Bevölkerung zu stark zu belasten. 
Heute ließe sich das bestens unter dem  
Titel Nachhaltigkeit verkaufen. 

B+L: Man könnte fast den Eindruck be-
kommen, es gäbe kein anderes Thema. 
Halten Sie das plötzliche Umweltinteresse 
für echt oder ist es wie so oft angeprangert 
Greenwashing?

B. Simon: „Wir jagen nicht irgendwelchen Leucht-
turmprojekten nach. Das ist unser Erfolgsrezept.“
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Simon: Leider kommen Nachhaltigkeits-
themen und Green Logistics mit viel aufge-
regter Übertreibung oft als reine Werbe-
themen daher, die man sich gerne auf Bro-
schüren schreibt. Dahinter stecken wenig 
konsequent durchdachte Konzepte, allen-
falls oberfl ächliche Teile, mit denen man 
schöne Schlagzeilen erzeugen kann.

B+L: Zur Nachhaltigkeit gehören immer 
zwei. Wirkt die Werbung, honorieren das 
die Kunden?

Simon: Keinesfalls! Ganz eindeutig: Nein! 
Natürlich wollen alle Kunden sehr genau 
wissen, wie ernst einem Logistikdienstleister 
dieses Thema ist und wie er damit umgeht. 
Wenn es dann darum geht, mehr Geld zu 
bezahlen, kenne ich jedoch kein einziges 
Projekt, bei dem das tatsächlich mehr be-
zahlt wird. 

B+L: Angeblich spielt in Ausschreibungen 
der CO2-Ausstoß eine immer größere Rolle?

Simon: Das halte ich für ein Märchen. 
Ein klassischer Fall von Greenwashing, 
würde ich sagen. Ich habe noch keine ernst 
gemeinte Ausschreibung gesehen, bei der 
das den Ausschlag gegeben hätte. Außerdem 
ist es niemandem heutzutage möglich, jeder 
Palette oder jedem Produkt einen genauen 
CO2-Wert zuweisen, der ehrlich, objektiv 
und nachprüfb ar ist. Zur Nachhaltigkeit ge-
hört aber mehr als CO2-Reduzierung. Lei-
der dominiert die CO2-Diskussion politisch 
derart stark, dass ich nicht glaube, dass wir 
davon jemals wegkommen. Keiner spricht 
heute mehr von der Schwefelbelastung 
oder Feinstaub. 
B+L: Was halten Sie von Werbeslogans, die 
den CO2-neutralen Transport propagieren?

Simon: Das ist eine der ausgemachten 
Unsinnsparolen, die die neuere Zeit her-
vorgebracht hat und eine Lüge, die man 
dem Konsumenten auftischt. Transport ist 
nicht CO2-neutral und wird es auch nie 
sein. Logistik beginnt beim Konsumenten 
und der Frage wie verhalte ich mich, um 
mein Leben bequem oder weniger bequem 
zu gestalten. Daraus leitet sich Logistik ab. 

B+L: Würde sich nicht alles ändern, wenn 
Transport deutlich teurer wäre?

Simon: (schmunzelt) Ich sehe da schon 
wieder diesen moralisierenden Finger. Ja, 
ich halte Transport generell für zu günstig. 
Und ja, müssen wir wirklich so global trans-
portieren? Müssen wir unbedingt Textilien, 
Sportgeräte und Elektroartikel aus China 
beziehen? Logistisch betrachtet macht es 
durchaus Sinn, regionalnah zu produzieren. 
Dennoch macht der Transport nur einen 
kleinen Anteil an den Logistikkosten aus. 
Nur an dieser Stellschraube zu drehen, wird 
im Verhalten nicht wirklich etwas verändern, 
ganz abgesehen davon, dass man den Men-
schen nicht vorschreiben sollte, anstelle von 

Mineralwasser aus Island, eines aus der 
Region zu trinken. Aber wir können aufk lä-
ren und Bewusstsein schaff en, wie viel CO2 
in bestimmten Produkten steckt, wenn wir 
eben zu vernünftigen Normierungen kommen.

B+L: Sollte der Staat in Sachen Umwelt 
und Verkehr stärker regulieren?

Simon: Ja. Ich vergleiche das gerne mit 
unserer Straßenverkehrsordnung. Die Art 
und Weise, wie wir Verkehr und Logistik 
umweltschonend betreiben wollen, wird si-
cherlich nur hoheitlich und harmonisch ge-
regelt werden können, ohne zu Wettbewerbs-
verzerrungen zu kommen. Nationale Allein-
gänge haben relativ wenig Wert, weil die 
Logistikströme sehr schnell den Weg des 
geringsten Widerstandes gehen. Wir wer-
den aus dem Hype-Thema nur herauskom-
men, wenn Regierungen und Behörden ent-
sprechende Vorgaben und Normen ausar-
beiten.

B+L: Was wären eine Maßnahme mit ver-
nünftiger Lenkungswirkung?

Simon: Zum Beispiel, die Maut europa-
weit nach Auslastung der LKW zu berech-
nen. Keine noch so gute Motorentechnolo-
gie oder -effi  zienz wird die CO2-Einsparung 
erreichen, die ich allein da drüber erziele, 
indem ich keine Luft befördere. 

B+L: Welche Umwelt-Kennzahlen sind für 
Dachser wichtig? 

Simon: Thema Nummer 1 ist tatsächlich 
die Auslastung. Thema Nummer 2: Energie- 
und Ressourceneffi  zienz etwa in der Gebäude- 
oder der Kühltechnologie unserer Lebens-
mitteltransporte. Wir sanieren zum Beispiel 
keine Altgebäude, weil wir festgestellt ha-
ben, dass die ökologische Nutzenbilanz 
meist negativ ist. Uns ist wichtig, technisch 
wie wirtschaftlich auf der Höhe der Zeit zu 
sein. Wir jagen aber nicht irgendwelchen 
Leuchtturmprojekten nach. Das ist unser 
Erfolgsrezept seit 80 Jahren. 

B+L: Wo raten Sie mit der Nachhaltigkeit 
anzufangen? 

Simon: Die Nachhaltigkeit als ein Ma-
nagementgedanke sollte in der gesamten 
Belegschaft verankert und vorgelebt wer-
den. Das fängt schon damit an, dass es 
selbstverständlich ist, das Licht auszuma-
chen. Wir haben vor Jahren ein zentrales 
Energiemanagement eingeführt, das euro-
paweit den Konzern steuert. Ich war selber 
überrascht, wie viel Energie wir für das Be-
heizen von Büroräumen brauchen und wie 
einfach es ist, den Energieverbrauch zu re-
duzieren. Das ganze Gebäude (Anmerkung 
der Redaktion: die Hauptverwaltung mit 
600 Mitarbeitern) heizen wir zum Beispiel 
heute mit der Abwärme unserer Computer. 
Im Sommer kühlen wir mit Geothermie. 
Sie werden hier in dem Gebäude kaum 

einen Lichtschalter fi nden, wir haben die 
meisten Gebäude schon mit Bewegungs-
meldern ausgestattet.

B+L: Wie viel Effi  zienzpotenzial hat ein 
durchschnittlicher Logistikdienstleister?

Simon: Zwei bis drei Prozent jedes Jahr 
sind drin, wenn man kontinuierlich dran 
bleibt.

B+L: Ein bisschen an der Effi  zienzschraube 
drehen ist eine Sache. Sehen Sie einen Be-
reich, der durch einen grundlegenden Pa-
radigmenwechsel in der Logistik, einen 
Effi  zienzsprung machen könnte?

Simon: (lacht) Nur einen? Nehmen Sie 
die engen Zeitfenster an den Rampen des 
Handels, zum Beispiel den Freitagnachmit-
tag: Welcher Irrsinn, wenn ein Fahrer zehn 
Minuten zu spät kommt, die Annahme ver-
weigert wird und tonnenweise Ware ver-
nichtet werden muss, deren Haltbarkeits-
datum am Montag überschritten wäre. In 
Österreich sind die regionalen Feiertage ja 
ähnlich wie in Deutschland auch ein Tabu-
thema, das zu unglaublich vielen Leer-
fahrten und zu Verschwendung 
führt. 

B+L: Müssen sich Umweltmaßnahmen bei 
Dachser grundsätzlich rechnen?

Simon: Die Frage ist eher: Ist es wesent-
lich teurer? Entscheidungen fällen wir 
eben nicht nur allein ökonomisch, sondern 
auch nach moralisch-ethischen Gesichts-
punkten.

B+L: Bei welcher Summe hört dann die 
Moral auf? 

Simon: Der Entscheidungsspielraum 
liegt vielleicht bei fünf Prozent, aber nicht 
bei zehn, zwanzig und mehr. Das ist Luxus, 
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der uns nicht mehr bezahlt wird und dann 
auch nicht mehr nachhaltig ist.

B+L: Also muss Nachhaltigkeit letztlich 
wirtschaftlich sein?

Simon: Ja, das denke ich schon. Ökono-
mische Stabilität eines Unternehmens ist 
die Voraussetzung, Nachhaltigkeit in ökolo-
gischer und sozialer Ausprägung zu reali-
sieren.

B+L: Zu Moral und Unternehmenskultur 
gehört auch Compliance. Logistikdienst-
leister sind in den letzten Jahren durch 
wiederholte Preisabsprachen ins Gerede 
gekommen. Wenn drei Spediteure an der 

Bar zusammenstehen, gilt das ja 
schon fast als Kartell. 

Simon: Compliance bedeutet „in Ein-
klang mit gesellschaftlichen Normen und 
Gesetzen zu leben und zu arbeiten“. Nicht 
mehr, nicht weniger. Da hat sich die Welt 
wohl generell verändert. Wir müssen ak-
zeptieren, dass vieles, was in den USA seit 
20, 30 Jahren eben gelebt wurde, plötzlich 
Standard weltweit ist, was aber nicht unbe-
dingt heißt, dass man sich deswegen in Kon-
fl ikt mit Gesetzen befi ndet. (schmunzelt) 
Und ich nehme mir auch in Zukunft die 
Freiheit heraus, mit dem ein Bier zu trin-
ken, der mir sympathisch ist.

B+L: Halten Sie die Compliance-Diskuss-
ion für übertrieben? 

Simon: Teilweise ja. Auch wenn es gute 
Gründe gibt, professionelle Compliance-
Strukturen zu leben, wie wir sie bei uns 
implementiert haben. Ich kann nur jedem 
Unternehmen raten, sich mit dem Thema 
breit zu beschäftigen, mit Mitarbeitern zu 
besprechen mit der Unternehmenskultur 
in Einklang zu bringen. Das ist eine echte 
Managementaufgabe. 

B+L: Kriminalisiert ein solcher Pauschal-
verdacht nicht auch unbescholtene Mitar-
beiter?

Simon: In vielen Unternehmen ist das so. 
Gerade, als die Bestechungsskandale in 
den Schlagzeilen waren, gab es sehr eigen-
artige Reaktionen. Das führe ich aber auf 
die Schockstarre der Ereignisse zurück. 
Solche Kriminalisierungen entstehen übri-
gens auch, wenn sich ein neues Manage-
ment als Saubermann hervortun möchte, 
wodurch letztlich nur eine Entfremdung 
des Unternehmens von seinen Mitarbeitern 
einsetzt. 

B+L: Eine Managementkunst ist es auch, 
nachhaltig zu wachsen. Gerade in der Spe-
dition gibt es reichlich berühmte Fälle, 
bei denen vor allem die Integration völlig 
schief gegangen ist. Bei Dachser fällt auf, 
dass sie seit Jahren ziemlich geräuschlos 
expandieren und zukaufen. Was ist ihr 
Geheimnis?

Simon: Wir akquirieren nur mittelstän-
dische Unternehmen und suchen gerade 
Charakterköpfe, die zur Dachser-Familie 
passen, bei denen die Chemie stimmt, wo 
das Management eigene Ideen zum Aus-
druck bringt, dafür streitet und Mitarbeiter 
wirklich führt. Natürlich haben wir Spielre-
geln, aber über unsere ganz besondere 
Art und Weise der Organisation, kann jeder 
seine unternehmerischen Ideen bis ins 
Management hinein tragen. Wir haben in 
unserer Geschäftsführung eine Vertretung 
der Niederlassungsleiter, die alle zwei 
Monate hier zusammenkommen, und 
auf die hören wir. 

B+L: Halten Sie das für den besseren Weg 
zum Netz als eine Großspedition aufzu-
kaufen?

Simon: Auf jeden Fall, denn an schnelle 
Liebesheiraten habe ich noch nie geglaubt. 

B+L: Vielen Dank für das tolle 
Gespräch! 

THE POWER OF DELIVERY

Gehen Sie mit der 
Zeit oder gehen Sie 
mit der Zeit?

Wenn Ihr Logistiksystem in die Jahre gekom-
men ist, genügen Wartung und Instandhal-
tung oft nicht mehr. Sinkende Anlagenverfüg-
barkeit und Ausfalltage können Sie sich nicht 
leisten.

Wir bringen Ihre Lagertechnik – auch wenn 
sie von einem Drittanbieter stammt – wieder 
auf Trab. Solange Sie Pause machen. Oder im 
laufenden Betrieb.

viastore.de/modern

Please visit us:

Hall 27/Stand G 24

* Anita Würmser, bekannte Journalistin 
rund um die Querschnittsmaterie „Logistik“, 
ist Initiatorin der „Logistik Hall of Fame“ 
(www.logistikhalloff ame.de).
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vom tüftler 
zur Hightech-schmiede
Gerade die Logistik-Branche bringt seit Jahrzehnten immer wieder Unternehmen 
heraus, die sich mit ihren innovativen Hightech-Produkten rasch etablieren konn-
ten. Nicht selten nahmen sie dabei ihren Anfang in einem Hinterhof – wie etwa die 
schwäbische Aberle Automation. Ein firmEnPortrait von HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 K
aum eine Region brachte in den letz-
ten 150 Jahren so viele Tüftler her-
vor, die bahnbrechende Erfi ndungen 
machten, welche die Welt eroberten 

und unsere Wirtschaft heute beeinfl ussen, 
wie das „Schwaben-Ländle“. Carl Benz, 
Gottlieb Daimler oder Robert Bosch sind 
heute klingende Namen. Aber auch kleine 
Erfi ndungen des täglichen Alltags, wie etwa 
der Allzweckdübel aus Polyamid kommen 
aus dieser Region. Artur Fischer war sein 
Erfi nder, der bis Ende 2008 insgesamt 1121 
Patente und Gebrauchsmuster anmeldete. 
Was Wunder also, dass aus dem „Ländle“, 
wie die Schwaben liebevoll zum Land an den 
Ufern zwischen Neckar und Rhein sagen, 
auch Hightech-Logistiker hervorbringt?

Start-up im Hobbyraum
Dabei begannen sämtliche Unternehmen 

nicht etwa pompös, sondern eher beschei-
den in irgendwelchen Garagen oder Hinter-
höfen. Auch die Geschichte der Aberle Auto-
mation aus Leingarten begann 1984 so – in 
einem kleinen Hobbyraum eines Wohnhau-
ses im kleinen schwäbischen Örtchen Lein-
garten. „Als schwäbische Tüftler haben wir 
immer Interesse daran, neue Ideen und Lö-

sungen zu entwickeln“, sagt Firmengründer 
Wilfried Aberle in einem Gespräch. Damals 

begann der gelernte Elektrotechniker mit 
seinem ersten Auftrag für die Firma Mahle. 
Die Geschäftsbasis war dabei der Schalt-
schrankbau und eine Software für die Spei-

cherprogrammierbare Steuerung (SPS) für 
Maschinen und Anlagen. Doch der Fokus 
richtete sich schon bald auf angepasste, 
hochkomplexe Automatisierungsprojekte 
und der kompletten Abwicklung aus einer 
Hand. Von Beginn an begleiteten Aberle 
dabei auch die großen Generalunterneh-
men mit ihren Lösungen und Komponen-
ten. Das sollte sich Jahre später als eine 
Art glückliche Fügung erweisen. 

Erstes Eplan CAD-Systems 
Baden Württembergs

Die Geschäfte gingen gut und bereits 
1985 erfolgte der Umzug in die Lerchen-
straße, weil der Mitarbeiterstand mit der 
Zunahme der Aufträge stetig anwuchs. 
1986 entstand dann das erste Eplan CAD-
System Baden-Württembergs. Ziel war es, 
eine hohe Lösungsqualität und eine saubere 
Dokumentation zu liefern. Nach und nach 
kamen weitere Geschäftsfelder hinzu. Einer 
davon war die Robotik. Andernorts küm-
mert sich Aberle Automation um techni-
sche Automationslösungen für Flughäfen. 
So statteten die Schwaben etwa den Flugha-
fen Stuttgart Echterdingen mit neuen Ge-
päckförderanlagen am Terminal 1 aus. Die 

Rad des ersten Benz: Tüfteln scheint ein 
schwäbischer Charakterzug zu sein.

Der Aberle-Sitz in Leingarten (Baden Württemberg)

 ■  unterneHmen im Portrait
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Herausforderung lag in diesem Projekt darin, 
dass der laufende Betrieb nicht gestört werden 
sollte. „Für uns stehen dabei Lösungen im Vor-
dergrund, die einerseits anspruchsvoll aber 
andererseits überschaubar sind“, sagt Andreas 
Ebert, einer der Geschäftsführer des Unter-
nehmens gegenüber BUSINESS+ LOGISTIC.

Der Weg zum Generalunternehmer
Im September 2010 wurde schließlich 

Aberle Logistics als bislang letztes Tochter-
unternehmen in Siegen gegründet. Mit an 
Bord als geschäftsführender Gesellschafter: 
Volker Knuff. Er war zuvor Geschäftsführer 
der Deutschland-Tochter eines österreichi-
schen Automationsspezialisten und suchte 
eine neue Herausforderung. Die Gründung 
der Aberle Logistics ging partnerschaftlich 
mit dem Aufbau eines Netzwerkes für me-
chanische Lieferumfänge einher, zudem 
auch österreichische Unternehmen gehören. 
„Der Wechsel Volker Knuffs zu Aberle Auto-
mation vollzog sich im allerbesten Einver-
nehmen.“ Knuff gelang mit dem Unternehmen 
ein fulminanter Start, denn knapp sechs 
Monate nach seiner Gründung verbucht das 
Unternehmen für Intralogistik und informa-
torische Prozess Management Systeme zahl-
reiche lukrative Auftragseingänge. Bis Jah-
resende 2011 rechnet Knuff mit seinen der-
zeit 20 Beschäftigten einen Jahresumsatz 
von 25 Millionen Euro erzielen zu können.

„Schlüsselfertig.“ Mit diesem Schritt festigt 
das mittlerweile zu einem mittelständischen 
Konzern gewachsene Familienunternehmen 
zum Generalunternehmen. Neben Aberle 
Logistics gehören heute Aberle Automation 
und Aberle Robotics zur gesamten Aberle-
Gruppe. Damit können die schwäbischen 
Tüftler – mit Unterstützung hochwertiger 
Komponenten – die hocheffizienten Lösun-
gen automatisieren und von der Konzepti-
on bis hin zur schlüsselfertigen Anlage bau-
en. Der Ausbau von neuen Techniken wie 
Robotik, Energiemanagement, RFID sowie 

Lagerverwaltungs- und Leitsystemen soll 
dabei eine hohe Flexibilität und ein breites 
Angebotsspektrum aus einer Hand sichern. 
Spezialisiert ist der Familien-Konzern dabei 
auf die Automatisierung und Modernisie-
rung von Industrie- und Logistikanlagen, 
Distributionszentren, Kleinteilelager und 
Hochregallager. Und um den Zukunfts-
markt in Russland zu bedienen, wurde 
kürzlich auch eine Tochterfirma in Moskau 
und in Thailand, Bangkok gegründet. 

 Xwww.aberle-automation.com

Aberle ist spezialisiert in der Automatisierung 
von distributionszentren, kleinteilelagern und 
Hochregallagern. 

Geschäftsführung: Wilfried Aberle, Achim  
Aberle, Mark Aberle, Andreas Ebert
Gründungsjahr: 1984
Beschäftigte: 230
Jahresumsatz: 36 Millionen Euro

Produkt- und Dienstleistungsprogramm:
• Generalunternehmerschaft
• Lagertechnik 

• Regalbediengeräte
•  Förderanlagen für Behälter, Paletten, Coils,  

Gepäck
• Roboterautomation, Handhabungssysteme
• Lagerverwaltungssysteme
• Materialflussrechner
• Transportleitsysteme, Visualisierungen
• Anlagen- und Maschinensteuerungen
• Retrofit/Modernisierungen
• Life Cycle Service, 24-h-Hotline

Referenzen: Porsche, Ravensburger, campina, 
Weltbild, Maico, ZF Trading, Rössler, dHL Logis-
tics, John deere, neff, Flughafen München,  
Flughafen Stuttgart Echterdingen, Index, BMW, 
daimler, kaco new energy.

  Aberle Automation  
in Kürze



B+L: Herr Ebert! Wie geht es Aberle Auto-
mation?

Ebert: Die Auftragsbücher sind derzeit gut 
gefüllt, das kann man auf jeden Fall sagen. 
Das war jedoch in der jüngsten Vergangen-
heit nicht ganz so.

B+L: Die Logistik-Automationsbranche ist 
doch aber gut durch die Krise gekommen. 
Die Aufträge blieben stabil, was mir von 
vielen Seiten bestätigt wird …?

Ebert: Das können auch wir bestätigen, 
denn die Auslastung war und ist bei uns gut. 
Allerdings sind das teilweise schon vor und 
zu Beginn der Krise angegangene Projekte 

gewesen, die systematisch abgearbeitet wur-
den. Ich spreche hier von neuen Projekten, 
die z. B. 2009 in der Planungsphase waren. 

B+L: Sind Neuprojekte gestoppt worden? 
Ebert: In den allermeisten Fällen nicht, 

aber etliche Unternehmen haben auf Grund 
der Krise und der dadurch neu entstandenen 
Marktsituation ihre Projekte noch einmal 
überprüft und teilweise neu adaptiert. Das 
hat natürlich zu Verzögerungen geführt, die 
wir dann doch gespürt haben. Die Märkte 
sind aber wieder sehr gut angesprungen, 

entgegen aller düsteren Prognosen. Jetzt 
kommt für uns sogar Zusatzgeschäft hinzu. 
Wir wachsen.

B+L: Die CeMAT hat heuer das Thema 
„Sustainability“ als Leitmotiv …

Ebert: Wir sind nicht auf der CeMAT. Un-
sere Hausmesse, wenn Sie so wollen, ist die 
LogiMAT …

B+L: Aha! Dennoch ist das Thema „Nach-
haltigkeit“ gewissermaßen ein Leitthema, 
welches uns in der nächsten Zeit begleiten 
wird. Wie stehen Sie, wie steht Aberle Auto-
mation als mittelständisches Familienun-

ternehmen dazu? Ist das für Sie auch ein 
Thema?

Ebert: Energie sparen und Lösungen zu 
entwickeln, die so wenig Ressourcen wie 
möglich verbrauchen, ist schon immer unser 
Thema gewesen. Ich würde einmal sagen, 
wenn es beispielsweise um die Steuerung 
von Automationslösungen geht, geht es auch 
gleichzeitig immer um Energiesparmaßnah-
men. Außerdem würde „Verschwendung“ 
und nicht-nachhaltiges Wirtschaften unse-
rer Firmenphilosophie nicht gerecht. Zu-
dem sind wir Schwaben ohnehin als sparsa-

me Leute bekannt. Aberle Automation 
selbst forscht intensiv zu diesem Thema. 
Wir haben seit jüngster Vergangenheit  
Forschungsprojekte mit der Universität in 
Mannheim laufen. Ein Ergebnis unserer 
Bemühungen ist zum Beispiel auch, dass 
wir seit drei Jahren bei „Siemens Solution 
Partner Power Management“ zertifiziert 
sind. Wir sind schon seit über 10 Jahren in 
das Partnerprogramm von Siemens einge-
bunden.

B+L: Wie nehmen Sie das Thema Nachhal-
tigkeit von seiten Ihrer Kunden wahr. Ist 
das ein Thema für Ihre Kunden?

Ebert: Natürlich ist das ein wichtiges 
Thema auch für unsere Kunden. Jeder re-
det darüber und das ist gut so. Wir als An-
bieter solcher Lösungen sind dadurch na-
türlich angetrieben, unsere Bemühungen 
um noch sparsamere und noch effizientere 
Lösungen zu verstärken. Effiziente Lösun-
gen verstehen wir ja auch als unseren ei-
gentlichen Geschäftszweck.

B+L: Sind die Kunden auch bereit, dafür 
mehr Geld hinzulegen?

Ebert: Da sprechen Sie ein wichtiges 
Thema an. Natürlich gibt es vereinzelt Un-
ternehmen, die, weil es etwa die Geschäfts-
führung aus einer „grünen“ Überzeugung 
heraus so will, gezielt in Nachhaltigkeit und 
grüne Lösungen investieren. Diese Unter-
nehmen sind Vorreiter und daher bereit, 
auch ein paar Schritte weiter zu gehen und 
mehr Geld dafür in die Hand zu nehmen. 
Da spielt der Return on Invest (ROI) hin-
sichtlich „Grün“ eine eher etwas unterge-
ordnete Rolle. Prestige und Image lassen 
sich ja auch nur schwer in Zahlen gießen. 
Bei den allermeisten Unternehmen geht es 
jedoch hauptsächlich um Kosten, die ge-
senkt werden müssen, höhere Effizienz und 
den ROI. Solche Unternehmen haben etwa 
eine Anlage, die schon 20 Jahre läuft und 
müssen nun modernisieren, möglichst ohne 
dass die Produktion beeinträchtigt wird. 
Diese erwarten jedoch, dass sie eine bessere 
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 ■  GescHäftsleitunG im Wort

„ effiziente lösungen  
sind unser Geschäftszweck“

A. Ebert: „Energie sparen und Lösungen zu entwickeln, die so wenig Ressourcen wie möglich verbrau-
chen, ist schon immer unser Thema gewesen.“ 

Sparsamkeit und Erfindungsreichtum gelten als schwäbische Tugenden. Wie das 
schwäbische Familienunternehmen Aberle Automation diese Tugenden in die  
Realität umsetzt, darüber sprach CR Hans-Joachim Schlobach mit Andreas Ebert,  
Geschäftsführer von Aberle Automation. 
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und energiesparende Lösung von Ihnen be-
kommen. Das ist fast so wie beim Autokauf. 
Noch vor ein paar Jahren galt etwa eine 
Servolenkung, eine automatische Türver-
riegelung oder Klimaanlage als Luxus. Heu-
te ist das Standard. Heute sind Elektroautos 

noch so teuer, dass es sich nur wenige leis-
ten wollen oder können. In Zukunft werden 
Elektroautos Standardstatus haben aber 
Benzinschlucker nahezu unverkäuflich 
sein. Einen Aufpreis für „Grün“ bekommen 

Sie hier wie da aber eher nicht. 

B+L: Wie gehen Unternehmen an die Sa-
che „Nachhaltigkeit“ heran?

Ebert: Da gibt es die einen, welche sich 
intensiv darüber Gedanken machen. Die 

haben auch ganz konkrete Vorstellungen 
dazu und tragen sie an uns heran. Diese ha-
ben nicht selten auch unabhängige Pla-
nungsbüros engagiert. Die meisten gehen 
unbedarft an das Thema heran und haben 

oft keine Vorstellung davon. Sie erwarten 
jedoch von uns eine adäquate Lösung, wel-
che modernen Ansprüchen genügt.

B+L: Dadurch wird Ihr Aufgabengebiet 
aber immer komplexer. Oder nicht?

Ebert: Stimmt! Darum entwickeln wir 
uns auch seit Jahren systematisch vom An-
bieter einzelner Teillösungen hin zum Ge-
neralunternehmer. Wir wollen alles aus ei-
ner Hand anbieten können und den gesam-
ten Automationsprozess abdecken. Eine 
wesentliche Etappe in dieser Entwicklung 
war dabei die Gründung unserer Tochter 
Aberle Logistics im vergangenen Jahr. Sie 
ist ein Quantensprung für uns und kom-
plettiert unser Portfolio, das jetzt von der 
softwareseitigen Steuerung über die Robo-
tics bis hin zur Intralogistik reicht.

B+L: Wohin wird die Reise gehen?
Ebert: Unsere Kunden sehen uns mehr in 

der Rolle des Generalunternehmer und die-
ser Herausforderung werden wir uns stel-
len. Weiterhin werden wir unseren Fokus in 
die Entwicklung der eigenen modular auf-
gebauten Software PMS stecken. Dabei le-
gen wir großen Wert auf die Standardisie-
rung der Module und Techniken. 

B+L: Vielen Dank für das spannende  
Gespräch! 

A. Ebert: „Heute sind Elektroautos noch so teuer, dass es sich nur wenige leisten wollen oder können. In 
Zukunft werden Elektroautos Standardstatus haben. Einen Aufpreis für „Grün“ bekommen Sie hier wie da 
nicht.“ 
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Während rund 60 Prozent der Industriebetriebe Japans von der Erdbebenkatastro-
phe betroff en sind, bleibt ein Großteil der Weltwirtschaft nahezu unbeeindruckt. 
Auch Flurförderzeughersteller Toyota Material Handling in Europa ist davon unbe-
eindruckt und produziert auf Normalniveau. Halle 26, l02 und freigelände stand B13/f05

 D
as Erdbeben, der Tsunami und die Atom-
katastrophe haben die Geschäfte von 
fast 60 Prozent aller größeren japa-
nischen Firmen beeinträchtigt, ver-

meldet die Austria Presseagentur APA Mitte 
April in einem Bericht. Die Nachrichten-
agentur stützt sich dabei auf Untersuchun-
gen von Reuters, welche kürzlich eine Um-
frage bei 400 japanischen Industrieunter-
nehmen durchführte. Etliche der befragten 
Unternehmen klagten demnach über Pro-
duktionsunterbrechungen und Liefereng-
pässe. Vor allem Industriebetriebe wurden 
von dem Unglück hart getroff en. Gleichzei-
tig jedoch machen die Firmen in der am 
14. April veröff entlichten Umfrage bereits 
Anzeichen für eine Erholung aus – für viele 
Betriebe dürften die Folgen damit vorüber-
gehend bleiben.

Weniger Auswirkungen 
als Lehman-Pleite

In Nordjapan machten vor allem auch 
die häufi gen Stromausfälle vielen Unter-
nehmen zu schaff en. Dennoch gehen die 
meisten Firmen davon aus, dass die wirt-

schaftlichen Folgen des Bebens für sie ge-
ringer bleiben werden als die der Pleite der 
US-Investmentbank Lehman während der 
Finanzkrise. „Dieses Beben hat mehr Ein-
fl uss auf das Angebot als auf die Nachfrage“, 
erläuterte etwa Soichiro Monji von dem 
Vermögensverwalter Daiwa SB Investments. 

Die Privatnachfrage werde nicht langfristig 
von den Folgen des Bebens gedrosselt wer-
den, fügte er hinzu. Bei rund einem Viertel 
der bis zum 11. April befragten Firmen ha-
ben die Geschäfte bereits wieder das Niveau 

erreicht, das sie vor dem Beben hatten. Wei-
tere 54 Prozent erklärten, die Produktion 
erreiche bereits mehr als 80 Prozent dieses 
Levels. Für rund 70 Prozent der Firmen war 
die Beschaff ung von Rohmaterialien und 
Einzelteilen das größte Hindernis auf dem 
Weg zur Normalität. Vor diesem Hinter-
grund gehen Analysten daher auch davon 
aus, dass die Katastrophen in Japan kaum 
Auswirkungen haben werden. So befürchtete 
etwa die Computer- und Elektronikindustrie 
erhebliche Produktionsschwierigkeiten, 
weil rund ein Fünftel der für diesen Indust-
riezweig notwendigen Chip- und Elektro-
nikkomponenten aus Japan kommen. In 
Österreich wären Unternehmen wie AT&S 
und Infi neon davon besonders betroff en 
gewesen.

Kurzzeitiger Produktionsstopp
Bei Flurförderzeughersteller Toyota In-

dustries Corporation (TICO) in Aichi (Süd-
japan) kam es ebenfalls zu einem – wenn 
auch nur kurzzeitigen – Produktionstopp. 
Insbesondere die Toyota Motor Corporation 
hatte ihre Produktion für drei Tage ausge-

Das Japanische Rote Kreuz bei der Einsatzbe-
sprechung. Dennoch haben die japanischen 
Katastrophen weniger Auswirkungen als die 
Lehman-Pleite.

 ■  JaPan: toyota material HanDlinG

Wirtschaftliche 
lage normalisiert sich

„ Wir sEtzEn daBEi 
nEuE akzEntE in dEn 
drEi thEmEnfEldErn 
rEsPonsiBlE innovati-
on, safEtY und EmP-
oWEring Your Busi-
nEss“ 
Hans van leeuwen, vice President sales & 
services, toyota mH europe
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Eine autarke Mitfahrkabine sorgt für Sicherheit beim Service von Regalbediengeräten.

Wenn’s schwer wird. Wenn’s eng wird. Wenn’s hoch hinaus geht.
Besuchen Sie uns auf der CeMAT:  
Halle 26, Stand K 09/Freigelände F 14

HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG · Werner-von-Siemens-Straße 8 · D-36041 Fulda · Telefon: +49-661-8382-0 · www.hubtex.com

Unser Partner in Österreich: STILL Gesellschaft m.b.H. · Industriezentrum NÖ-Süd · Straße 3/Objekt 6 · A-2351 Wr. Neudorf · 
Telefon: +43-2236-61501-0 · Fax +43-2236-61566-54 · E-Mail: info@still.at · www.still.at

It’s presentation time! 
An jedem Messetag erleben Sie jeweils um 11 und 15 Uhr 
eine 15-minütige Präsentation der Neuentwicklungen.  
Moderiert wird in pfiffig-kompetenter Art von Björn Stack. 
Nehmen Sie an einem kleinen Quiz teil und gewinnen Sie  
mit etwas Glück attraktive Preise. Moderator Björn Stack

setzt, um festzustellen, ob alle eigenen Mit-
arbeiter und die Mitarbeiter von Zuliefe-
rern einschließlich ihrer Familien gesund 
und in Sicherheit sind. Das Unternehmen 
liefert Antriebstechnologien auch für euro-
päische Flurförderzeuge. Dennoch kam es 
bei der europäischen Tochter Toyota Mate-
rial Handling im schwedischen Mjölby zu 
keinen Verzögerungen. Beim Toyota Kon-
zern steht man jedenfalls unter dem Ein-
druck des Bebens und versucht durch Spen-
den beim Wiederaufbau in Japan mitzuwir-
ken. So stellt TICO rund 870.000,– Euro an 
Soforthilfsgeldern zur Verfügung. Auch  
Toyota MH Österreich engagiert sich beim 
Sammeln von Spendengeldern. So unter-
stützte das Unternehmen die Benefizveran-
staltung der Wiener Volksoper am 10. April, 
die unter der Schirmherrschaft von Bundes-
präsident Dr. Heinz Fischer stand. Der Er-
lös der unter dem Stichwort „Kibo“ ( japan. 
für „Hoffnung“) stehenden Veranstaltung 
kam dem Japanischen Roten Kreuz zugute.

Toyota MH und die CeMAT
Indessen laufen die Vorbereitungen von 

Toyota MH für die CeMAT auf Hochtouren. 
Neben der Nachhaltigkeit widmen sich die 
Japaner dabei vor allem den Themenfeldern 
Sicherheit. „Wir setzen dabei neue Akzente 
in den drei Themenfeldern Responsible  
Innovation, Safety und Empowering your 
Business“, so Hans van Leeuwen, Vice Presi-
dent Sales & Services bei Toyota MH Europe 
im Interview mit CR Hans-Joachim Schlobach 
während der Jahrespressekonferenz in 
Mjölby am 17. März (siehe Interview neben-
an). Auf 1.500 Quadratmetern präsentiert 
Toyota dabei Innovationen für die Kompakt-
lagerung, darunter neue Kommissionier- 
und Schmalgangstapler sowie die 4. Genera-
tion des BT Radioshuttles. Der Experte für 
Flurförderzeuge informiert außerdem erst-
mals über sein Konzept für automatisierte 
Kommissionierung, Fortschritte bei der Er-
forschung neuer Antriebstechnologien und 
sicherheitsbezogene Ansätze. 

 Xwww.toyota-forklifts.at

 ■  Westfalia

autark in der Kabine
automationsspezialist Westfalia zeigt die ausweitung der bewährten 
regalbediengerät-technologien auf der Hannoveraner cemat.  
interessierte Besucher können beispielsweise autarke mitfahrkabinen 
erleben. Halle 27/stand 24 

 Der ostwestfälische Automationsspezialist 
Westfalia will auf seinem Stand für Über-

raschungen sorgen. So können Messebesu-
cher eine autarke Mitfahrkabine erleben. 
Damit kann der Nutzer im Servicefall kom-
fortabel und in einer Kabine gut geschützt 
am Regalbediengerät vertikal verfahren. 
Folglich können unabhängig vom Senk-
rechtschlitten Störungsquellen angesteuert 
und beseitigt werden. Das anwenderbezo-

gene Produkt hat einen echten Mehrwert 
für den Anwender, ist man bei Westfalia 
überzeugt. Außerdem informieren die Mit-
arbeiter am Stand über die gesamte Pro-
duktpalette, darunter automatische Hoch-
regallager für flurgebundene und flurfreie 
Regalbediengeräte, Kommissionier-, För-
der- sowie Be- und Entladesysteme. 

 Xwww.westfaliaeurope.com

http://www.hubtex.com
mailto:info@still.at
http://www.still.at


Mauerlechner: Herr Frey! Sie haben auf 
dem Logistikdialog der BVL betont, dass 
Sie das Systemgeschäft voran treiben.  
Ist das jetzt eine reine Jungheinrich-Ge-
schichte oder überhaupt ein Markttrend?

Frey: Bei Jungheinrich wurde der System-
ansatz schon frühzeitig entwickelt, weil der 
Stapler und dessen Features wie Fahren, 
Heben und Senken mehr und mehr zur 
Commodity werden. Das soll den Stapler 
jetzt keinesfalls herabsetzen, aber die Diffe-
renzierung im Wettbewerb erfolgt heute 
über ihre Kompetenz, um wieviel besser  
sie Prozesse optimieren können gegenüber 

dem Marktbegleiter. Hinzu kommen The-
menstellungen, die sich um den Stapler he-
rum bewegen. Damit kommen sie automa-
tisch zu den Themen „Prozesse“ und „Sys-
teme“. Wenn wir also solche Läger auslegen 
und als Generalunternehmer planen, imple-
mentieren und den Service dazu machen, 
bewegen wir uns auf einem ganz anderen 

Wettbewerbsgebiet, die etwa von Firmen 
wie SSI Schäfer, Swisslog oder Knapp be-
setzt sind. Für uns ist das daher eine strate-
gisch gewollte Wegentwicklung vom reinen 
Maschinengeschäft hin zum Systemintegra-
tor. Das ist jedoch ein Trend, denn die Un-
ternehmen wollen heute alles aus einer Hand. 

Schlobach: Die CeMAT hat heuer das Motto 
„Sustainability in Intralogistics“. Führt das 
Thema „Nachhaltigkeit“ zum systemischen 
Denken bei den Unternehmen und damit 
zu erhöhten Anforderungen an Sie?

Frey: Ja! Und deswegen zeigen wir auf 

der CeMAT nicht nur Geräte, sondern gan-
ze Systeme und Prozesse. Wir zeigen zum 
Beispiel unsere Lager-Navigation im Breit- 
und Schmalgang. Das hat per se nichts mit 
einem Stapler zu tun. Natürlich verwenden 
wir das auf dem Stapler aber letztlich ist das 
nur ein Randbereich, der aber den Stapler 
und den Prozess so optimiert, dass Sie eine 

bis zu 25 Prozent höhere Umschlagsleistung 
bekommen. In Bezug auf Nachhaltigkeit 
müssen Sie also sämtliche Bereiche der  
Intralogistik bedenken. Deswegen war uns 
auch die Beteiligung an der steirischen Firma 
ISA vom strategischen Standpunkt so wich-
tig, weil wir damit jetzt eine eigene Ent-
wicklungskompetenz im Softwarebereich 
haben, wie etwa im Bereich der Lagerver-
waltungssysteme und Prozesssoftware. 

Reithofer: Jungheinrich baut im eigenen 
Hause immer mehr Kompetenzen auf und 
muss damit auch jedes Jahr immer mehr 
Innovationen herausbringen, um den 
Markt zu befriedigen. Wohin wird das aus 
Ihrer Sicht führen? 

Frey: Das ist ein grundsätzliches Entwick-
lungsthema. Früher hatten wir Entwicklun-
gen, welche hauptsächlich die Maschine 
betrafen. Die haben wir heute auch noch, 
aber heute kommt die Diversifikation über 
die Peripherie. Das bedeutet, dass neben 
den Entwicklungen im Maschinenbereich 
weitere Entwicklungen hinzu kommen. Das 
wird so weiter gehen. Dabei wird es im Be-
reich der Geräte wahrscheinlich nicht mehr 
solche bahnbrechenden Entwicklungen ge-
ben. Für jüngere Entwicklungen jedoch, etwa 
im Software- und IT-Bereich, wird es jedoch 
noch deutliche Sprünge geben. Wir managen 
das, indem wir unsere F&E-Ausgaben aus-
bauen und auch in Krisenzeiten faktisch 
nicht zurückfahren. Derzeit liegen wir rela-
tiv konstant bei rund 40 Millionen Euro im 
Jahr. Es wird jedoch mehr werden, weil wir 
beispielsweise im Softwarebereich unsere 
Kapazitäten ausbauen. Mit anderen Worten: 
Wenn wir unser Produktportfolio erweitern, 
werden wir auch entsprechend unsere F&E-
Bemühungen anpassen.

Schlobach: Das, worüber Sie, Herr Frey, 

 ■  JunGHeinricH Zur DisKussion

„ Der stapler wird  
immer mehr zur commodity“

Der Markt der Flurförderzeuge wandelt sich – befeuert durch die Bestrebungen 
der Unternehmen nach Nachhaltigkeit – zunehmend zu einem Anbietermarkt für 
Gesamtsysteme. Hans-Georg Frey, Vorstandsvorsitzender der Jungheinrich AG, und 
Christian Erlach, Geschäftsführer von Jungheinrich Austria, sprachen am Rande 
des heurigen Logistik-Dialogs der BVL in Wien-Vösendorf mit einer Gruppe von 
Journalisten zur neuen strategischen Ausrichtung des Premium-Flurförderzeugher-
stellers. Es moderierte Nikolaus Meixner, Pressechef Jungheinrich Austria.
eXPo-Dach, stand P33/34 und freigelände
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H.-G. Frey: „Die Differenzierung im Wettbewerb erfolgt heute über Ihre Kompetenz, um wieviel besser 
sie Prozesse optimieren können gegenüber dem Marktbegleiter.“ 

SCHWERPUNKT CEMAT



BUSINE$＋FINANZEN

 APRIL 2011

FO
TO

S:
 H

U
B

TE
x

, R
S 

V
ER

LA
G

27

BUSINE$＋LOGISIC

 ■  HuBteX

innovativ bis 230 t

 Vor allem durch einen neuen Plattform-
wagen und einen Elektro-Zugkopf im 

Bereich Schwerlast will Hubtex zeigen, dass 
sich Design und Funktionalität auch bei ei-
ner Tragkraft von 40 und 50 t nicht aus-
schließen. Der Plattformwagen SFB 40 ist 
für den innerbetrieblichen Transport von 
schweren Lasten aller Art entwickelt wor-
den. Dazu können etwa Stahlträger, Coils 
oder Maschinenteile gehören. Er ist ebenso 
für den In- und Outdoor Einsatz geeignet 
wie der neue Elektrozugkopf. Dabei handelt 
es sich um eine Fahrersitz-Elektrozugma-
schine mit hydraulischem Schwanenhals. 
Sie verfügt über ein Dreiradfahrwerk mit 
Vollgummibereifung in kompakter Bauart, 
erläutert der Hersteller. Eingesetzt wird sie 
für das schnelle und zuverlässige Handling, 
Ziehen und Schieben von Cargotrailern. Sie 
ist für Systemlasten bis 50 t ausgelegt. Her-
vorgehoben wird die ergonomische Anord-
nung der Bedienelemente. 

 Xwww.hubtex.com

gerade gesprochen haben, muss ja auf die 
Vertriebsgesellschaften wie die in Öster-
reich herunter gebrochen werden. Wie 
sieht es mit der Neuausrichtung von Jung-
heinrich Österreich aus, Herr Erlach? Wie 
brechen Sie die strategischen Zielsetzungen 
auf den hiesigen Vertrieb herunter?

Erlach: Fakt ist, dass mit dem größeren 
Portfolio auch für uns die Ansprüche wach-
sen, denn einen einfachen Stapler verkauft 

man leichter als ein gesamtes System. Da 
gehört ein ganz anderes Know-how dazu. 
Und dies bekommen wir auf eine exzellente 
Weise von Hamburg aus vermittelt. Wenn 

wir beispielsweise einen System-Fachberater 
als Verkäufer aufnehmen, dann durchläuft 
dieser erst einmal ein einjähriges Schulungs-
programm, in dem er on-the-job geschult 
wird. Zudem gibt es bei Jungheinrich ein 
sehr gut dosiertes Spezialistentum, d. h. un-
sere Fachberater kennen alle Themen im 
Unternehmen und wissen genau, wo sie 
beim Kunden hinschauen müssen. Wenn 
ein Berater nun ein Systemfahrzeug als ad-

äquate Lösung ermittelt, holt er sich aus 
dem Konzern einen Fachmann hinzu, der 
ein solches System komplett konzeptionie-
ren kann. Wenn der Systemberater wieder-

um Unterstützung benötigt, haben wir hier 
in Österreich einen Mastermind, der dann 
die Aufgaben eines Generalunternehmers 
abwickeln kann. Und wenn dieser Unter-
stützung benötigt, kann er das spezielle 
Know-how von einem insgesamt 30-köpfi -
gen Team in Moosburg (Bayern) hinzu ho-
len. So können wir faktisch sämtliche Intra-
logistik-Lösungen hier in Österreich abwi-
ckeln. Entsprechend straff  durchorganisiert 
ist auch unsere Service-Logistik für die Ge-
räte und Lösungen.

Schlobach: Rund 70 Prozent der Stapler-
kosten fallen auf den Fahrer. Je besser der 
ist, umso sparsamer ist sind letztlich die 
Staplerkosten. Beinhaltet Ihr Portfolio in 
Österreich auch die Schulung von Stapler-
fahrern bzw. auch die Beratung von Layouts 
im Lager, um Staplerfl otten effi  zienter zu 
machen?

Erlach: Ja! Beratung gibt es. So wird der 
Fahrer bei der Übergabe des Gerätes auf 
den sparsamen und effi  zienten Umgang mit 
dem Gerät eingeschult. Zudem führen wir 
bei Bedarf gemeinsam mit den Kunden Ma-
terialfl ussanalysen durch. Die daraus resul-
tierenden Konzepte muss der Kunde jedoch 
selber umsetzen. Zudem übernehmen bei 
Bedarf unsere „Serviceleiter Sales“ einzelne 
Fahrschulungen der Fahrer, etwa um die 
richtige Behandlung des Gerätes zu zeigen. 

Meixner: Vielen Dank für diese Runde!

C. Erlach: „Fakt ist, dass mit dem größeren Portfolio auch für uns die Ansprüche wachsen, denn einen 
einfachen Stapler verkauft man leichter als ein gesamtes System.“ 

Hubtex zeigt neuen Plattformwagen bis 50 t.

SCHWERPUNKT CEMAT

transportgeräte-Hersteller Hubtex und Genkinger-Hubtex stellen 
ihre breite Gerätepalette für lasten von 800 kg bis 230 tonnen vor. 
Highlight ist dabei ein neuer Plattformwagen bis 50 t traglast.
Halle 26, stand K09/freigelände f14 

http://www.hubtex.com


 ■  effiZienZcluster

auf der suche  
nach sparsamkeit
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Weltweit zwingen die ökologischen, politischen, gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Veränderungen die Unternehmen verstärkt zu nachhaltigem Handeln. Nur 
durch eine deutliche Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und gleichzeitige 
Steigerung der Leistungsfähigkeit können sie künftig international bestehen.

 D
er EffizienzCluster LogistikRuhr ist 
auch auf der CeMAT 2011 ein The-
mengeber. Der Cluster, der durch das 
Dortmunder Fraunhofer Institut für 

Materialfluss und Logistik IML unter der 
Leitung von Prof. Michael ten Hompel ini-
tiiert wird, setzt sich aus 124 Unternehmen 
sowie 18 Forschungs- und Bildungsein- 
richtungen zusammen. Begleitet wird das  
Ganze von den Landesregierungen NRW 
und Hessens. Das Konsortium, das sich 
2010 unter 23 Mitbewerbern die Forschungs-
förderung des deutschen Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (BMBF) 
über rund 40 Millionen Euro sichern konn-
te, hat den Anspruch, die „Individualität 
von morgen mit 75 Prozent der Ressourcen 
von heute“ zu ermöglichen. Unter „Indivi-

duell“ wird hierbei jedoch die „individuelle 
Warenversorgung, Mobilität und Produkti-
on“ verstanden. In diesem Sinne soll bis 
2015 ein Marktpotenzial von über zwei  
Milliarden Euro ausgeschöpft werden. 
Gleichzeitig sollen mehr als 4.000 neue 
Jobs bei den Clusterpartnern entstehen.  
Es wird sich daher als ein weltweit tätiges 
Zentrum für innovatives Design hochwer-
tiger und sehr effizienter Logistikdienst 
leistung etablieren, so die Hoffnung der  
Initiatoren. 

Mit eigenem Energiebeauftragten
Mit an Bord ist Automationsspezialist 

Vanderlande Industries in Mönchenglad-
bach. Ziel des Unternehmens ist es dabei,  
in Zukunft einen entscheidenden Beitrag 

zur Umsetzung der Ziele des Netzwerkes  
zu leisten. Aus diesem Grunde hat Vander-
lande Industries eigens einen Energiebe-
auftragten etabliert, dessen Fokus zum  
einen auf der aktiven Mitgestaltung inner-
halb des Netzwerkes liegt, zum anderen  
auf der Unterstützung bei der Entwicklung  
und Umsetzung umweltschonender und 
ressourceneffizienter Konzepte und Tech-
nologien innerhalb des eigenen Unterneh-
mens. Siehe auch nebenstehendes Interview). 
Prominentestes Beispiel des Clusters ist da-
bei das sogenannte „Multishuttle Move“, 
welches die Intralogistik revolutionieren 
und herkömmlich Fördermittel wie Regal-
bediengeräte obsolet machen will. 

 Xwww.logistikruhr.de

SCHWERPUNKT CEMAT

Effizienzcluster soll bis 2015 ein Marktpotenzial 
von zwei Milliarden Euro auschöpfen und 4.000 
Arbeitsplätze schaffen. 

http://www.pixelio.de
http://www.pixelio.de
http://www.pixelio.de


B+L: „Sustainability in Intralogistics“ ist 
das Schwerpunktthema der diesjährigen 
CeMAT in Hannover. Wie stellt sich  
Vanderlande dazu?

Jahn: Wir haben unseren Auftritt auf der 
CeMAT 2011 unter das Motto gestellt: „Emp-
ower your Stores, streamline your Ware-
house Operations“. Darunter fallen die Ver-
besserung der Prozesse, Einsparungen von 
Ressourcen etc.pp. Wir zeigen Technik Ex-
ponate wie unser vollautomatisiertes „Auto-
matic Case Picking“ (ACP). Desweiteren 
stellen wir unseren manuellen „Pick@Ease“ 
Arbeitsplatz aus. Vereinfacht dargestellt 
handelt es sich dabei um eine spezielle, 
hochergonomische Ware zum Mann-Lösung. 

Dabei steht vor allem das Thema „Ergono-
mie“ im Vordergrund, was natürlich auch  
etwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat.

B+L: Nachhaltigkeit ist für Euch gewisser-
maßen schon Routinesache – so, wie für 
viele andere Anbieter auch. Warum ist dieses 
Thema aber jetzt so hipp?

Jahn: Intralogistiker denken schon immer 

darüber nach, wie sich Energie einsparen 
lässt. Noch vor fünf Jahren war es aber eher 
eine freiwillige Sache der Kunden, darauf 
einzugehen. Heute jedoch sehen alle, dass 
etwas getan werden muss. Verstärkt werden 
solche Trends natürlich auch durch Ereig-
nisse und Katastrophen wie in Japan, die 
zeigen, wie verletzlich unser System ist, 
auch was die Energieversorgung angeht.  
Allerdings sind teilweise aber auch schon 
wieder Sättigungstendenzen spürbar.

B+L: Kunden sehen Lösungsanbieter wie 
Vanderlande nicht mehr als Lieferanten 
von Produkten sondern von Systemen. 
Was sind Ihre Konsequenzen daraus?

Jahn: Ja! Kunden sprechen mit uns nicht 
nur über Technik, sondern über gesamt-
heitliche Systeme. Hinsichtlich der Nach-
haltigkeit können wir als Anbieter vier Be-
reiche beeinflussen: die Produktion der För-
dermittel, denn auch Fördertechnik hat ei-
nen ökologischen Footprint. Das zweite ist 
die Komponente selber, die so wenig wie 
möglich verbrauchen soll. Das Dritte ist die 
effiziente Zusammenstellung der Kompo-
nenten. Hier sind Kunden und/oder Planer 
mit involviert und entscheiden mit. Denn 
eine falsche Systemauslegung führt zu Inef-
fizienzen, weil Anlagen mitunter gerne 
überdimensioniert werden. Und das Vierte 
ist die Steuerung der 
Anlage selbst. Kombi-
niert kann man mit 
der systemischen Her-
angehensweise heute 
bis zu 40 Prozent ge-
genüber früheren Anla-
gen einsparen.

B+L: Themenwechsel: 
Vanderlande ist Mit-
glied des Effizienz-
Clusters in Deutsch-
land und forscht ge-
meinsam mit anderen 
Unternehmen in Rich-

tung Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielen 
Sie dabei?

Jahn: Wir beschäftigen uns mit anderen 
mit dem Thema „Grüne Logistik“ in der In-
tralogistik. Dabei sind wir der einzige Sys-
temlieferant in unserer Gruppe. Die meis-
ten anderen Unternehmen kommen hier 
von der Betreiberseite von Lagern.

B+L: Warum macht Vanderlande das?
Jahn: Der Leitsatz des Clusters ist „Die 

Logistik von morgen mit 75 Prozent der 
Ressourcen von heute zu betreiben“. Hier 
kommen Betreiber und Systemlieferanten 
an einen neutralen Tisch und können sich 
austauschen, ohne jedoch über ein konkre-
tes Projekt reden zu müssen. Dadurch wird 
die Sache viel entspannter und daher sind 
auch die Ergebnisse andere. Wir erzeugen 
dort eine Art Technologiematrix, welche 
die Effizienz in den Vordergrund stellt. Wir 
analysieren das ganz genau und wollen Stan-
dards entwickeln, welche Effizienz-Aussa-
gen vergleichbar machen. Zudem sollen 
Handlungsempfehlungen formuliert werden, 
wie sich effiziente und energiesparende int-
ralogistische Systeme aufbauen lassen.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.vanderlande.com
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D. Jahn: „Wir stellen fest, dass Unternehmen heute 
nicht mehr nur über Fördertechnik sprechen.“ 

 ■  effiZienZ & messe

„ Kunden sprechen nicht  
nur über techniklösungen“

Vanderlande Industries sieht die CeMAT nicht als Umwelt-, sondern als Technologie-
messe. Dennoch spielen Effizienzfragen in der Intralogistik für den Automations-
spezialisten eine zentrale Rolle. Über die CeMAT und den Effizienzcluster in 
Deutschland sprach Dieter Jahn mit BUSINESS+LOGISTIC.
Halle 27/stand J34

SCHWERPUNKT CEMAT
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Man nehme bewährte Technologien, werfe sie in eine Mischmaschine und schon 
kommt hinten etwas völlig Neues, Bahnbrechendes heraus. Das ist der Traum aller 
Entwicklungsabteilungen. Bei Knapp in der Steiermark gehört dieser jedoch zum 
Alltag. Hier wandelt man schon immer auf dem schmalen Grat zwischen Tradition 
und Innovation. Das gehört dort nämlich zur Entwicklungsphilosophie. 
Ein BEricht von CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 H
ouston, wir haben ein Problem!“  
(“Houston, we’ve had a problem”) – 
Cineasten kennen diesen Satz, den 
Tom Hanks als Kommandant Arthur 

Lovell im Film „Apollo 13“ an das Kontroll-
zentrum der NASA richtet, nachdem einer 
der zwei Sauerstofftanks im Servicemodul 
der „Odyssey“ bei einem Routinemanöver 
explodierte und seinen für die Astronauten 
lebenswichtigen Inhalt ins All versprühte. 
Was Hollywood Anfang des 21. Jahrhunderts 
zu einem spannenden Unterhaltungsdrama 
machte, war im April 1970 für die Astronau-
ten James Arthur Lovell (Komandant),  
Jack Swigert (Steuermann) und Fred Haise  
(Pilot der Mondlandefähre „Aquarius“) töd-
licher Ernst. Denn für sie bedeutete das u. a., 
dass der Sauerstoff knapp werden sollte, 
weil die Explosion auch Teile der Wasser- 
und Luftaufbereitung beschädigte und sie 
daher ihren Dienst versagten. Sie entgingen 
ihrem Erstickungstod, indem sie aus Teilen 

des Raumschiff-Equipments einen CO2-Fil-
ter bastelten, den die Ingenieure der NASA 
in den Räumen des Kontrollzentrums unter 
hohem Zeitdruck improvisierten. Zu den 
Bauteilen gehörten damals unter anderem 
Luftschläuche aus den Raumanzügen, So-
cken der Astronauten und Klebebänder.

Die Kunst, alles zu denken
Das, was in Houston zu Beginn der be-

mannten Raumfahrt zu einem Notprogramm 
gehörte, passiert in Hart bei Graz schon seit 
Bestehen des Unternehmens Knapp. Zwar 
gehören weder Raumanzüge und Klebebän-
der noch Socken zum Repertoire, um dar-
aus innovative Automationslösungen für die 
Intralogistik zu kreieren. Der Ansatz ist  
jedoch genau derselbe. „Wir bewegen uns 
ständig zwischen Innovation und Tradition“, 
erklärt Dipl.-Ing. Eduard Wünscher, CEO 
von Knapp im Gespräch mit BUSINESS+ 
LOGISTIC. Er meint damit, dass die Inge-

nieure des steirischen Vorzeigeunternehmens 
bewährte Technologien verwenden um völ-
lig neue Lösungsansätze zu kreieren. Dabei 
greifen mitunter futuristische Denkansätze 
Platz, die auf den ersten Blick mehr mit Sci-
ence Fiction-Filmen à la „Star Wars“ oder 
Computerspielen gemein haben, denn mit 

der rauen Intralogistik-Realität. „Die Kunst 
besteht darin, sich Problemstellungen der 
Kunden von den unterschiedlichsten Seiten 
zu nähern um daraus eine praktikable Lö-
sung zu entwickeln. Selbst die scheinbar 
verrücktesten Ansätze haben zu Beginn 

 ■  ZWiscHen innovation & traDition

alles ist denkbar

Augmented Reality: Mit dieser Technologie ist es 
möglich, das Videosignal der realen Welt, das 
durch die Kamera erfasst wird, um elektronische 
Informationen und Bilder zu bereichern.

SCHWERPUNKT CEMAT

„ Wir BEWEgEn uns 
ständig zWischEn 
innovation und tradi-
tion“ 
Dipl.-ing. eduard Wünscher, ceo Knapp aG
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für den Schaltschrank.
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dieses Kreativprozesses ihre 
Berechtigung. Nichts ist undenk-
bar“, erläutert Peter Stelzer, 
Chefentwickler von KiSoft  
Vision die Vorgehensweise der 
Knapp-Entwickler. Nur so kön-
nen langjährig tragfähige Lösun-
gen entstehen, die dann auch 
für individuelle Problemstellun-
gen in der Wirtschaft einsetzbar 
sind. 

„Luke Skywalker“ im Lager
Auf diese Weise entstand bei 

Knapp schon vor sieben Jahren 
das OSR-Shuttle, übrigens das 
erste funktionsfähige Shuttle-
System überhaupt, welches al-
lerdings erst Jahre später sei-
nen Marktdurchbruch feierte 
und heute in der modifizierten 
Form als frei verfahrbares Shut-
tlesystem die Intralogistik revo-
lutionieren soll. Und ebenso war 
vor vier Jahren die Geburts-
stunde von KiSoft Vision, ein 
optisches Kommissioniersystem 
das heuer auf der CeMAT 2011 
produktreif auf den Markt 
kommt.

Durch die Video-Brille gesehen. 
KiSoft Vision besteht aus einer 
Kamera, einer Videobrille, Bar-
codes im Lager und der geeig-
neten Software und ist, verein-
facht dargestellt, ein intuitives, 
optisch geführtes Mann-zur-
Ware System. KiSoft Vision  
navigiert dabei den Kommissio-
nierer – ähnlich wie Luke Sky-
walker im Film „Star Wars“ 
durch die Schluchten des „Todes-
sterns“ geführt wird – mittels 
Video-Brille zum richtigen 
Pickplatz.

Realität und Vision verschmelzen. 
Augmented Reality heißt hier-
bei das Schlüsselwort. Mit dieser 
Technologie ist es möglich, das 
Videosignal der realen Welt, das 
durch die Kamera erfasst wird, 
um elektronische Informationen 
und Bilder zu bereichern. Für 
den Anwender entsteht der Ein-
druck als würde die reale Um-
gebung und die optische Infor-
mation zu einem neuen Bild 
verschmelzen. Die unterstützen-
den Informationen werden ge-
nau zum richtigen Zeitpunkt 
am richtigen Ort als Bestandteil 
der realen Welt sichtbar. Die 
Software ist zusätzlich in der 
Lage Informationen aus dem 

Kamerasignal zu extrahieren. 
Serien- und Chargennummer 
werden ohne zusätzlichen Ar-
beitsschritt erfasst. Eine Auf-
zeichnung des Kommissionier-
prozesses kann optional aktiviert 
werden um für eventuelle Rekla-
mationen gerüstet zu sein. „Das 
System garantiert faktische 
Fehlerfreiheit im manuellen 
Kommissionierprozess“, erläu-
tert Wünscher den herausra-
genden Nutzen des neuen Sys-
tems.

Die Chancen standen 50:50
Was sich auf der CeMAT 

2011 jetzt als futuristisches Pro-
dukt präsentiert, ist jedoch das 
Ergebnis einer vier Jahre an-
dauernden Entwicklung, welche 
2007 mit einer Machbarkeits-
studie und einer aufwendigen 
Forschung an der TU Graz be-
gann. „Dabei hat die erste Lö-
sung, welche 2008 im Forschungs-
labor entwickelt wurde, mit dem 
jetzigen Ergebnis wenig bis 
nichts gemein“, erläutert Stelzer 
im Gespräch. Die Gründe dafür 
sind vielfältig. Einerseits waren 
die Basistechnologien aus dem 
Bereich IT noch lange nicht  
so weit. Mit anderen Worten:  
Weder die Rechnergeschwin-
digkeit noch die Prozessortechnik 
konnten eine serienreif tragfä-
hige Lösung liefern. „Man hätte 
den Kommissionierer mit einem 
schweren Laptop auf dem Rü-
cken durch die Gänge schicken 
müssen“, erinnert sich Stelzer. 
Seither sind die Geräte freilich 
viel kleiner und leistungsfähiger 
geworden. Ein Smartphone kann 
heute das, was bei einem Lap-
top von damals Highend Defini-
tion war. Auch stand von Anfang 
schon aus gesundheitlichen 
Gründen fest, dass man einem 
Kommissionierer keinen Bild-
schirm auf die Nase setzen 
konnte. 

Spekulation auf die Zukunft. 
„Die Machbarkeitsstudie von 
2007 zeigte lediglich, dass  
KiSoft Vision mit den damals 
vorhandenen Mitteln technisch 
machbar war. Mehr nicht, aber 
auch nicht weniger!“, so Wün-
scher zum damaligen Stand der 
Technik und weiter: „Wir spe-
kulierten darum auf die zukünf-
tigen Weiterentwicklungen etwa 
im IT-Bereich oder im Bereich 

http://www.beckhoff.at/C6915
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der Optik!“ – Für ihn standen daher die 
Chancen zu Beginn des Entwicklungspro-
zesses auf 50:50, dass sich KiSoft Vision 
überhaupt realisieren lässt. Dennoch gab er 
grünes Licht für die Weiterentwicklung des 
Systems, denn intuitiv spürte er, dass hier 
ein zukunftsträchtiges und durchaus bahn-
brechendes Mann-zur-Ware System entste-
hen könnte. „Das ist das unternehmerische 
Risiko, welches wir tragen wollen und das 
schon immer auch zur Entwicklungsphilo-
sophie von Knapp gehörte“, begeistert sich 
der sonst eher zurückhaltende Firmenboss 
für die Neuentwicklung.

Rückschläge einkalkuliert. Freilich: Die 
Entwicklung verlief nicht ganz ohne Rück-
schläge. „Nachdem wir uns von der Entwick-
lungsabteilung schon am Ziel glaubten, 
machten wir einen Feldversuch, der unsere 
Überlegungen in vielen Bereichen komplett 
über den Haufen warf“, erläuterte Stelzer 
die Schwierigkeiten, ohne jedoch näher da-
rauf eingehen zu wollen. Dennoch sei die 
Geschäftsleitung am Ball geblieben und ha-
be die Entwicklung weiter voran getrieben, 
so der Entwickler. 

Nach vier Jahren serienreif 
Das Ergebnis der Weiterentwicklung 

konnte sich sehen lassen, sodass man weite-
re Schritte in Angriff  nehmen konnte. Jetzt 
konnte man sich endlich auf die Auswahl 
der geeigneten Kombination von Videobrille 

und Kamera konzentrieren. „Dabei legten 
wir besonders auf die Usability und den Tra-
gekomfort wert. Denn der Anwender muss 
ja faktisch den ganzen Tag damit verbringen“, 
erklärt Stelzer die Entwicklungsschritte. 
Hierbei nutzen die Systementwickler den 
intensiven Kontakt zu bestehenden Kunden. 
Ihr Input hilft, die Anforderungen aus der 
realen Welt in die Neuentwicklung zu inte-
grieren und im Produkt abzubilden. Die 

letzten Schritte vor der Markteinführung waren 
schließlich das Sammeln von Erfahrungen 
in einem Feldversuch sowie die Installation 
einer Lösung bei einem Referenzkunden 
bis Juni 2011. „Erkenntnisse der Installatio-
nen sind nun in das Produkt mit eingefl os-
sen“, beendet Stelzer seine Erläuterungen 
über den weiteren Fortgang der Entwicklung.

Kommissionierung als Computergame
Die Hartnäckigkeit, mit der die Steirer 

ihre Entwicklung vorangetrieben haben, 
soll sich jetzt bezahlt machen. In den 
nächsten Jahren rechnen die Verantwortli-

chen bei Knapp mit einer kleinen Revoluti-
on bei manuellen Kommissioniersystemen 
durch KiSoft Vision. Ein Grund sei dabei 
die sehr einfache Installation des Systems 
und der extremen Anwenderfreundlichkeit. 
„Das System ist sehr intuitiv und nahezu 
selbsterklärend. Eine Einschulung der Mit-
arbeiter auf KiSoft Vision ist in ein bis zwei 
Stunden erledigt“, so Wünscher im Gespräch 
mit BUSINESS+LOGISTIC. Gleichzeitig er-
mögliche es Applikationen, welche das Ar-
beiten im Lager angenehmer machen. So 
könne Musik ebenso eingespielt werden 
wie optische Leistungsanreize, die den Mit-
arbeitern Spaß machen. „Wenn man wollte, 
könnte man den Kommissioniervorgang 
mit KiSoft Vision wie ein Computergame 
aufziehen“, sagt Stelzer augenzwinkernd zu 
der Erweiterbarkeit des Systems. Möglich 
wurde das jedoch nur, weil die Entwicklungs-
geschwindigkeit der vier verwendeten Ba-
sistechnologien die von den Knapp-Ent-
wicklern defi nierten Erwartungen entspricht 
und sogar teilweise übertriff t. So erleben 
Videobrillen derzeit einen Entwicklungs-
boom, die enormen Fortschritte bei Kame-
ras kennt jeder aus der Welt der Mobiltele-
fonie und digitalen Fotoapparate. Neue 
Technologien bei Barcodes erlauben zudem 
das Speichern immer umfangreicherer Da-

ten und die Augmented Reality Software er-
lebt einen Innovationsschub. „So wird es 
möglich, das System über die nächsten Jahre 
nicht nur weiter zu entwickeln, sondern 
auch neue, bis jetzt noch gar nicht ange-
dachte Applikationen zu erfi nden“, gibt sich 
Wünscher zuversichtlich. Das sei ganz im 
Sinne der Entwicklungsphilosophie von 
Knapp, welche immer den Spagat zwischen 
Innovation und Tradition macht. „So schließt 
sich dann der Kreis“, meint Wünscher im 
Gespräch abschließend.  

 Xwww.knapp.com

• Navigationssystem im Lager
• Optische Pickinstruktionen
•  Vollautomatische Erfassung von Serien- 

und chargennummern
• Keine Einlernzeit für den Operator
• 100% fehlerfrei kommissionieren
• Keine zusätzliche Infrastruktur im Lager

  KiSoft Vision in Kürze

E. Wünscher: „Die Machbarkeitsstudie von 2007 zeigte lediglich, dass KiSoft Vision mit den damals vor-
handenen Mitteln technisch machbar war. Mehr nicht, aber auch nicht weniger!“

P. Stelzer: „Man hätte den Kommissionierer mit einem schweren Laptop auf dem Rücken durch die Gänge 
schicken müssen.“ 

SCHWERPUNKT CEMAT

http://www.knapp.com


 Das optisch geführte Kommissioniersys-
tem Kisoft Vision, das dem Kommissio-

nierer virtuelle Informationen mittels Da-

tenbrille direkt in sein Sichtfeld einblendet 
und ihn per Navigationssystem durch das 
Lager führt, wurde weiterentwickelt und 
der Prototyp zur Marktreife gebracht. Das 
System soll manuelle Kommissioniersyste-
me schnell und fehlerfrei, machen. Mobili-
tät, Flexibilität und einfache Bedienung sol-
len gigantische Einsatzmöglichkeiten mit 
sich bringen. Das integrierte Navigations-
system ermöglicht sowohl eine extrem ein-
fache Führung der Mitarbeiter durch das 
Lager als auch eine Routenoptimierung. 
Für 100-prozentig fehlerfreie Kommissio-
nierung sorgt das License Plate Tracking. 
Alle kommissionierten Artikel und Zielcon-
tainer können durch einfaches Hinsehen 
auf Richtigkeit überprüft werden. Chargen- 
oder Seriennummernerfassung werden oh-
ne zusätzlichen Arbeitsschritt für den Mit-
arbeiter ermöglicht.  

 Xwww.knapp.com
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KiSoft Vision: Leichtes System, um ermüdungsfrei 
zu kommissionieren

KiSoft Vision: Optisches Mann-zur-Ware System 
sorgt für Fehlerfreiheit beim Kommissionieren.

SCHWERPUNKT CEMAT

Logistik im FLuss
www.hafenwien.com    Seitenhafenstraße 15, A-1023 Wien

Tätigkeitsschwerpunkte
– Hafenumschlag 
– Lagerhäuser
– Freilagerflächen 
– Immobilienvermietung 
– Autoterminal
– Containerterminal 
– Projektentwicklung 
– Personenhafen

Besuchen  

Sie uns!

Halle B4,
Stand 306

Trimodale Logistikdrehscheibe

 ■  KnaPP

optisch und fehlerfrei Kommissionieren
nach vier Jahren entwicklungszeit stellt der österreichische spezialist 
für logistik-automation, Knapp, sein neues Kommisioniersystem Kisoft 
vision vor. Damit wollen die steirer die mann-zur-Ware Kommissionie-
rung fehlerfrei gestalten. Halle 27/stand D24

http://www.knapp.com
http://www.hafenwien.com
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Viele größere Software-Hersteller im Business-Bereich bieten Software und Tools 
für die Bestandsoptimierung in Lagern an. Doch auch sie sind nicht fürs Hellsehen 
und schon gar nicht als Ersatz für den Menschenverstand konzipiert.

 A
dvanced Cross-Inventory Optimizer 
(AXIO): So heißt die Bestandsma-
nagement-Software von IBM. Diese 
Lösung nutzt also hoch entwickelte 

mathematische Verfahren, um Unterneh-
men mit ein- oder mehrstufigen Verteilnetz-
werken dabei zu unterstützen, ihren Be-
stand zu optimieren, während gleichzeitig 
die Kunden-Servicegrade beibehalten oder so-
gar verbessert werden. Mit dem richtigen Be-
standsmanagement können Unternehmen so-
gar die Gesamtkosten für die Logistik sen-
ken, während Ressourcenauslastung, Lager-
umschläge und Kundenzufriedenheit 
erhöht werden. 

Verfügbarkeit vs. Bestand
Warum solche Lösungen notwendig 

sind, zeigt ein Blick etwa an einem Wo-
chenende in einen Baumarkt. Kaum ein 
Heimwerker, der derzeit seinem Garten  
den Frühjahrsputz verpassen will, gibt sich 
damit zufrieden, dass eine Ware – weil  
vergriffen – bestellt und in der kommenden 
Woche lieferbar ist. Nein: „Kunden wollen 
ihre Ware dann bekommen, wenn sie sie 

kaufen wollen“, weiß Mag. Norbert Tomandl, 
MBA Senior Managing Consultant bei  
IBM Global Business Services gegenüber  
BUSINESS+LOGISTIC. Er muss es wissen. 
Ist doch gerade IBM im Bereich Retail und 
Ersatzteillogistik unterwegs, wo vor allem 
die Verfügbarkeit von Produkten ein Wett-

bewerbsinstrument ist. In vertriebsgetrie-
benen Unternehmen wie etwa Handels- 
unternehmen hat das gerne zur Folge, dass 
Bestände in Lagern künstlich hoch gehal-
ten werden, nur, um die Verfügbarkeit der 
Ware zu gewährleisten. Das steigert zwar 
den Servicegrad des Unternehmens, wirkt 
sich aber fatal auf die Kapitaldecke des Un-
ternehmens aus. „Nicht selten reagieren 
Unternehmen auf zu hohe Bestände dann 

mit einer Radikalkur, ohne dabei zu beden-
ken, dass dadurch die Qualität der Verfügbar-
keit sinkt und damit auch der Servicegrad“, 
beschreibt Tomandl die Gegenreaktion.  
Eine mögliche negative Folge: Der Kunde 
wechselt die Einkaufsfronten und besucht 
einen anderen Baumarkt. Lösungen wie 

AXIO von IBM sind also dafür gemacht,  
eine Balance zwischen Bestand und Kosten 
und der Verfügbarkeit eines Produktes zu 
schaffen, so lassen sich oftmals mehr als 
30 % der Bestandskosten reduzieren. 

Prognosen bis ins Detail
Doch wie kann ein eher statisches System 

wie eine Software überhaupt für optimale 
Bestände sorgen? In der Regel arbeiten solche 

 ■  BestänDe

Kein Blick in  
die Glaskugel

Die Zukunft ist ungewiss, auch mit Prognosetools

„ nicht sEltEn rEagiErEn untErnEhmEn auf zu  
hohE BEständE dann mit EinEr radikalkur, ohnE 
daBEi zu BEdEnkEn, dass dadurch diE Qualität  
dEr vErfügBarkEit sinkt.“mag. norbert tomandl, mBa senior managing consultant bei iBm Global Business services
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Systeme mit Prognosen. Im Be-
zug auf Advanced Cross-Inventory 
Optimizer (AXIO) heißt das, dass 
die Prognosen nicht auf Produkt-
gruppen- oder Artikelgruppen-
Ebene erstellt werden sondern 
bis auf Produktebene die genau-
en Bedarfe und damit Bestell-
mengen ermittelt werden. Da-
bei gilt: Je genauer die Progno-
sen sind, umso besser kann ein 
Lager auf Schwankungen vor-
bereitet werden. Gleichzeitig 
bietet sich damit die Möglich-
keit, kleinere Lager zu gestalten. 
„Denn ein Lager ist ja nichts an-
deres als ein Risikopuffer, der 
eine unsichere Prognose abfan-
gen soll“, so Tomandl im Gespräch. 

Basis: Daten der Vergangenheit
Für die Prognosen zieht  

die IBM-Lösung dabei für jedes 
einzelne Produkt vergangene 
Verbrauchsdaten heran, die sich 
typischerweise auf einen Zeit-
raum von zwei bis drei Jahren 
erstrecken. Dadurch entsteht 
eine Charakteristik für jeden 
Artikel, welche dessen individu-
ellen Lebenszyklus und indivi-
duelle Trends etc. beschreibt. 
Wenn nun externe Faktoren wie 

Jahreszeiten, Wetterprognosen 
oder individuelle Marktein-
schätzungen des Vertriebs, Pro-
motions-Pläne, Preisverände-
rungen usw. hinzu genommen 
werden, entsteht ein genaues 
Bild über zukünftige Bedarfe 
von Produkten, welcher der Re-
alität sehr nahe kommt. „Dies 
ist vor allem für B- und C-Arti-
kel wichtig, für die der Vertrieb 
eines Unternehmens in den 
meisten Fällen kaum fundierte 
Prognosen erstellt und damit die 

Planungen ungenau sind. Ein 
Grund dafür ist, dass die Anzahl 
für B- und C-Artikel zu groß ist 
– im Retailbereich oder in der 
Ersatzteillogistik sind bis zu 
100.000 Artikel keine Selten-
heit. Eine Planung ist mangels 
Ressourcen daher nahezu un-
möglich.

Menschenverstand  
nicht obsolet

So weit so gut! Dennoch er-
setzen solche Tools noch immer 
nicht den Menschenverstand 
und entheben auch nicht den 
Vertrieb über die Plausibilität 
nachzudenken. Da solche Systeme 
auf vergangene Daten zurück-
greifen, werden besondere ak-
tuelle Ereignisse wie Naturka-
tastrophen, Wirtschaftskrisen 
usw. erst nach einer bestimmten 
Zeit für Prognosen herangezo-
gen werden können. „Solche 
Systeme sind kein Blick in die 
Glaskugel und können nicht 
Unwägbarkeiten wie Erdbeben, 
Vulkanausbrüche oder Unru-
hen, wie wir sie derzeit in Nord-
afrika und der arabischen Welt 
erleben, vorhersehen“, sagt  
Tomandl im Gespräch mit 

BUSINESS+LOGISTIC. Im-
merhin bietet aber AXIO die 
Option, Szenarien zu simulie-
ren, welche Auswirkungen  
bestimmte Ereignisse auf Be-
stände und Produktion haben 
können. „Auf der Basis dieser 
Szenarien lassen sich dann zu-
mindest Notfallpläne entwickeln, 
welche dann im Ereignisfall 
aufgerufen werden können“,  
so Tomandl abschließend.  

 Xwww.ibm.com/at

N. Tomandl: „Lager sind ja nichts anderes als Risikopuffer, die eine unsichere 
Prognose abfangen sollen.“

Die richtige
weichenstellung
bei projekten
in Der intralogistik

Klug GmbH integrierte Systeme • Lindenweg 13 • D-92552 Teunz
Tel.: +49 (0)9671 9216-0 • klug@klug-is.de • www.klug-is.de

Klug ist
 Systemanbieter
  Softwarehaus
  Generalunternehmer

11_b+l_Layout 1  30.03.2011  12:40  Seite 2

Weber Data Service auf der transport logistic 

Halle B2 | Stand 307/408 | www.weberdata.de                                                           

Wir machen Ihnen den Prozess ...

und bringen Ordnung in Ihre Abläufe. Nutzen Sie unsere

Erfahrung und optimieren Sie Ihre Prozesse. Wir haben 

für jede Unternehmensgröße die richtige Speditions- und

Logistiksoftware und branchenerfahrene Mitarbeiter, die

die Gesetze der Straße kennen.

DISPONENTgo | die Kompaktlösung 

DISPONENTplus | die umfassende Logistiksoftware

best4log-x für SAP | für eine integrierte IT-Struktur

mailto:klug@klug-is.de
http://www.klug-is.de
http://www.weberdata.de
http://www.weberdata.de
http://www.weberdata.de


BES PRACTICE

APRIL 2011

36

BUSINE$＋LOGISIC

FO
TO

: W
ES

TF
R

A
cH

T

Web Apps finden Einzug in die Transportlogistik. So hat die deutsche Schwergut-
spedition Westfracht sein Transportmanagementsystem mit verschiedenen Web 
Applikationen erweitert, die zum Beispiel den weltweiten Echtzeit-Zugriff auf ein-
heitliche Daten und eine klare Rechnungsabgrenzung ermöglichen. Aus dieser  
Lösung wurde jetzt bei Weber Data Service ein Produkt. Ein BEricht von MARCUS WALTER

 S
onderlösungen und Ausnahmen sind  
bei der auf internationale Schwer- 
gutlogistik spezialisierten Spedition 
Westfracht an der Tagesordnung. Und 

weil das so ist, sind es die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gewohnt, neue und unge-
wöhnliche Wege zu finden – und zwar nicht 
nur im Hinblick des Transports der bis zu 
450 Tonnen schweren Güter. Auch für die 
Verarbeitung von Daten sowie das Überwa-
chen der Kosten und Erlöse haben sich die 
Mitarbeiter etwas einfallen lassen. Wenn 
Turbinen oder Transformatoren beispiels-
weise von Deutschland aus bis an das ande-
re Ende der Welt befördert werden, geht es 
schließlich um enorm hohe Warenwerte 
und entsprechende Fracht- und Projektkos-
ten, die sich in der Regel auf mehrere Bu-
chungsperioden verteilen.

Hohe Eigenverantwortung
Die Geschäftsleitung von Westfracht hat 

deshalb ein lückenloses IT- und Control-
ling-System aufgebaut, bei dem das Trans-
portmanagementsystem DisponentPlus von 
Weber Data Service als zentrales ERP-System 

fungiert. Das Softwarepaket dient dabei in 
erster Linie der Fakturierung. Schnittstel-
len bestehen unter anderem zur Belegar-
chivierung und der Finanzbuchhaltung.  
„In dieser Konstellation fehlte uns jedoch 

ein direkter Abgleich zwischen Fakturierung 
und Finanzbuchhaltung auf Auftragsebene“, 
erinnert sich Westfracht-Geschäftsführer 
Dr. Marc Reiners gegenüber BUSINESS+ 
LOGISTIC. Ziel war es, schon am Ende des 
Monats eine möglichst genaue Rechnungs-
abgrenzung zu erhalten. Zudem sollten die 

Disponenten an den Niederlassungen im 
In- und Ausland zu jedem Zeitpunkt die tat-
sächlichen Erlöse und Erträge einzelner Auf-
träge prüfen können. Hinter diesem Wunsch 
steckt eine hohe Eigenverantwortung der 

 ■  WeB aPPs im transPort

„app-gerundete“ 
Prozesse

Verschiedene Web Applikationen ermöglichen 
Westfracht nun einen weltweiten Echtzeit-Zu-
griff auf einheitliche Daten und eine klare Rech-
nungsabgrenzung. 

„ Es fEhltE uns Ein dirEktEr aBglEich zWischEn 
fakturiErung und finanzBuchhaltung auf auf-
tragsEBEnE.“Dr. marc reiners, Gf Westfracht
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Westfracht-Mitarbeiter, die über ein ausge-
prägtes Kostenbewusstsein verfügen.

Verzahnung nicht vorgesehen. Eine derart 
enge Verzahnung zwischen Finanzbuchhal-
tung und Transportmanagement ist in der 
am Markt erhältlichen Speditionssoftware 
aber nicht vorgesehen – das galt auch für 

DisponentPlus. Als Problemlösung kam IT-
Leiter Jens Gauger auf die Idee, gemeinsam 
mit Weber Data Service eine so genannte 
„Web App“ zu programmieren. Dieses inter-
netbasierte Programm übernimmt die Da-
ten aus der Fakturierung von Disponent 
Plus und den aktuellen Buchungsstand der 
Finanzbuchhaltung und überträgt die In-
formationen in eine neue Datei, wo sie mit-

einander abgeglichen werden. „Diese Mo-
mentaufnahmen erstellen unsere Mitarbei-
ter inzwischen wöchentlich“, berichtet 
Gauger, der die IT-Abteilung von Westfracht 
seit 2007 als externer Mitarbeiter leitet. 
2009 hatte er gemeinsam mit der Beteili-
gungsgesellschaft Dr. Grasberger & Partner 
das IT-Unternehmen IGL gegründet. „Heute 
verfügen wir bereits am 30. des Monats 
über ein G&V-Ergebnis, das nur noch rund 
10 Prozent vom endgültigen Buchungsstand 
abweicht“, berichtet Reiners.

Verwandelte Rechnungen
Die WEB.app geriet dermaßen überzeu-

gend, dass Weber Data Service mit IGL eine 
strategische Partnerschaft gründete. Seit-
dem gehört die Applikation unter dem Namen 
Web App „MIS“ als Ergänzung für Dispon-
entPlus und DisponentGo zum Programm 
des Bielefelder Softwarehauses. Innerhalb 
kurzer Zeit kamen weitere WEB.apps hin-
zu, die zum Beispiel das Kundeninformati-
ons- oder Warehousemanagement-System 
unterstützen können. So sorgt die Web App 
„CIS“ für maßgeschneiderte Informationen 
für den Kunden. Mit dem Programm kön-
nen Aufträge, Rechnungen und Statistiken 
abgerufen werden. Weitere Berichte lassen 
sich je nach Bedarf veröff entlichen. Mit der 
Web App „AWM“ können sich Kunden von 
Westfracht jederzeit Echtzeitblick in ihre 
Lagerbestände verschaff en. AWM steht für 
„Active Warehouse Management“ und lie-
fert eine komfortable Suchfunktion über 
Artikel, Lagerorte oder Bestandsparameter 
der Lagerbestände und -bewegungen.

„Pro Jahr sollen sechs weitere Web Apps 
hinzukommen“, plant Gauger und ergänzt: 
„Entsprechende Anfragen und Ideen liegen 
bereits vor“. So arbeitet Gauger aktuell an 
einer Web App, mit deren Hilfe die einge-

henden Mobilfunkrechnungen automatisch 
in das Buchungsformat umgewandelt wer-
den können. „Für die Verwaltung bedeutet 
das eine erhebliche Vereinfachung“, bestä-
tigt Westfracht-Chef Reiners. 

Prinzipiell ermöglichen oder vereinfa-
chen Web Apps die Kommunikation zwi-
schen den Systemen. In Zukunft erwartet 
Reiners deshalb noch etliche weitere An-
wendungsfälle für die hilfreichen Applikati-
onen: „Spediteure müssen in zunehmendem 
Maße fremde Systeme ihrer Kunden in die 
eigenen Abläufe integrieren.“ Logistik-
dienstleister, die solche Anforderungen 
schnell und fl exibel erfüllen, „werden die 
besseren Marktchancen haben“, ist Reiners 
überzeugt.

Eigene Programmierung möglich
Die Installation der Web Apps ist ver-

gleichsweise einfach. Die Basis bildet eine 
Oracle Datenbank, die zum Lieferumfang 
von DisponentPlus und DisponentGo dazu-
gehört. Auf diese Grundlage muss der Nut-
zer die Basis-Applikation mit Namen „Base“ 
aufsetzen. Diese von Weber Data Service 
und der IGL GmbH entwickelte Schnittstelle 
sorgt für die Verbindung zwischen den Web 
Apps und der Speditions- und Logistiksoft-
ware. „Für diesen Schritt muss ein Aufwand 
von etwa einem Tag eingeplant werden“, 
sagt Gauger. Mit der Web App „Base“ kann 
der Administrator dann alle Rechte und Zu-
ordnungen organisieren und andere Appli-
kationen verwalten. Alle Programme sind 
so aufgebaut, dass sie individuell angepasst 
und von erfahrenen Anwendern selbst er-
weitert werden können. „Web Apps werden 
sich in Zukunft noch stark ausbreiten“, ist 
Gauger überzeugt. 

 Xwww.weberdata.de

M. Reiners: Der Geschäftsführer von Westfracht 
ließ ein lückenloses IT- und Controlling-System 
aufbauen.
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Um in wettbewerbsintensiven Märkten wachsen zu können, müssen Telekommu-
nikationsanbieter dauerhafte Beziehungen mit ihren wichtigsten Kunden aufbauen. 
Die IT-Infrastruktur und die darin abgebildeten Geschäftsprozesse haben einen 
entscheidenden Anteil daran, ob es den Service-Providern gelingt, Kundenbindung 
und Kundenzufriedenheit zu steigern. Ein fachBEitrag von JOHN WILMES*

 C
ustomer Experience Management, zu 
deutsch „Kundenzufriedenheit“, lau-
tet eines der heiß diskutierten The-
men in der Telekommunikations-

branche. Wer Kunden bei technischen Pro-
blemen im Festnetz, beim Mobilfunk oder 
dem Internetanschluss nur die dürftige Leis-
tung frustrierter Mitarbeiter bietet, bekommt 
schnell die Quittung: Kunden laufen in 
Scharen davon. Mit solchen Problemen ha-
ben, sicherlich in unterschiedlichem Aus-
maß, in den letzten Jahren sehr viele Un-
ternehmen der Telekommunikationsbran-
che einmal gekämpft. Die Folgen waren in 
vielen Fällen gravierend: Umsatzverluste, 
eine rasant steigende Zahl von Support-
Calls und höhere Betriebskosten. Trotz die-
ser Erfahrungen aber hat sich bislang nicht 
sehr viel getan. Oftmals fangen die Proble-
me schon kurz nach Vertragsabschluss an: 
Kann im Festnetz oder mit dem Handy nicht 
telefoniert werden oder es gibt nur eine 
langsame oder gar keine Internetverbindung, 

kündigen Kunden bei nächster Gelegenheit 
ihre Verträge. Spürbare Fortschritte beim 
Customer Experience Management lassen 
sich insbesondere in den betrieblichen Pro-
zessen Auftragsabwicklung und Bereitstel-
lung von Leistungen, Qualitätssicherung 
der bereitgestellten Dienste und korrekte 
Abrechnung erzielen. 

TM-Forum standardisiert 
Geschäftsprozesse

Mit generellen Fragestellungen der Struk-
turierung und Standardisierung dieser Pro-
zesse in der Telekommunikationsbranche 
befasst sich das TMForum. Das ist ein Zu-
sammenschluss von mehr als 700 Unter-
nehmen der IT- und Telekommunikations-
industrie, zu denen auch Progress Software 
gehört. Das TMForum hat sich zum Ziel ge-
setzt, Leitlinien und Lösungskonzepte für 
den Betrieb von Informations- und Kom-
munikationsnetzen in der TK-Branche zu 
entwickeln. Dazu gehören sowohl die fach-

lichen, direkt kundenorientierten Prozesse 
als auch die Abläufe in den netzwerknahen 
technischen Prozessen.

eTom als Rahmen. Eines der Ergebnisse ist 
eTOM (Enhanced Telecom Operations Map), 
ein Rahmenwerk für die logische Gruppie-
rung von Geschäftsprozessen. Dieses Refe-
renzmodell gilt als allgemein akzeptierter 
Standard. Die Operations-Kategorie be-
schreibt die Kundenbeziehungen und damit 
auch alle Aktivitäten, die zur Reaktion auf 
Kundenbedürfnisse nötig sind. In die Spra-
che der Fachabteilungen übersetzt zählen 
zu den kundenzentrierten Prozessen Akti-
vitäten wie die Bearbeitung von Informati-
onsanfragen, die Bereitstellung von Produk-
ten, das Anstoßen und Lösen von Störun-
gen, die Generierung von Rechnungen und 
die Abwicklung von Beschwerden. 

Auftrag, Qualität, Geld. In der Terminologie 
des TMForums, die auch von den meisten 

 ■  ProZess-softWare

Um in wettbewerbsintensiven Märkten wachsen 
zu können, müssen Telekommunikationsanbieter 
dauerhafte Beziehungen mit ihren wichtigsten 
Kunden aufbauen.

telekoms entdecken 
Kunden wieder
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Telekommunikationsanbietern unterstützt 
und verwendet wird, zählen Operation Sup-
port & Readiness, Fulfi llment (Auftragsab-
wicklung), Assurance (Qualitätssicherung 
der Dienste) und Billing (Abrechnung der 
Services) zu den Kernbestandteilen des 
Operations-Bereichs. Genau diese Tätigkei-
ten bilden neben mehreren anderen die un-
ternehmenskritischen Geschäftsprozesse 
von Serviceprovidern und Netzbetreibern. 
Für viele End-to-End-Prozesse wie Request- 
to-Answer, Order-to-Payment, Usage-to-
Payment, Request-to-Change, Termination-
to-Confi rmation, Problem-to-Solution oder 
Complaint-to-Solution gibt es Standardisie-
rungsvorschläge des TMForums, die bei ei-
ner Reihe von Unternehmen bereits im Ge-
schäftsalltag umgesetzt wurden. Bislang gibt 
es jedoch noch keine Referenzarchitektur.

Scheitern mangels Transparenz
Die Fulfi llment-Prozesse bereiten nach 

wie vor die größten Schwierigkeiten. Nicht 
ausgeführte Kundenaufträge sind in den 
Systemen nicht mehr zu fi nden, Service-
Provider betreiben aus Angst den Kunden 
zu verlieren einen sehr großen manuell ini-
tiierten IT-Aufwand, um aktuelle Schwie-
rigkeiten zu beseitigen und verursachen so 
massive Kosten. Eines der zentralen Proble-
me: Es fehlt die Transparenz über den 
gesamten Prozess der Auftragsabwicklung 

und Bereitstellung von Leistungen. Ledig-
lich einzelne, unzusammenhängende Bruch-
stücke sind bei der Fehlerortung sichtbar. 

Vielfach existiert weder auf der Business-
ebene noch auf der Ebene der technischen 
Systeme ein explizites Change-Management, 
das bei Änderungen in den Aufträgen dafür 

sorgt, dass die geplanten Abläufe wieder 
aufgegriff en werden. Vor allem das Excepti-
on-Management, also die Behandlung von 
unvorhergesehenen Ereignissen in den Ge-
schäftsprozessen, bereitet erhebliche Schwie-
rigkeiten. Mit einem oft erheblichen perso-
nellen Einsatz werden die einzelnen Prob-
leme gelöst, statt sie in einen automatischen, 
regelbasierten Prozess einzuspeisen. 

Metriken helfen. Ein möglicher Lösungs-
ansatz besteht beispielsweise darin, die mit 
der Auftragsabwicklung und der Bereitstel-
lung von Leistungen verbunden Geschäfts-
prozesse mit Hilfe von Metriken ganzheit-
lich zu überwachen und zu steuern. Eine 

der Herausforderungen besteht darin, dass 
sich dabei die Sichtweisen der Fachabtei-
lungen aus dem Business und der für den 
Netzbetrieb zuständigen Fachabteilungen 
unterscheiden. Während für Techniker je-
des Detail wichtig ist, genügen den Fachab-
teilungen oft aggregierte Daten. Diese sind 
in den meisten Fällen auf die Transparenz 

über den gesamten Prozess der Auftragsbe-
arbeitung angewiesen, jenen genügen Mo-
mentaufnahmen technischer Workfl ows. 
Eine Lösung wie Progress Order Visibility 
and Assurance beispielsweise schließt die 
Lücke zwischen den von eTOM im Refe-
renzmodell postulierten Standards und dem 
Alltagsgeschäft. Die fachlichen Abläufe 
werden dabei besser mit den zugrundelie-
genden technischen Low-Level Work-fl ows 
abgestimmt. 

Die Rolle der Transparenz
Eine wichtige Rolle spielen die Prozess- 

und Transaktionstransparenz. So muss mit 
Hilfe zuvor defi nierter Metriken die Pro-

„ EntschEidEnd aus sicht dEs gEschäftsProzEss-
managEmEnts ist diE vollständigE transParEnz 
üBEr dEn gEsamtEn lEBEnszYklus EinEs kundEn-
auftrags.“

http://www.citroen.at
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zessausführung auf der technischen und 
der Business-Ebene fortlaufend überwacht 
werden. Auch der Prozesskontext ist wich-
tig: Es muss klar erkennbar sein, welche 
Workflows welche Daten erzeugen und ob 
die erwarteten Werte auch erreicht werden. 
Dies gilt für inhaltliche Ziele wie für zeitli-
che Festlegungen. Dabei stehen Fragen im 
Fokus wie etwa: Wie viele Prozesse werden 
tatsächlich wie geplant pro Stunde oder pro 
Arbeitstag abgeschlossen? Werden reguläre 
Prozesse fristgerecht beendet? Bei wie vie-
len Prozessen pro Tag muss nachgebessert 
werden? Werden die gemeldeten Störungen 
innerhalb einer bestimmten Zeitspanne  
behoben?

Überwachen. Diese Aspekte leiten über 
zur Überwachung der korrekt ablaufenden 
Transaktionen. Dazu gehört eine Überwa-
chung des täglichen und wöchentlichen 
Transaktionsvolumens: Wie stark ist bei-
spielsweise der Nutzungsgrad von Basis-
Services, von bestimmten Kombiangeboten, 
von Roaming-Services oder von neu ein- 
geführten Dienstleistungen? Gibt es signifi-
kante Abweichungen bei den technischen 
Fehlerraten? Welche Arten von Transaktion 
schlagen fehl?

Ziel: Die Automation
Basierend auf einer technischen Infra-

struktur hat eine Lösung im Bereich Order 
Visibility and Assurance das Ziel, die heute 
noch vielfach manuell bearbeiteten Aktivi-

täten bei der Entgegennahme und weiteren 
Bearbeitung von Störungen und Fehlermel-
dungen jeder Art, seien sie technischer oder 
organisatorischer Art, zu automatisieren. 

Benötigt werden dazu vorkonfigurierte Ge-
schäftsprozesskomponenten und generi-
sche Businessobjekte (Kunde, Auftrag, Pro-
dukt, Rechnung etc.), die sich individuellen 
Anforderungen anpassen lassen.

Zähne sind wichtig. Eine wichtige Bedin-
gung für die Transaktionssteuerung ist, die 
vielfältigen technischen und die Business-
Support-Systeme zu verzahnen. Dazu gehö-
ren auch eine Reihe interner Anwendungen 
wie Customer Relationship Management, 
Produktkonfiguration, Qualitätssicherung 
und Rechnungserstellung. Einzubinden 
sind auch externe Systeme, mit denen bei-
spielsweise die Kreditwürdigkeit von neuen 
Kunden überprüft wird (Credit-Rating) 
oder auch Abrechnungssysteme.

Und nochmal: Transparenz. Entscheidend 
aus Sicht des Geschäftsprozessmanage-
ments ist die vollständige Transparenz über 
den gesamten Lebenszyklus eines Kunden-
auftrags und das Management von uner-
warteten Business-Events, die Prozesse ver-
langsamen oder ganz zum Erliegen bringen. 
Notwendig ist schließlich eine einheitliche 

interaktive Umgebung die in Echtzeit auf 
Risiken und Probleme aufmerksam macht. 
In der Order-and-Visibility-Assurance-Lö-
sung von Progress ist dies die Funktion 

Control Tower. Fachanwender sehen damit 
jederzeit, was aktuell in den kundenorien-
tierten Geschäftsprozessen geschieht und 
haben die Möglichkeit, sofort in laufende 
Prozesse steuernd einzugreifen. 

Die Conclusio
Um Verbesserungen bei der Kundenzu-

friedenheit zu erzielen und die Kundenbin-
dung zu steigern, müssen Serviceprovider 
und Netzbetreiber Maßnahmen in allen 
Operations-Kernbereichen ergreifen, also 
bei Fulfillment, Assurance und Billing und 
Änderungen einleiten. Das TMForum hat 
dazu Leitlinien und praktikable Lösungen 
für effizientere Geschäftsprozesse entwi-
ckelt. Sie beschreiben was getan werden 
muss und wie Unternehmen aus der Tele-
kommunikationsbranche mit Hilfe von 
Business-Metriken die Umsetzung der Vor-
gaben im Fulfillment überwachen und steu-

Um Verbesserungen bei der Kundenzufriedenheit 
zu erzielen und die Kundenbindung zu steigern, 
müssen Serviceprovider und Netzbetreiber Maß-
nahmen ergreifen und in allen Operations-Kernbe-
reichen Änderungen einleiten.

Eine wichtige Bedingung für die Transaktionssteuerung ist, die vielfältigen technischen und die Business-
Support-Systeme zu verzahnen.

* John Wilmes ist chief Technical Architect 
communications bei Progress Software  
(web.progress.com ).

„ WEr kundEn BEi tEchnischEn ProBlEmEn im  
fEstnEtz, BEim moBilfunk odEr dEm intErnEtan-
schluss nur diE dürftigE lEistung frustriErtEr 
mitarBEitEr BiEtEt, BEkommt schnEll diE Quittung.“
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Facing the 
logistics challenge

Special:
Weltneuheiten und Innovationen der Aussteller

Facing the Logistics 
Challenge

der positive Trend im weltweiten Güterver-
kehr zeichnet sich auch auf der transport 
logistic 2011 ab. die weltweite Wirtschafts-
krise scheint überwunden, Transport-dienst-
leistungen sind wieder gefragt. 
die internationale Fachmesse für Logistik, 
Mobilität, IT und Supply chain Management 
verbucht erneut eine gestiegene nachfrage 
bei Ausstellern, nachdem sie bereits im krisen-
jahr 2009 ein Rekordergebnis erreicht hatte. 
Highlights sind unter anderem: Erstmals wer-
den die norwegischen Häfen mit einem Ge-
meinschaftsstand vertreten sein. Zudem wird 
die International Tank container Association 
(ITcO) ein internationales Tank container 
Village organisieren. Unter der Führung der 
WkO wird es auch einen Gemeinschafts-
stand von Österreich auf der transport 
logistic 2011 geben.

An vier Messetagen zwischen dem 10. und 
13. Mai 2011 stellen große Logistikdienst-
leister sowie nutzfahrzeug- und Aufl ieger-
hersteller ihre neuesten Entwicklungen vor. 
Und auf den Gleisanlangen auf dem Freige-
lände werden neueste Schienenfahrzeuge 
vorgestellt. 

 Xwww.transportlogistic.de

transport
logistic 2011

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


 B+L: Herr Egetenmeir, die Logistik- 
branche ist wieder zunehmend positiv  
gestimmt. Wie sehen Sie das?

Egetenmeir: „Das sehe ich genauso. Die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind 
wieder deutlich besser als im weltweiten 
Krisenjahr 2009, in dem die letzte transport 
logistic stattfand und dennoch erfolgreich 
war. Auch wenn viele wieder aufatmen wer-

den, wird es doch noch dauern bis der Auf-
schwung in allen Märkten ankommt. Die 
Grundtendenz ist aber in jedem Fall positiv 
und das spüren wir auch beim steigenden 
Interesse an der Messe.“

B+L: Wirkt sich das auf die Anmeldungen 
für die transport logistic 2011 aus?

Egetenmeir: „Ja, wir erleben eine rege 

Nachfrage. Aussteller, die letztes Mal nicht 
teilnehmen konnten, sind wieder zurückge-
kommen. Wir verbuchen eine rege Nach-
frage quer durch alle Sparten der Logistik-
Dienstleistung.“

B+L: Gibt es Segmente innerhalb der Trans-
port- und Logistikbranche, die sich wieder 
stärker auf der transport logistic präsen-

 ■  im GesPräcH

„ … durch alle sparten  
der logistik-Dienstleistung.“
Eugen Egetenmeir, Geschäftsführer der Messe München freut sich über die rege 
Nachfrage für die diesjährige transport logistic. Viel Wert legt er auch auf die face 
to face Kommunikation am „Chef Tag“.

E. Egetenmeir: „Grüne Logistik ist bei vielen Ausstellern ein großes Thema und wird die transport logistic 2011 stark prägen.“
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tieren als auf den vorherigen 
Messen?

Egetenmeir: „Vor allem die 
Nutzfahrzeugbranche verspürt 
wieder Aufwind. Fast alle großen 
Hersteller haben angemeldet. 
Eine sehr positive Entwicklung 
beobachten wir auch bei der 
maritimen Logistik. Sie wird 
sich auf zwei bis drei Hallen 
verteilen. Die Air Cargo Europe, 
die Leistungsschau der Luft-
fracht, ist auch nahezu ausge-
bucht. Die Gleisanlagen im Frei-
gelände, auf denen die neuesten 
Fahrzeuge für den Schienengüter-
verkehr vorgestellt werden, sind 
auch so gut wie belegt. Ein Trend, 
den wir beobachten, betrifft das 
Standortmarketing. Immer mehr 
Städte, Regionen und Länder 
bündeln sich auf Gemeinschafts-
ständen, um gezielt für sich als 
Logistikstandort zu werben. 
Dies spiegelt auch wider, dass 
mittlerweile die Industrie der 
Logistik nachzieht: Industry 
follows Logistics – wo Infra-
struktur und Angebot stimmen, 
siedelt sich Industrie an. Früher 
war das noch umgekehrt.“

 B+L: Welche Änderungen/
Neuerungen wird es zur  
transport logistic geben?

Egetenmeir: „Wir rufen für 
den letzten Messetag den Chef-
Tag aus. Das heißt, wir wollen 
erreichen, dass am Freitag mög-
lichst viele Vertreter des Top-
Managements am Messestand 
für Gespräche zur Verfügung 
stehen. Wir unterstützen dazu 
alle teilnehmenden Aussteller 
mit kostenfreien Gastkarten 
und veröffentlichen die Unter-
nehmen zeitnah auf unserer 
Homepage, so dass Besucher 
bereits vorab Termine verein-
baren können. Am letzten Mes-
setag setzt die transport logistic 
zudem ein Highlight im Konfe-
renzprogramm: Auf der Diskus-
sionsbühne trifft die Verkehrs-
politik die Logistik. Wir erwar-
ten namhafte Branchenvertre-
ter und Politiker, die sich einen 
Schlagabtausch über die Rah-
menbedingungen in der Logis-
tikwirtschaft liefern werden.“

 B+L: Welche digitalen Services 
bietet die transport logistic?

Egetenmeir: „Es wird eine 
Messe-App für iPhones und eine 
mobile Website für alle Smart-

phones geben: mit allen rele-
vanten Informationen zu den 
Ausstellungshallen, Points of  
Interest und Konferenzpro-
gramm. Wir werden erstmals 
auch Social Media einsetzen. 
Wir verstehen die direkte und 
interaktive Kundenkommu-
nikation als wichtige Ergän-
zung unseres analogen Marke-
ting-Mixes. In Kürze schalten 
wir eine Präsenz bei Facebook 
live. Zur Messe werden wir 
auch auf Twitter aktiv sein und 
zudem eine Twitter Wall auf 
www.transportlogistic.de integ-
rieren.“
 

B+L: Wie grün präsentiert sich 
die transport logistic?

Egetenmeir: „Grüne Logistik 
ist bei vielen Ausstellern ein 
großes Thema und wird die 
transport logistic 2011 stark  
prägen: Egal, ob es die IT  
betrifft, um Abläufe zu opti-
mieren, wie Leerfahrten zu 
verringern und Transport- 
mittel optimal auszulasten – 
oder es bei der Hardware dar-
um geht, Emissionen zu redu-
zieren. Die Messe-Auftaktdis-
kussion wird sich auch bei-
spielsweise mit diesem Thema 
beschäftigen. Bundesverkehrs-

minister Ramsauer, Bahnchef 
Grube, Lufthansa-Cargo-Chef 
Garnadt und weitere Branchen-
größen werden unter dem Titel 
,Zwischen Ökogewissen und 
Ökonomiezwang – wie viel 
Grün kann (sich) die Logistik 
leisten?’ diskutieren. Zudem 
wird sich das Thema „Green  
Logistics“ auch inhaltlich durch 
eine ganze Reihe der 30 Fach-
foren der Messe ziehen.“

B+L: Vielen Dank für das Ge-
spräch! 

 Xwww.transportlogistic.de

DIE WELT WÄCHST ZUSAMMEN.

Wir werden mit den Größten fertig. Nicht 

nur mit der modernsten Umschlagtechnik, 

sondern auch mit einer in Europa einmaligen 

Geschwindigkeit und Effizienz. Dafür investiert 

die Hamburger Hafen und Logistik AG gezielt 

in Zukunftstechnologien. So bleibt Hamburg 

die wichtigste Drehscheibe zwischen Asien 

und Europa.  www.hhla.de

INTELLIGENT 
VERNETZEN

HHLA_AZ_Business+Logistic_161x208_DRUCK.indd   1 31.03.2011   16:59:48 Uhr
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Frachtenbörsen bieten Services von Kurierfahrten bis hin zu Spezialtransporten. 
Dass hier allerdings auch Vorsicht geboten ist bei der Auswahl und welche Kon-
sequenzen aus der falschen Transportsicherung entstehen können ist oft unklar.
Ein BEricht von IRIS EINZENBERGER

 N
eben der Entscheidung, die Güter selbst 
oder durch einen Dritten transpor-
tieren zu lassen ist es für Speditio-
nen unabdingbar, sich mit der richti-

gen Transportsicherung und -versicherung 
auseinanderzusetzen. Dieses Thema beginnt 
nicht erst beim Spediteur, sondern oft bei 
verladenden Produktionsunternehmen, die 
glauben, sie können Risiken auf den Spedi-

teur abwälzen. Dr. Dominik Schärmer, 
Rechtsanwalt und Spezialist im Bereich 
Transportrecht in Wien warnt im Gespräch 
mit BUSINESS+ LOGISTIC: „Dies anzu-
nehmen ist oft ein Trugschluss. Ob Verla-
der, Spediteur oder Frächter, jeder, der eine 
Ladung verlädt ist dazu verpfl ichtet, die La-
dung ordnungsgemäß zu sichern.“ Missach-
tung kann dabei zu ernsthaften Konsequen-

zen führen, die bis hin zur strafrechtlichen 
und verwaltungsstrafrechtlichen Verfolgung 
gehen kann. Dabei sei es nicht zwingend, 
dass es zu einem konkreten Schadensfall 
kommt, so Schärmer. Es genüge schon, 
wenn die Polizei bei Kontrollen aktiv wird. 
Der Sinn dahinter ist einleuchtend: Nur die 
richtige Sicherung vermeidet Schäden an 
Personen, Gütern und Transportmitteln 

 ■  fracHtenBÖrsen

Frachtenbörsen bieten Services von Kurierfahrten bis hin zu Spezialtransporten

Vorsicht bei 
Vertragsabschluss!

Alleine in Europa entstehen jähr-
lich acht Millionen Euro Verluste 
aus Warenschwund. Mit der rich-
tigen Transportsicherung kann 
dies vermieden werden.

SPECIAL TRANSPORT LOGISTIC



gleichermaßen. Es gibt natürlich Richtli-
nien und Normen zur Ladungssicherung. 
Diese geben   vor, wie eine richtige La-
dungssicherung auszusehen hat. Teilweise 
sind derartige Normen aber für Laien un-
übersichtlich und kompliziert aufgebaut. 
Diese beschreiben die richtige Berechnung 
der Zurrkräfte oder der Reibungskräfte.  
Allerdings: Wer diese Regeln studiert, könnte 
sich leicht überfordert fühlen, so umfang-
reich sind die darin enthaltenen Anforde-
rungen an die „richtige Sicherung“. „All-
tagstauglich“ sieht anders aus. 

Schulung macht Sinn. Schon allein aus die-
sem Grund macht es Sinn, Mitarbeiter in 
diese Materie einzuschulen. Dabei ist es  
unerheblich, ob das Unternehmen nun aus 
der Transportbranche kommt oder ob es 
sich um ein Unternehmen der verladenden 
Wirtschaft handelt. Jeder, der sich im Un-
ternehmen mit Ladetätigkeiten befasst, sollte 
über fundiertes Know-how in der Ladungs-
sicherung verfügen und wie eine Ladung 
richtig auf einen LKW verladen wird. Denn 
genau hier passieren noch immer die größ-
ten Fehler und die Schäden sind bei Ver-
kehrsunfällen am größten. Deshalb finden 
Streitereien vor Gericht in der Regel in  
diesem Umfeld statt. 

Dickes Pflichtenheft
Das Pflichtenheft der verladenden Partei 

zur richtigen Ladungssicherung endet jedoch 
nicht allein bei „Festzurren“ der Ladung. 
Hierzu gehört laut Dr. Schärmer nämlich 
auch, auf die Sicherheit bei der Wahl der 
Route und von sicheren Parkplätzen zu 
achten. Nur so können Diebstähle wenn 
auch nicht vermieden so doch erschwert 
werden. Diese haben in den letzten Jahren 
dramatisch zugenommen. Alleine in Europa 
entstehen für Unternehmen jährlich Ver-

luste von acht Milliarden Euro durch Wa-
renschwund entlang der Transportketten.

Verpackung macht sicher. Ganz entscheidend 
für einen reibungslosen Ablauf des Trans-
portes ist außerdem die richtige, d. h. trans-
portgerechte Verpackung. Dr. Schärmer da-
zu: „Das gehört eigentlich zu einem guten 

Qualitätsmanagement einer Logistikabtei-
lung eines jeden Handelsbetriebes.“ Viel-
fach würde nämlich aus Kostengründen auf 
adäquate Verpackungen verzichtet. „Ein 
einfaches Plastikbändchen rund um eine 
Ladung gespannt ist noch keine Transport-
sicherung“, kritisiert der Rechtsanwalt. 
Vielfach stünden auch Marketinginteressen 
einer transportgerechten Verpackung ent-
gegen. Markenartikler opfern schon auch 
einmal die Transportsicherheit für eine 
auffällige, CI-gerechte (CI=Corporate Iden-
tity) Verpackung, wissen Spediteure, welche 
für solche Unternehmen unterwegs sind. 
Sie riskieren dabei nicht wenig, „Denn kommt 
es zu einem Schaden, weil die Ladung nicht 
transportgerecht verpackt ist, dann gibt es 
keinen Schadenersatz“, weiß Schärmer. So-
mit ist eine transportgerechte Verpackung 
und die richtige Ladungssicherung im Falle 
einer Haftung ausschlaggebend. 

Verladern sind die Hände gebunden
Wie bereits erwähnt, sind den Verla-

dern durch CI-Vorgaben hinsichtlich der 
Verpackung nicht selten die Hände gebun-
den. Die Artikel sollen vorrangig schön ver-
packt sein. „Dennoch gibt es Möglichkeiten 
einer transportgerechten Verpackung“,  
erläutert Schärmer im Interview. Aber das 
kostet Geld.

Versichern hilft Schwachstellen finden. Hier 
gibt es natürlich immer die Abwägung zwi-
schen Schadensbegrenzung und Schadens-
vermeidung. Möglichkeiten dazu gibt es 
viele. Neben der Investition in Zusatzver-
packungen können Schwachstellen mit 
dem Abschluss einer Versicherung eruiert 
und dann wenigstens finanziell abgesichert 
werden. Versicherungsmakler untersuchen 
die Bedürfnisse des Unternehmens hin-
sichtlich der richtigen Versicherungslösung. 

Das Interesse besteht dabei darin, Versiche-
rungslücken aufzudecken und Risiken zu 
vermeiden. „Vom Risk Management wäre 
das die optimale Vorgehensweise“, bekräf-
tigt Schärmer. Entscheidend ist dabei aber 
auch der richtige Vertrag. Formlose Verträge 
oder die „Handschlag Qualität“ reichen da-
bei heute nicht aus. 

Partnerbörse für Spediteure
In diesem Zusammenhang machen 

Frachtenbörsen immer wieder von sich  
reden. Diese Börsen erfreuen sich einer  
immer größeren Beliebtheit bei Verladern, 

Speditionen, Kurierdiensten und Trans-
portunternehmen. So gut und reibungslos 
der Großteil der Aufträge hier auch abge-
wickelt wird, finden sich hier immer wie-
der ein paar schwarze Schafe. So bieten  
organisierte Banden immer wieder ihre 
Dienste mit einer UID einer Firma an, die 
es gar nicht (mehr) gibt. Auf diese Art und 
Weise verschwinden immer wieder La- 
dungen, was für die Speditionen natürlich 
enorme Schwierigkeiten und Fehlkosten 
verursacht. Ein Experte auf diesem Gebiet 
ist etwa Marcel Frings, Chief Represen- 
tative bei TimoCom, einer der führenden 
Frachtenbörsen. Obgleich die kriminellen 
Fälle nicht einmal die Promillegrenze er-
reichen, beobachtet er diese Aktivitäten  
mit Argusaugen. Da das Aufnahmeproze-
dere bei TimoCom mit Hürden verbunden 
ist, ist diese Frachtenbörse für Kriminelle 
uninteressant. Er gibt aber Anwendern  
den Tipp, sich durch einfache Maßnahmen 
abzusichern – etwa durch Rückruf kurz  
vor der Transportabwicklung. 

 Xwww.schaermer.com
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Dr. Dominik Schärmer hat sich in seiner Anwalts-
kanzlei auf Fälle des Transportrechts spezialisiert.

„ JEdEr dEr EinE ladung vErlädt, also auch dEn 
lkW BElädt, ist dazu vErPflichtEt, diE ladung 
ordnungsgEmäss zu sichErn.“  
Dr. Dominik schärmer, rechtsanwalt
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B+L: Erklären Sie kurz, worin ihre Dienst-
leistungen bestehen und welche Vorteile 
sie den Nutzern bringen?

Frings: Mit einem Team von 300 Mitarbei-
tern aus über 30 Nationen offeriert TimoCom 
zwei webbasierte Vergabeplattformen: Die 
Fracht- und Laderaumbörse TC Truck&Cargo® 
sowie TC eBid®, die Online-Plattform für Trans-
port-Ausschreibungen. In TC Truck&Cargo® 
werden täglich bis zu 300.000 internationa-
le Laderaum- und Frachtangebote von zur-
zeit 85.000 Nutzern aus ganz Europa ange-
boten – Tendenz steigend. Ein wesentlicher 
Vorteil ist hier das Flatrate-Preismodell. TC 
Truck& Cargo® Kunden zahlen einmalig eine 
Anschlussgebühr und danach eine Flatrate 
von 119,90 € im Monat.

B+L: Konzentriert sich Ihr Unternehmen 
auf die Betreibung der Frachtenbörse 

oder gibt es noch andere Aktivitäten?
Frings: Mit der Ausschreibungsplattform 

TC eBid® öffnet TimoCom eine neue Ge-
schäftsdimension für das langfristige Kon-
traktgeschäft. TC eBid® ermöglicht ein ef-
fektives Arbeiten durch die elektronische 
Ausschreibung von Transporten. Die Nut-
zer treffen hier auf 30.000 geprüfte Trans-
port-Dienstleister. TC Truck&Cargo®-Kun-
den wiederum können ihre Gebote kom-
plett kostenlos in TC eBid® platzieren, so 
dass beide Benutzergruppen voneinander 
profitieren. 

B+L: Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt 
bei Frachtenbörsen. Wie schützen Sie die 
Nutzer?

Frings: Dahinter stecken keine Laien sondern 
definitiv hochprofessionelle Leute, also orga-
nisiertes Verbrechen. Der Disponent ist da-

für verantwortlich, dass er die kaufmännische 
Sorgfalt walten lässt. Er muss auch nachfragen, 
wie plausibel sein Gegenüber ist. Wir haben 
TC Secure – ein mehrstufiges Sicherheitspaket. 
Bei TimoCom werden nur Unternehmen als 
Neukunden akzeptiert, die nachweislich 
mindestens sechs Monate aktiv im Markt 
tätig sind. Des Weiteren fordern wir Handels-
registerauszüge und ziehen Informationen 
über die Bonität der Unternehmen ein. 
Auch nach einem erfolgreichen Vertragsab-
schluss wird jeder neue Kunde weiterhin im 
Auge behalten. Bei uns erhält jeder Nutzer 
einen persönlichen und komfortablen Zu-
gang in Form des Sicherheitsschlüssels TC 
Login. Fremde haben also keine Chance, 
ins System „einzubrechen“. 

B+L: Was kann der Nutzer selbst an Sicher-
heitsmaßnahmen machen?

Frings: Schon 2009 hat TimoCom zusam-
men mit dem Versicherungsmakler Schunk 
Group einen Sicherheitscheck für Unter-
nehmen veröffentlicht, die auf der Plattform 
in 24 Sprachen heruntergeladen werden kann. 

B+L: Warum mit Schunck? 
Frings: Kein Leidensdruck, aber wir wollen 

uns vom Mitbewerb absetzen. 

B+L: Zurzeit ist das Thema Ladungsdiebstahl 
in den Fachmedien präsent. Teilen Sie den 
Eindruck und was macht Ihre Börse, um La-
dungsdiebstähle zu verhindern?

Frings: Eine Zunahme von Missbrauchs-
fällen in der Plattform können wir nicht fest-
stellen. Die Zahl der Fälle, in denen Ladung 
durch Betrug abhanden kommt, ist gemessen 
an der Anzahl von 43 Millionen Fracht- und 
Ladungsaufträgen pro Jahr, verschwindend 
gering und bewegt sich im mikroskopisch klei-
nen Bereich. Wir informieren Teilnehmer 

der Börse regelmäßig über mögliche Gefahren 
und sicheres Verhalten in Frachtenbörsen. 
Außerdem arbeiten wir in der Prävention 
mit der Kriminalpolizei Hand in Hand. Fracht 
und Ladungsaufträge sind nicht zurück gegan-
gen. Im Gegenteil. 2010 sind die Aufträge sehr 

stark gewachsen. Wir sind eine Info-Plattform. 
Die Abwicklung erfolgt via E-Mail oder in 
direkter Kommunikation. Uns ist die Qualität 
und die Sicherheit ein höchstes Gut. Wir 
entwickeln einen Algorithmus dafür, Auffäl-
ligkeiten im Nutzungsverhalten zu entdecken. 

B+L: Was ist bei Auffälligkeiten?
Frings: Diesen wird nachgegangen und sie 

werden mit dem User besprochen. Im Zweifel 
kann die Teilnahme auch abgestellt werden. 
Wir arbeiten aber auch mit den Behörden 
zusammen. 

B+L: Sie bieten ein eigenes Inkassobüro an. 
Wie funktioniert das? Und wie erfolgreich 
sind Sie damit?

Frings: Trotz aller Vorkehrungen können in 
jeder Branche Probleme mit säumigen Zahlern 
vorkommen. In diesem Fall tritt die hausei-
gene Inkasso-Abteilung unter der Leitung 
von Rechtsanwalt Alexander Oebel auf den 
Plan. Hier unterstützen Juristen und ein 
ganzes Team mehrsprachiger Mitarbeiter 
den Kunden bei der Begleichung offener 
Forderungen. In 2010 konnten über 85 Pro-
zent aller eingegangenen Inkasso-Fälle er-
folgreich abgeschlossen werden. TimoCom 
sitzt am Knotenpunkt des Geschehens und 
verfügt über eine nationale wie internatio-
nale Marktkenntnis im Speditionsbereich. 
Außerdem haben wir mit den Vergabeplatt-
formen einen starken Hebel an der Hand. 
Wir können säumigen Zahlern den Zugang 
zur Börse sperren. Ein Druckmittel, wel-
ches auch international sehr gut funktio-
niert. So manches schwarze Schaf wird so-
gar bereits im Vorhinein von der Nutzung 
der Software abgeschreckt und versucht 
erst gar nicht Mitglied zu werden.“ 

 Xwww.timocom.de

 ■  timocom

„auffälligkeiten wird nachgegangen“
TimoCom präsentiert sich auf der diesjährigen transport logistic als sichere web-
basierte Vergabeplattformen. Marcel Frings, Chief Representative TimoCom im 
Gespräch mit Business+Logistic. Halle a5/stand 317
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Marcel Frings über webbasierte Ausschreibungs-
plattformen sowie deren Nutzen und Risiken. 

SPECIAL TRANSPORT LOGISTIC

„ tc EBid® ÖffnEt EinE nEuE gEschäftsdimEnsion 
für das langfristigE kontraktgEschäft. “ 
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LogisticsExcellence

Können Sie alle 
Marktchancen nutzen?

�� SAP für Logistikdienst- 
leister und Speditionen   

�� Green Logistics und  
CO2 Bilanzierung 

�� Transportkostenanlaysen 
und -simulation  

�� Lagermanagement mit  
SAP EWM   

www.as-T.de/lsp

Anzeige B+L alt.indd   1 11.04.2011   18:12:54

 ■  arvato systems setZt meilensteine

saP für logistik- 
dienstleister
Mit Greiwing, TSS und LPR hat der Systeminteg-
rator arvato systems bereits drei Logistikdienst-
leister beim Umstieg von klassischer Speditions-
software auf das SAP-basierte ERP-System 
BEST4LOG-X unterstützt. Nun entschied sich auch 
der Ulmer Spediteur Noerpel für BEST4LOG-X.
Halle B2/stand 527

 D
er Durchbruch des international 
führenden Warenwirtschaftssys-
tems SAP hat in der Welt der Spe-
diteure lange auf sich warten las-

sen. Das ERP-System galt stets als zu 
teuer und zu wenig zugeschnitten auf 
die speziellen Bedürfnisse der Logistik. 
Der Durchbruch gelang erst mit der 
SAP-basierten Branchenlösung 
BEST4LOG-X, an deren Entwicklung 
arvato systems maßgeblich beteiligt war. 
Viele der in BEST4LOG-X enthaltenen 
Innovationen wurden im Zuge der ers-
ten Kundenprojekte verfeinert und hin-
zugefügt, die bei Greiwing, TSS oder 
LPR abgeschlossen werden konnten.

Mit BEST4LOG-X haben sie und ihre 
Kunden nun komfortablen Zugriff auf 
alle logistischen Prozesse. So bietet das 
System speditionsgerechte Lösungen 
unter anderem für Auftragsmanagement, 
Transportdisposition, Gefahrgutabwick-
lung und Lagerlogistik. Auch die Liqui-
ditätsplanung der Unternehmen hat 

sich deutlich vereinfacht. Durch die ver-
kürzten Prozesse können zusätzlich  
Kapazitäten gebündelt und optimal ge-
nutzt werden. „Mit unserer neuen Lo-
gistiklösung können wir mehr Aufträge 
bearbeiten, die wir zukünftig auch mit 
gleichbleibendem Personalbestand be-
wältigen wollen“, sagt Marcus Oberfeld, 
Leiter IT und Organisation bei Greiwing.

Mit Hilfe eines Datenabgleichs in 
Echtzeit werde eine transparente Pla-
nung und Durchführung von Prozessen 
ermöglicht. Ihre Vorzüge spielt die Soft-
ware besonders im Bereich Lagerlogis-
tik und Spedition aus. „Unsere Auftrag-
geber kennen den Status ihrer Ware  
auf unseren Lkw genau und ebenso den 
Stand der Dinge in der Lagerlogistik, 
ohne sich umständlich in eine fremde 
Software mit anderer Benutzeroberflä-
che einzuarbeiten“, so Oberfeld. Beson-
ders im Umgang mit Großkunden, die 
mit mehreren Logistikern zusammenar-
beiten, sei diese Lösung von Bedeutung.

Die Umstellung der Spedition Noer-
pel auf BEST4LOG-X ist derweil noch 
in der Startphase. Ausschlaggebend für 
die Entscheidung sei die „langjährige 
Vision eines integrierten Systems, eines 
ERP-Systems für Speditionen“, sagt No-
erpel-Geschäftsführer Wolfgang Britz. 
Langfristig will Noerpel mit der Lösung 
seine IT-Kosten optimieren und stabili-
sieren. „Ein schnittstellenfreies System 
mit langen Releasezyklen liefert dafür 
die Basis“, so Britz. Ein weiteres wichti-
ges Kriterium sei die hohe Investitions-
sicherheit, die SAP und arvato systems 
bieten. Die Berater würden „das kom-
plette Fachwissen liefern, das für Pro-
jekte in dem Segment der Logistik-
dienstleister und Spedition notwendig 
ist – sowohl das Prozess- als auch das 
SAP Know-how“, ergänzt der Noerpel-
Chef. 

 Xwww.arvato-systems.de

M. Oberfeld: „Mit unserer neuen Logistiklösung 
können wir mehr Aufträge bearbeiten, die wir 
zukünftig auch mit gleich bleibendem Perso-
nalbestand bewältigen wollen.“

SPECIAL TRANSPORT LOGISTIC

http://www.as-T.de/lsp
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 ■  viaDonau/ennsHafen

 ■  DB scHenKer loGistics 

treffpunkt Donau: Wasserstraße & logistik

Komplettlösung für wertvolle frachtsendungen

an den tagen vom 10. bis 13. mai organisieren viadonau sowie ennshafen und der Hafen linz interessante Gespräche 
am Gemeinschaftsstand.

DB schenker security sorgt für sicherheit entlang der gesamtentransportkette. auch stückguttransporte werden ab-
gedeckt.

Dienstag 10. Mai 2011
11.00 bis 12:00 Empfang mit Gottfried Kneifel, 
Bundesratspräsident, Aufsichtsratsvorsitzen-
der EHG Ennshafen GmbH und KommR 
Viktor Sigl, Wirtschaftslandesrat Oberöster-
reich.
13.30 bis 14.30: runder Tisch: „Was bringt 
die Donauraumstrategie der Wirtschaft?“ 
Veranstalter ist hier die viadonau. 

Mittwoch, 11. Mai 2011
ab 14 Uhr: runder Tisch „Liniendienste auf 
der Donau – der Schlüssel für High & Heavy- 
Transporte am Wasser?“ mit Persönlichkeiten 
aus der Praxis. Moderator ist hier CR Hans-
Joachim Schlobach von BUSINESS+ 
LOGISTIC.

Ab 17 Uhr folgt der Empfang NÖ mit Landes-
rätin Dr. Petra Bohuslav.

 Kriminalität entlang der Logistikkette ist 
für die Hersteller und Händler bestimm-

ter Warengruppen ein kostspieliges Prob-
lem. Mit März 2011 bietet Schenker eine 
Gesamtlösung für mehr Sicherheit bei 
Transport, Lagerung und Umschlag wert-
voller Sendungen. Die neue Produktlinie 
DB Schenker security ist das Resultat jahre-
langer Zusammenarbeit mit führenden 
Herstellern und Händlern von High Value- 
Waren. Eigens geschultes Personal, die lau-
fende Beobachtung der kriminellen „Hot 
Spots“ in Europa in Zusammenarbeit mit 
den Behörden, die Zusammenarbeit mit 
langjährigen externen Partnern sowie das 
Erarbeiten und Umsetzen von Ablaufplä-
nen für die Transportketten sind einige der 
Grundlagen von DB Schenker security.  
Das dichte Netz von 40 Tapa-zertifizierten 
Hochsicherheitsterminals in Europa sowie 
ein erfahrenes Projektteam mit Sitz in 
Wien sind weitere wichtige Eckpfeiler der 
Gesamtlösung. „Gemeinsam mit dem Kun-
den erarbeiten wir das passende Paket. Ob 
professionelle Sicherheitsausstattung am 
LKW, laufende Fernüberwachung rund um 

die Uhr bis hin zum Begleitschutz oder die 
Lagerung in einem unserer Tapa-zertifi-
zierten Standorte: der Kunde kann bei DB 
Schenker security aus verschiedenen Mo-
dulen wählen. Unsere Sicherheitslösung 
deckt auch Stückguttransporte ab“, unter-
streicht Helena Halling, Leiterin Security-
management bei Schenker. „Wir bieten  
eine innovative, in der Praxis erarbeitete 
Lösung. Wer von Diebstählen betroffen ist, 
kann seine Sendungen mit DB Schenker  

security effektiv vor kriminellen Übergrif-
fen schützen und deren weitreichende Fol-
gen verhindern. Der Kunde erspart sich fi-
nanzielle Schäden, Lieferprobleme und er 
kann seine Versicherungsprämien senken“, 
fasst Mag. Elmar Wieland, Vorstandvorsit-
zender von Schenker Wien, und verant-
wortlich für die Region Südosteuropa, die 
Vorteile zusammen. 

 Xwww.schenker.at

Donnerstag, 12. Mai
ab 15 Uhr wieder zum runden Tisch gebeten. 
Hier zum Thema „Die Bedeutung der Binnen-
häfen als multimodale Logistikknoten“. Die 
Begrüßung erfolgt durch Dir. KR Peter Hanke, 
Geschäftsführer Wien Holding sowie durch 
Dir. Ing. Rudolf Mutz, Technischer Geschäfts-
führer Hafen Wien. Im Anschluss lädt Hafen 
Wien und WienCont zum Networking bei 
Weinbegleitung und Musik. 

Freitag, 13. Mai 
ab 10 Uhr findet das Programm einen würdi-
gen Abschluss mit dem Forum in Halle A4 
zum Thema Logistikstandort Österreich: 
Auf zu neuen Märkten.  
Es moderiert Prof. (FH) DI Franz Staberhofer, 
Kompetenzzentrum Logistik und Unter-
nehmensnetzwerke, Obmann VNL. 

 Xwww.via-donau.org„Treffpunkt Donau“ lautet das diesjährige  
transport logistic Motto der via donau. 

Das Installieren einer Kamera im Lager für mehr Sicherheit. 
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Applikationen wie etwa Dispon-
entPlus abrufen und einpflegen 
können. 

 Xwww.weberdata.de

 ■  WeBer Data service 

optimierte transport- 
und lagerprozesse
Weber Data service stellt auf der transport logistic 2011 
unter anderem WeB.apps für maßnahmenplanung und 
angebotsverwaltung vor. Halle B2/stand 307/408

 Der IT-Dienstleister Weber 
Data Service zeigt als Ergän-

zung der Speditions- und Logis-
tiksoftware DisponentPlus und 
DisponentGo zwei neue Web.
apps, ein neues Business-Intelli-
gence Add-on sowie das erwei-
terte Wms Disponent Lagerlo-
gistik. Außerdem können An-
wender im Dispositionspro-
gramm jetzt unter drei 
Darstellungsarten wählen. Mit-
aussteller ist in diesem Jahr 
erstmals Medienspezialist IGL 
aus Essen. Die beiden Unter-
nehmen entwickelten und ent-
wickeln die oben erwähnten 
Web.Apps. Damit sollen bei-
spielsweise Transportunterneh-
men und Verlader, die weltweit 
agieren, Daten in Echtzeit in ihre 

Weber Data Service mit zahlreichen 
Neuheiten auf der transport logistic 
2011.

 ■  Psi

 ■  DaKo

neue logistiklösungen 
auf der transport logistic 
2011

tachoWeb 3.0

Psi logistics präsentiert neue funktionen im 
Planungs- und steuerungssystem Psiglobal und 
im transportation management system Psitms. 
Halle B3/stand 313/416

Dako zeigt auf der transport logistic das internet-
portal tachoWeb in der neuen version 3.0,  
das um weitere funktionen ergänzt wurde.  
Halle B2/stand 533

 PSIglobal beinhaltet im neuen 
Release 2.0 erweiterte 

Funktionen, insbesondere für den 
datenimport, die simulatorische 
Sendungsmanipulation und die 
Servicegradoptimierung. das Sys-
tem unterstützt so die Gestaltung 
und Steuerung globaler Logistik-
netze. das Transportation Ma-
nagement System PSItms bietet 
in der Version 1.6 neue Funktio-
nen insbesondere für Werkver-
kehre zur Produktionsver- und 
-entsorgung und sorgt damit für 
mehr Transparenz, Ressourcenef-
fizienz und verursachergerechte 

 Zu den neuheiten zählen die 
Funktionen Führerscheinprü-

fung, Fahrtenbuch, die Anzeige 
der Wochenrestlenkzeiten sowie 
eine neue - im Zweiminutentakt 
aktualisierte - Vollbildanzeige aller 
Fahrzeugpositionen auf einem se-
paraten Bildschirm. dako-Tacho-
Web 3.0 ist das Portal zur Anzei-
ge aller Positions- und Tachodaten 
in Echtzeit. die Plattform unter-
stützt Fuhrparkleiter mit Hilfe der 
Funktion „Führerscheinprüfung“ 
bei der regelmäßigen kontrolle 
der Fahrerlaubnis. der bewährte 
Termin-Warner auf der TachoWeb-
Startseite erinnert die disponen-
ten frühzeitig, wenn einzelne Füh-
rerscheine wieder zur kontrolle 
vorgelegt werden müssen. Auch 
die neue TachoWeb-Funktion 

Leistungsabrechnung. 

 Xwww.psilogistics.com

„Fahrtenbuch“ sorgt für eine ver-
einfachte Administration. Sie  
liefert der Verwaltung über die  
TachoWeb-Oberfläche eine kom-
plette Übersicht über die Arbeits-, 
Lenk-, Ruhe- und Pausenzeiten  
aller Fahrer.  

 Xwww.dako.de

PSI Logistics stellt die neuen 
Funktionen von PSIglobal vor. 

TachoWeb 3.0 zeichnet sich durch 
eine hohe Benutzerfreundlichkeit 
aus. 

InnovativeInnovativeInnovativeInnovative IndustrielIndustrielIndustrielIndustrielöööösungensungensungensungen
bekommen Siebekommen Siebekommen Siebekommen Sie beibeibeibei uns!uns!uns!uns!

 Pharma - Temperatur ist uns wichtig

 High Tech - Qualität und Sicherheit zählt

 Automotive - Punktgenaue Logistik

 Retail - Rechtzeitig am Point of Sale

Für weitere Industrien besuchen Sie unsere neue Homepage!

www.kuehne-nagel.com/industry

      

http://www.kuehne-nagel.com/industry
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ten Informationen in Form von 
Zahlenreihen, Tabellen oder in-
dividuellen Grafiken darstellen 
lassen. 

 Xwww.dr-malek.de

 ■  Bns

 ■  maleK

 Außerdem präsentiert das 
Dresdner Unternehmen das 

Modul „Belegmanager“, das die 
Archivierung und Zuordnung 
von Fremdbelegen ohne maschi-
nenlesbare Kennung wesentlich 
erleichtert. Eine weitere Neue-
rung betrifft die Telematiklösung 
M-Telematicware für BlackBerry. 
Mit den Smartphones lassen 
sich nun auch Unterschriften 
fotografieren, zuordnen und 
versenden. Die neu entwickelte 
Business-Intelligence-Lösung 
M3 CSA errechnet die wichtigs-
ten Schlüsselkennzahlen (KPI) 
auf Basis der im Transportma-
nagementsystem M3 vorhande-
nen Daten. Anwender können 
sich in Abhängigkeit ihrer Zu-
griffsrechte die für sie wichtigs-

Das neue Modul „Belegmanager“ er-
gänzt den in M3 integrierten Beleg-
ordner für die Archivierung.

 ■  WanKo

 ■  soloPlan

 Die nochmals erweiterte Busi-
ness-Intelligence-Lösung carLo-

cockpit kann jetzt auch die daten 
der Fahrzeugverwaltung verarbei-
ten und analysieren. Für die Visuali-
sierung der daten stehen verschie-
dene Tabellen- und Grafikformate 
wie in Linien-, Tacho-, Ampel- oder 
Thermometerform zur Verfügung. 
dabei können alle Felder der daten-
bank ausgewertet und per 
drag&drop zu individuellen cock-
pits zusammengestellt und abge-
speichert werden. So entstehen ab-
rufbare konfigurationen, die auf 
knopfdruck und tagesaktuell zum 
Beispiel die Themen kraftstoffver-
brauch, Laufleistung oder Fahr-
zeugkosten beleuchten. die Funkti-
on ist kostenfrei im Standard von 

carLo-inMOTIOn ab Version 2.24 
enthalten. 

 Xwww.soloplan.de

Die erweiterte Business-Intelli-
gence-Lösung CarLo-Cockpit von 
Soloplan. 

multisendungen 
splitten mit onroad 
speditions- und logistiksoftware-spezialist Bns präsen-
tiert eine neue version seines transportmanagement-
system onroad.  Halle B2/stand 115/214

Neue OnRoad Version ermöglicht 
Multisendungssplitting. 

stationen realisiert. Außerdem 
stellt BNS die neue Version 2.0 
der Business Intelligence Lö-
sung OnBI mit vielen neuen 
Features rund um Berichte und 
Analysen vor. 

 Xwww.bns-software.com

 Mit der neuen Version von 
OnRoad ermöglicht BNS 

das Multisendungssplitting und 
bietet neben weiteren Produkt-
verbesserungen eine neue Kos-
ten- und Erlösverteilung. Die 
runderneuerte Kosten- und Er-
lösverteilung ist die Basis für 
ein verbessertes Controlling. 
Mit dem Multisendungs-Split-
ting richtet sich BNS gezielt an 
Speditions-Kooperationen. Die 
Funktion ergänzt die bewährte 
Teilung von Sendungen beim 
Vorholen und Ausliefern und 
erlaubt das Aufteilen von Sen-
dungen in beliebig viele Zwi-
schenstrecken. Damit wird eine 
durchgängige zentrale Disposi-
tion unter Einbeziehung von 
Depots oder anderen Zwischen-

optimierte touren mit 
telematiksystem
Wanko informationslogistik stellt Weiterentwick-
lungen ihres logistiksteuerungssystems vor. 
Halle B2/stand 303/404

 Dieses besteht aus der Touren-
optimierung Pracar 3000, dem 

integrierten Telematiksystem Pra-
bord sowie der Lagersteuerung 
Pramag 3000. die wichtigsten 
neuerungen betreffen die auto-
matische Tourenplanung, die mit 
Hilfe konfigurierbarer Parameter 
jetzt noch zielgenauer an die indi-
viduellen Bedürfnisse angepasst 
werden kann. die Funktion „auto-
matische Tourenoptimierung“ er-
möglicht dabei über eine Vielzahl 
von individuell einstellbaren Para-
metern ein exaktes Abbilden der 
logistischen Anforderungen, die 
im Wesentlichen nur einmalig de-
finiert werden müssen. 

 Xwww.wanko.de

Über ein Analyse-Tool stehen dem 
Logistikmanagement alle Daten 
übersichtlich zur Verfügung.

intelligentes cockpit  
mit carlo
Das software- und Beratungshaus soloplan zeigt 
die erweiterte Business-intelligence-lösung  
carlo-cockpit. Halle B2/stand 505/606

Business intelligence  
für controlling
malek stellt unter dem namen „m3 csa“ eine Business-
intelligence-lösung vor, die in das transportmanage-
mentsystem m3 integriert ist. Halle B2/stand 102
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Lobster GmbH für Fragen zum 
Projekt zur Verfügung. 

 Xwww.lobster.de

 ■  loBster

 ■  teleroute

„flexibler. schneller. effizienter“
teleroute präsentiert auf der messe transport logistic in münchen unter dem thema „flexibler. schneller. effizienter“ 
das neue Produkt „teleroute active“. Halle a5/stand 227

 Erweiterte Designermodule er-
möglichen jedem Anwender das 

einfache Konfigurieren des gesam-
ten Systems bis hin zu Erfassungs-
masken, Übersichten oder Re-
ports per „Drag & Drop“. Eben-
falls neu sind die integrierten 
Supply-Chain-Agenten, die recht-
zeitig vor Störungen beziehungs-
weise Verzögerungen in der Lie-
ferkette warnen. Beim Verband 
schweizerischer Speditions- und 
Logistikunternehmen Spedlog-
swiss ist die LOGsuite unter dem 
Namen „Datacenter“ im Einsatz. 
Dort gewährleistet die IT-Platt-
form den von den Zollbehörden 
geforderten elektronischen Da-
tenaustausch zwischen Spediteu-
ren und Kunden. Philipp Muster, 
der stellvertretende Geschäfts-
leiter der Spedlogswiss und Ver-
antwortlicher für die Bereiche 
Zoll und IT, steht am Stand der 

 Seit 1985 hat das Unternehmen 
die Online-Frachten- und 

Fahrzeugbörse kontinuierlich 
weiterentwickelt. Im Rahmen 
der Messe können Kunden und 
Interessenten die neuen Mög-
lichkeiten der Frachtenbörse live 
testen. Nach der Installation von 
Teleroute Active können Nutzer 
eigene Angebote für Frachten 
oder Laderaum schneller einge-
ben. Verbesserte Suchfunktionen 
und Aktualisierungen im 4-Sekun-
den-Takt führen zudem zu einer 
vereinfachten und beschleunig-
ten Recherche, die durch intui-
tive Tastenkombinationen und 
Drag&Drop-Funktionen zusätz-
lich erleichtert werden soll. Prak-
tisch sind auch die Angebotsvor-
lagen, von denen sich jeder An-
wender bis zu zehn Stück erstel-
len und abspeichern kann. Auf 
Basis dieser Vorlagen lassen sich 

künftige Angebote für die un-
terschiedlichsten Anforderun-
gen erstellen, während die wie-
derkehrenden Informationen 
nur einmal erfasst werden müs-
sen. Die Suchergebnisse können 
mitsamt der jeweiligen Ansprech-
partner und Kontaktdaten über-
sichtlich auf bis zu sechs gleich-
zeitig geöffneten Fenstern auf 
einem Bildschirm abgelesen 
werden. Das Ausnutzen der ge-
samten Bildschirmfläche stei-
gert die Effizienz der Disponen-
ten erheblich, so das Unterneh-
men. Die Frachtangebote können 
über eine Schnittstelle direkt 
aus dem Transport-Manage-
mentsystem importiert werden.

Teleroute Active erweitert 
das Produktportfolio neben Tele-
route Pro, einer webbasierten 
Frachten- und Fahrzeugbörse, 
die speziell für Transportunter-

nehmer und Speditionen entwi-
ckelt wurde. Die vor kurzem über-
arbeitete Version liefert laut 
Unternehmensangaben schnel-
lere Ergebnisse, bietet bessere 
Such- und Eingabefunktionen 
und ist leicht zu bedienen. Mit 
Teleroute Go bietet das Unter-
nehmen eine ergänzende Lö-

sung für gelegentliche Nutzer, 
selbstfahrende Unternehmer, 
Fahrer und kleine Transportun-
ternehmen ohne monatliche 
Fixkosten und ohne Vertrags-
bindung. 

 Xwww.teleroute.com
 Xwww.teleroute.de

Ein Feature der LOGsuite 2.1 ist die 
Echtzeit-Integration des EDI-Daten-
konverters „DataWizard“.

Bei Teleroute Active sind alle Steuerelemente über die Tastatur verfügbar. 

 ■  tis

transparent gekühlt
Das auf mobile telematiklösungen spezialisierte 
unternehmen tis präsentiert eine neue version 
von Psv3-infoDesk. Halle B2/stand 315/520

 Vorgestellt wird die neue Versi-
on mit verbesserter Oberflä-

che und erweiterten Möglichkei-
ten der Transportdaten-Auswer-
tung. PSV3-Infodesk ist ein Web-
portal und eine Schnittstelle 
zwischen dem PSV3-Server für 

die gesammelten Telematikdaten 
und der kundenseitigen Spediti-
ons-Software. Ebenfalls neu ist die 
Möglichkeit, mit PSV3 die Tempe-
raturdaten von kühlschreibern zu 
übernehmen, einzelnen Entlade-
stellen zuzuordnen und während 
der Fahrt in die Zentrale zu über-
tragen. Enorm zeitsparend wirkt 
sich auch das neue Modul „Wie-
gen“ aus: Es ermöglicht die kom-
munikation des Handhelds mit 
modernen Waagen, die mit Funk-
technik ausgestattet sind. Via 
Bluetooth-Adapter von TIS oder 
WLan wird dabei das ermittelte 
Gewicht an das mobile Terminal 
übertragen und dem Packstück 
zugeordnet. diese Lösung führt 
TIS live am Messestand vor. 

 Xwww.tis-gmbh.de

Das PSV3 soll Kühlketten und 
Fahrfehler transparent machen.

scm mit loGsuite 2.1
lobster zeigt mit „loGsuite 2.1“ eine neue version ihrer 
integrierten  supply-chain-lösung. Halle a5/stand 100



B+L: Jene Unternehmen, die ihre Ressourcen 
am besten koordinieren, gewinnen das Match. 
Bloßes Reagieren ist zu wenig, das Unter-
nehmen wäre um den berühmten Schritt 
zu spät. Volatilität ist Teil des Wirtschafts-
lebens. Je besser Unternehmen neue Situ-
ationen erkennen und sich darauf anpassen, 
desto erfolgreicher sind sie auch in volati-
len Zeiten. Der Österreichischen Logistik-
Tag widmet sich Ideen, Erfahrungen und 
neuen Ansätzen, schwankende Märkte als 
Chance zu nutzen. Ihr Event, Herr Prof. 
Staberhofer steht vor der Türe. Schon etwas 
aufgeregt?

Staberhofer: Derzeit nicht, denn wir haben 
ja ein besonderes Programm, von dem wir 
überzeugt sind, dass sich die Besucher viel 
mitnehmen können. Schon zu unserer Gala 
am Vortag, im Rahmen deren wir wieder 
den Österreichischen Logistikpreis auslo-
ben, werden wir 300 Besucher zu den Ver-
anstaltungen begrüßen. Eine schöne Premi-
ere! Die Anmeldungen laufen schon jetzt 
exzellent. Daher weniger Aufregung denn 
Vorfreude. 

B+L: Der Event hat letztes Jahr die 600er-
Hürde bei den Besuchern locker genommen. 
Womit rechnen Sie heuer? Wir sind mitten 
in der Zielgeraden eines Logistik-Event-
Marathons, den wir in diesem Halbjahr im 
deutschsprachigen Raum erleben. Und der 
österreichische Logistiktag ist sozusagen 
der Abschlussevent. 

Staberhofer: Im Mittelpunkt unserer 
Überlegungen stehen die Qualität und die 
Mission, den Teilnehmern möglichst viel an 
Anregung, aber auch konkreten Nutzen 
mitzugeben. Unser Zielpublikum ist haupt-
sächlich in Österreich. Etliche Besucher 
kommen aber auch aus Deutschland, der 
Schweiz und anderen angrenzenden Län-
dern. Dort sind wir sehr gut vernetzt. Und 
wir haben in Österreich sicherlich eine ein-
zigartige Position. Herr Schlobach, die hohe 
Anzahl der Besucher ist eine Folge des qua-
litativen Angebots. Wir freuen uns natürlich, 
wenn es viele sind. Die Anmeldungen laufen 
sehr gut. Wir rechnen mit ebenso vielen 
Anmeldungen wie 2010. Wie viele es jedoch 
genau werden, wissen wir dann im Juni. 

B+L: Der Konjunktur-Motor brummt der-
zeit. Die Automobilindustrie schreibt Ge-
winne ohne Ende und zieht seine Zulieferer 
mit. Auch die Logistik-Branche freut sich – 
oft hinter vorgehaltener Hand – über 
volle Auftragsbücher. Der Privat-Konsum 
ist aber noch nicht angesprungen und 
wird das vermutlich auch nicht tun. Ist 
Optimismus angesagt oder sollten Unter-
nehmen eher Vorsicht walten lassen? 

Staberhofer: Das vorweg: Als Verein Netz-
werk Logistik forcieren wir die Logistik als 
wesentliche Disziplin der Wirtschaft und 
nicht einen einzelnen Bereich aus der An-
bieterseite. Tatsache ist: Wenn es den Be-
darfsträgern gut geht, geht es auch den Lo-
gistik-Anbietern aus allen Bereichen gut. 
Optimismus und Vorsicht sind kein Wider-
spruch. Aber generell ist wohl neues Wirt-
schaften angesagt. Das extreme Auf und Ab 
ist heute bestimmend für die Wirtschaft 
und nicht mehr das stetige Wachstum mit 
wiederkehrenden Wachstumsdellen. Damit 
heißt es heute umzugehen – und als Nor-
malität zu akzeptieren.

„neues Wirtschaften ist angesagt“
Die rasche Abfolge von Krise und Boom fordert Unternehmen heraus, jederzeit 
auf ein Umschlagen der Situation gefasst zu sein. Das bestimmt die Themen des 
Österreichischen Logistiktags. Darüber sprach Prof. Franz Staberhofer, Präsident 
des Vereins Netzwerk Logistik (VNL) mit BUSINESS+LOGISTIC.

Als größter Logistikevent in Österreich geht der Österreichische Logistiktag heuer am 8. Juni in Linz über die Bühne 
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B+L: Sie kommen zum Thema: 
Die Märkte sind extrem volatil, 
was sicherlich durch aktuelle 
Naturkatastrophen, Revolutio-
nen wie in Nordafrika und der 
arabischen Welt und nach wie 
vor entfesselte Finanzmärkte 
befeuert wird. Beunruhigt?

Staberhofer: Derzeit geht es ja 
recht stabil nach oben. Zudem 
sehe ich keine der von Ihnen 
genannten Ursachen als Grund 
für Booms oder Volatilität, son-
dern ganz einfach die Bestellun-
gen der Unternehmen. Und es 

liegt an jedem einzelnen Unter-
nehmen abzuklären, wie real diese 
mittelfristig sind. Das ist mög-
lich und liegt in der ureigensten 
Verantwortung der Unternehmen 
und ihrer Entscheidungsträger. 
Die sollte man nicht weg reden.

B+L: Risiko und dessen Manage-
ment sind ein aktuelles Kernthe-
ma des Österreichischen Logis-
tiktages. Gibt es allgemeingül-
tige Rezepte, sich gegen solche 
Risiken zu wappnen? Oder müs-
sen wir einfach nur wieder ler-
nen: Das Leben ist gefährlich?

Staberhofer: Im Verhältnis  
zur Vergangenheit, wo die Haupt-
herausforderung die Entschei-
dung war, nach wie viel Budget-
runden drei oder fünf Prozent 

Steigerung zu budgetieren sind, 
ist‘s natürlich spannender. Da-
mit geht es immer weniger um 
Rezepte, sondern um herausra-
gende Beispiele, Bandbreiten 
des Handelns und den branchen- 
und bereichsübergreifenden 
Austausch. Das aber sind genau 
die Inhalte des Österreichi-
schen Logistiktags.

B+L: Schon in der Bibel riet Josef 
dem Pharao, sich mit einer klu-
gen Sparpolitik auf die sieben 
mageren Jahre vorzubereiten 

– mit Erfolg. Wie rüsten sich 
Unternehmen jetzt, präventiv, 
für den Umschwung? 

Staberhofer: Die mageren 
Jahre waren in der Vergangen-
heit zum Glück nicht sieben, 
sondern alle sieben Jahre eine 
Dauer von zwei Jahren. Das 
letzte Mal ist der Abschwung 
durch das allgemeine Übermaß 
eben schon nach fünf Jahren 
aufgetreten, und die Dauer ist 
durch Finanzhilfen künstlich 
reduziert worden. Und wie bei 
allen übertauchten Krankheiten 
wird der nächste Ausbruch ent-
sprechend intensiver sein. 

B+L: Und was kann der VNL 
dazu beitragen, sich darauf 
vorzubereiten?

Staberhofer: Wir unterstützen 
den branchenübergreifenden 
Austausch, die Verläufe und 
Entwicklungen transparent zu 
machen. Gleichzeitig können 
wir die Bandbreiten des Handelns 
erweitern durch herausragende 
Beispiele und das gemeinsame 
Vordenken mit den Mitgliedern, 
sowie gemeinsame Projekte ini-
tiieren und fördern. Der Verein 
Netzwerk Logistik ist auch eine 
Netzwerk-Plattform, auf der 
verschiedensten Mitglieder aus 
Industrie, Handel und dem 
Dienstleistungssektor zusam-

menkommen, um über Logistik-
Herausforderungen zu diskutie-
ren. Diesen Austausch fördern 
wir beispielsweise ganz konkret 
in unseren Arbeitsgruppen. Ja, 
und außerdem tragen wir eben-
so viel dazu bei mit unserem 
Österreichischen Logistiktag, 
zu dem alle Logistik-Interes-
sierte herzlich eingeladen und 
willkommen sind.

B+L: Vielen Dank für das Inter-
view. 

 Xwww.vnl.at

F. Staberhofer: „Im Mittelpunkt unserer Überlegungen stehen die Qualität  
und die Mission, den Teilnehmern möglichst viel an Anregung, aber auch kon-
kreten Nutzen mitzugeben.“

Wann: Mittwoch, 08.06.2011
Uhrzeit: 09:00 Uhr bis 17:15 Uhr
Ort:  design center Linz,  

Europaplatz, 4020 Linz

Gebühren: (exkl. MwSt.)
VNL-Mitglieder ...................................................Euro 350,–
Nichtmitglieder ..................................................Euro 450,–
Vollzeitstudierende ..........................................Euro 90,–

Unterbringung:  Im Hotel courtyard by Marriott Linz steht ein Zimmerkontin-
gent zur Verfügung. Zimmerbuchungen selbst vornehmen!

  Österreichischer Logistiktag

Zum 4. Wissenschaftlichen 
Symposium des BME 
(15. – 16. 3. 2011) hat der der 
BME in Kooperation mit dem 
Gabler Verlag das Fachbuch 
„Supply Management Research 
2011“ veröffentlicht. Die Publi-
kation ist der vierte Band aus 
der vom BME herausgegebenen 
Buchreihe „Advanced Studies 
in Supply Management“ und 
gibt Beiträge des 4. Wissen-
schaftlichen Symposiums des 
BME wieder. Der BME fördert 
damit die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung auf dem Sektor „Supply Management“ 
und den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis.

Erscheinungsdatum: März 2011
Seiten: 374
ISBN: 978-3-8349-2957-0
Bezug:  Im Buchhandel oder beim BME  

(69,95 Euro zzgl. Versand)
E-Mail: info@bme.de

supply management  
research 2011

mailto:info@bme.de
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BMÖ
Anmeldung und Informationen: 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich

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

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

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

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

19. Mai 2011, ab 9.00 uhr
StAtE of tHE Art BEI dEr MA 48,  
MAgIStrAtSABtEILung 48,  
pErCoStrASSE 2, 1220 WIEn
Die Veranstaltung gibt einen Ein-
blick in das Unternehmen und im 
Speziellen wird die Abfallbehand-
lungsanlage besichtigt. Um An- 
meldung wird gebeten bis Montag  
16. Mai 2011. Teilnehmerzahl:  
maximal 25 Personen

26. Mai 2011
CASH LogIStIkforuM: „LogIStIk Auf 
SCHrItt und trItt: JEdEr tAg EInE 
nEuE HErAuSfordErung“ , gEnErAL 
AVIAtIon CEntEr fLugHAfEn WIEn 
Anmeldung über den Manstein 
Verlag, Abteilung Eventmanage-
ment. Frau Gamperl –  
Tel. 01-86648-529/531,  
u.gamperl@manstein.at

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

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

2. – 6. Mai 2011 
IntErnAtIonAL CEMAt foruM,  
CEMAt MESSE HAnnoVEr, MESSE- 
gELändE/HALLE 12 
Sustainability in Intralogistics, 
verschiedene Module und Podiums-
diskussionen zum Thema Intra- 
logistics, Wachstumsmärkte und 
Nachhaltigkeit.  
Nähere Informationen unter: 
http://www.bvl.de/icf/Internatio-
nal-CeMAT-Forum

kVA
Anmeldung und Informationen:  
kundendienst Verband Österreich

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

12. + 13. Mai 2011 
kVA SErVICEMAnAgEr LEHrgAng, 
ModuL 1 SErVICE StrAtEgIE – 
MArktBEArBEItung – potEnzIAL-
ErHEBung, ALtLEngBACH, HotEL 
LEngBACHHof 
Marktpotenzialerhebung, Gestal-
tung eines attraktiven Service-
portfolios, Service aktiv verkaufen 
u.v.m. 

16. + 17. Juni 2011
kVA SErVICEMAnAgEr LEHrgAng, 
ModuL 2 EffIzIEntE SErVICEprozESSE 
gEStALtEn – ErSAtztEILE – SErVICE-
EInSAtz, ALtLEngBACH, HotEL LEng-
BACHHof
Montage/Inbetriebnahme/Garan-
tie, Kundendiensteinsatz, Ersatz-
teile-Logistik, Modernisierung/
Umbauten/Repairshop

VnL ÖStErrEICH
Anmeldung und Informationen:  
Verein netzwerk Logistik

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

Die Termine 2011

mailto:ffsekretariat@bmoe.at
mailto:ffbvl@bvl.at
mailto:u.gamperl@manstein.at
mailto:ffveranstaltung@bvl.de
http://www.bvl.de/icf/Internatio-nal-CeMAT-Forum
http://www.bvl.de/icf/Internatio-nal-CeMAT-Forum
http://www.bvl.de/icf/Internatio-nal-CeMAT-Forum
mailto:ffkva.service@aon.at
mailto:ffoliver.mayr@vnl.at
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4. + 5. Mai 2011
SuppLy CHAIn MAnAgEMEnt 2011, 
CoLLABorAtIon In dEr BESCHAffung, 
BESCHAffung und EInkAuf ALS tEIL 
dES SuppLy CHAIn MAnAgEMEntS, 
4. Mai: Burg oBErkApfEnBErg,  
5. Mai: fH JoAnnEuM, kApfEnBErg 
AudIMAx
Supply Management 2011 bietet  
Ideen für strategische und opera-
tive Konzepte und Lösungen. Refe-
renten und Diskutanten kommen 
von FORD, AT&S, RHI, BRP-Po-
wertrain, FACC, Kellner & Kunz, 
Salvagnini, A.T. Kearney, DIG, 
pool4tool, SAP, Selected Services, 
FH Joanneum und FH OÖ Campus 
Steyr. Mehr Info:
http://www.vnl.at/fileadmin/me 
dien/vnl/5._Regionen/1._Region_
Sued/Supply_Management/2011/
SCM-Programm_2011.pdf

7. Juni 2011
LogIStIk-ExtrAS Vor dEM ÖtErrEI-
CHISCHEn LogIStIk-tAg
Courtyard Marriott Linz,  
ab 13 Uhr: Innovationen im inner- 
und überbetrieblichen Material-
fluss. 

Ennshafen, ab 13 Uhr: Die Bedeu-
tung der Logistik für Industrie-
standorte und Unternehmen.

7. + 8. Juni 2011
ÖStErrEICHISCHEr LogIStIk-prEIS 
2011 – ÖStErrEICHISCHEr LogIStIk-
tAg 2011 dES VnL, LInz, dESIgn  
CEntEr
Bereits zum 3. Mal verleiht der 
Verein Netzwerk Logistik den  
Österreichischen Logistik-Preis. 
Der Preis wird wie in den vergan-
genen Jahren am Vorabend des 
Österreichischen Logistik-Tages  
(7. Juni 2011) verliehen. Die Ein-
reichunterlagen sind auf der 
Homepage des VNL veröffent-
licht. Machen auch Sie mit! 

AutoMoBIL-CLuStEr

11. + 12. Mai 2011
AutoMotIVE.2011 , dIE zuLIEfErkon-
fErEnz dES AutoMoBIL-CLuStErS 
oBErÖStErrEICH – SICHEr In dEr zu-
kunft – nACHHALtIgE SICHErHEItS-
konzEptE für unSErE MoBILItät, 
VoEStALpInE StAHLWELt, LInz
Referenten von Audi, BMW, Magna 
Steyr, voestalpine, VisLab (Univer-
sität Parma), ÖAMTC, Borealis 

uva. zeigen einen Ausblick auf zu-
künftige Sicherheitssysteme und 
-technologien in den verschiede-
nen Teilbereichen der Automobil-
branche.  
http://www.automotive-confe
rence.at/

ÖpWz
Österreichisches produktivitäts- und 
Wirtschaftlichkeits-zentrum

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

25. + 26. Mai 2011
trAnSport-pLAnung In dEr prAxIS, 
ÖpWz, 1010 WIEn, roCkHgASSE 6 
(ECkE HoHEnStAufEngASSE)
Transporte in Beschaffung und 
Distribution bündeln, Lieferungen 
beim Lieferanten terminlich ein-
steuern, Transporte an der 
Schnittstelle Rampe optimieren  
http://www.opwz.com/programme/
BP105728.pdf

30. + 31. Mai 2011
BWL & koStEnrECHnung für  
tECHnIkEr, tECHnISCHE LEItEr und 
IngEnIEurE, HotEL AM doMpLAtz,  
4020 LInz, StIftErStrASSE 4
Teilnehmer erhalten anhand  
praxisbezogener Beispiele kosten-
orientiertes, betriebswirtschaft- 
liches Wissen.  
http://www.opwz.com/program-
me/BP105712.pdf

frAunHofEr AuStrIA 
 f  Fraunhofer Austria Research 
GmbH
 f DI Daniel Palm
 f Kolingasse 13/2/2/7
 f Tel.: +43 1 504 69 10 91
 f  daniel.palm@fraunhofer.at
 f www.fraunhofer.at 

16. – 20. Mai 2011 
zErtIfIzIErtEr LEHrgAng „LogIStIk-
LEItEr/In“, ConfErEnCE CEntEr 
MILLEnnIuM toWEr, HAndELSkAI  
94 – 96, 1200 WIEn
Zertifizierter Lehrgang zur Ver-
mittlung von Grundlagen sowie 
Auffrischung des Wissens für  
Logistiker, Supply Chain Manager 
oder Logistikinteressierte im  
Unternehmen. Aufgeteilt in fünf 

Module.  
http://www.confare.at/7461_DE-
6059_Logistik_Leiterin-Das_Pro-
gramm.htm

6. Juni 2011, 9.00 – 18.00 uhr 
prAxIS-SEMInAr „SCHLAnkE und  
EffIzIEntE fABrIkpLAnung“,  
tu WIEn, tHErESIAnIuMgASSE 27, 
1040 WIEn 
Methodenwissen im Bereich der 
Fabrikplanung zu vertiefen, um 
die Effizienz ihrer Fabrik zu ver-
bessern.

gESELLSCHAft für 
prozESSMAnAgEMEnt

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

3. Mai 2011 
SEMInAr „IntEgrIErtES WErtorIEn-
tIErtES MAnAgEMEnt“, WIEn
Grundsätze und Ziele der wertori-
entierten Unternehmensführung 
zur langfristigen Wertsteigerung; 
Integriertes Wertorientiertes Ma-
nagement: Grundprinzipien, Her-
ausforderungen und Benefits. 
http://www.prozesse.at/weiterbil
dung/seminare/im-wertorientiert

26. Mai 2011 
SEMInAr „StruCturE foLLoWS pro-
CESS?! – AnBIndung dES prozESSMA-
nAgEMEntS An dIE orgAnISAtIon“, 
WIEn
Dieses Seminar richtet sich an 
Personen, die die Aufgabe haben, 
Prozessmanagement in Ihrer Or-
ganisation aufzubauen.
http://www.prozesse.at/weiterbil
dung/seminare/structure-follows-
process

VIAdonAu
10. – 13. Mai 2011 
rundEr tISCH Auf dEr trAnSport 
LogIStIC 2011, HALLE B4 – StAnd 306, 
MESSE MünCHEn 
dienstag, 10. Mai 2011
Ab 11:00 Uhr Empfang Ennshafen 
und Hafen Linz; ab 13:30 Uhr 
Runder Tisch: Was bringt die Donau-
raumstrategie der Wirtschaft?
Mittwoch, 11. Mai 2011
Ab 14:00 Uhr Runder Tisch:  
Liniendienste auf der Donau –  

der Schlüssel für High & Heavy- 
Transporte am Wasser? Ab 17:00 
Uhr Empfang NÖ mit Landesrätin 
Dr. Petra Bohuslav
donnerstag, 12. Mai 2011
Ab 15:00 Uhr Runder Tisch: Die 
Bedeutung der Binnenhäfen als  
multimodale Logistikknoten

VorSCHAu MESSEn
2. – 6. Mai 2011 
CEMAt MESSE, Hannover,  
deutschland, www.cemat.de 
Das Motto 2011: „Sustainability  
in Intralogistics“.

10. – 13. Mai 2011:  
trAnSport|LogIStIC MESSE,  
München, deutschland,  
www.transportlogistic.de 
Die Internationale Fachmesse für 
Logistik, Mobilität, IT und Supply 
Chain Management findet vom 10. 
bis 13. Mai 2011 in München statt. 

12. – 18. Mai 2011:  
IntErpACk MESSE, düsseldorf, 
deutschland, www.interpack.de
Etwa 2.700 Aussteller aus ca. 60 
Ländern werden erwartet, die mit 
gut 174.000 m² Nettofläche er-
neut alle 19 Hallen des Düsseldor-
fer Messegeländes belegen. Die in-
terpack 2011 zeigt Verpackungs- 
und Prozesslösungen für Unter-
nehmen aus unterschiedlichsten 
Bereichen sowie Packstoffe, Pack-
mittel und deren Herstellung.

24. – 26. Mai 2011:  
rEAL VIEnnA MESSE,  
Wien, www.realvienna.at
Entscheidungsträger aus über 50 
Ländern treffen sich an der Real 
Vienna Messe, der Plattform für 
Gewerbeimmobilien und Invest-
ment in Zentral- und Osteuropa. 
Besuchen Sie die BUSINESS+ 
LOGISTIC Podiumsdiskussion 
zum Thema „Private Equity bei 
Logistik- und Gewerbeimmobi-
lien“ am 24. Mai um 11.00 Uhr 
an der Real Vienna!

7. –9. Juni 2011
A.pACk| IntErLog | A.prInt  
MESSEtrIo, Salzburg Messezentrum: 
www.apack.at
Die internationale Fachmesse für 
Verpackung und Kennzeichnungs-
technik öffnet von 7. – 9. Juni 2011 
ihre Pforten am MesseZentrum 
Salzburg.

http://www.vnl.at/fileadmin/me
http://www.automotive-confe
mailto:ffbirgit.kainz@opwz.com
http://www.opwz.com/programme/
http://www.opwz.com/program-me/BP105712.pdf
http://www.opwz.com/program-me/BP105712.pdf
http://www.opwz.com/program-me/BP105712.pdf
mailto:daniel.palm@fraunhofer.at
http://www.confare.at/7461_DE-6059_Logistik_Leiterin-Das_Pro-gramm.htm
http://www.confare.at/7461_DE-6059_Logistik_Leiterin-Das_Pro-gramm.htm
http://www.confare.at/7461_DE-6059_Logistik_Leiterin-Das_Pro-gramm.htm
http://www.confare.at/7461_DE-6059_Logistik_Leiterin-Das_Pro-gramm.htm
mailto:office@prozesse.at
http://www.prozesse.at/weiterbil
http://www.prozesse.at/weiterbil
http://www.cemat.de
http://www.transportlogistic.de
http://www.interpack.de
http://www.realvienna.at
http://www.apack.at
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	www.fronius.com/intralogistik
Fronius International GmbH
Adresse: Buxbaumstraße 2, 4600 Wels
Kontaktperson: Prok. Harald Scherleitner
Telefon: 07242/241-0
Fax: 07242/241-952560
E-Mail: battery.chargers@fronius.com
Kernkompetenz: Fronius ist seit über 60 Jahren 
Entwickler und Hersteller von hocheffizienten 
Batterieladesystemen für Antriebs- bzw. Traktions-
batterien. die Batterieladegeräte Selectiva auf  
Basis der selbstentwickelten Active Inverter 
Technology optimieren die Total cost of Owner-
ship rund um die Batterie von Flurförderzeu-
gen. Interessierten Unternehmen mit Stapler-
flotten bietet Fronius einen kostenlosen Batterie-
Betriebskosten-check an.

❯❯❯  Consulter + Planer

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

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

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

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

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

 www.ssi-schaefer.com
SSI Schäfer Peem GmbH
Adresse: Fischeraustraße 27
8051 Graz / Austria
Telefon: +43 / 316 / 60 96-0
Fax: +43 / 316 / 60 96-457
E-Mail: sales@ssi-schaefer-peem.com
Kernkompetenz: SSI ScHÄFER zählt weltweit 
zu den führenden Anbietern von Lager- und 
Logistiksystemen. die angebotenen Leistun-
gen reichen von der konzeptfindung über die 
Lagereinrichtung bis hin zur Realisierung 
komplexer Logistikprojekte als Generalunter-
nehmer. 

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

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

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

❯❯❯  Batterieladesysteme + Ausstattung

Innovative 
Systemlösungen 
für die Automation
Innovative
System solutions
for Automation

http://www.fronius.com/intralogistik
mailto:battery.chargers@fronius.com
http://www.brainnet.com
mailto:a.steinhart@brainnet.com
http://www.miebach.com
mailto:zug@miebach.com
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mailto:siegert@dr-schaab.de
http://www.knapp.com
mailto:sales@knapp.com
http://www.ssi-schaefer.com
mailto:sales@ssi-schaefer-peem.com
http://www.psb-intralogistics.at
mailto:info@psb-gmbh.de
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http://www.isa-net.at
mailto:office@isa-net.at
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 www.ylog.at
YLOG GmbH
Adresse: Liebochstraße 9, 8143 dobl
Kontaktperson: Azemina Baltic
Telefon: +43 3136 20022
Fax: +43 3136 20022 15
E-Mail: azemina.baltic@ylog.at
Kernkompetenz: yLOG produziert autonome,  
intelligente, hochleistungsfähige Roboter-Ein-
heiten –„AiV“ (Autonomous intelligent Vehicle) 
genannt – für dichtlager- und Transportsysteme 
(Behältergrößen 600x400mm/ 800x600mm). 
Zusätzlich liegt der Fokus auf wirtschaftlich  
automatisierten Regalsystemen, mit einfacher 
Transportanbindung und Integration  
umliegender Arbeitsplätze und Systeme.

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

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

	www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
Automation & Integration
Adresse: Thaliastraße 85, 1160 Wien
Kontaktperson: Mag. karl kaufmann MBA
Telefon: +43 1 911 93 77
Fax: +43 1 911 93 77 20
E-Mail: info@metasyst.at
Kernkompetenz: Lagerverwaltungs-, Lagerleit- 
und Staplerleitsystem. METASyST-Leistungen 
reichen vom Prozessdesign bis zur Entwicklung, 
Lieferung und Optimierung von Logistiksyste-

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

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

❯❯❯  RFID + ID-Systeme

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

 www.bizerba.com
Bizerba GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Frank Falter
Adresse: Wilhelm-kraut-Str. 65
72336 Balingen
Telefon: 07433 – 12- 2262
Fax: 07433 – 12 – 52262
E-Mail: marketing@bizerba.com
Kernkompetenz: Bizerba ist ein weltweit operie-
render, in vielen Bereichen marktführender Lö-
sungsanbieter für professionelle Systemlösungen 
der Wäge-, Etikettier-, Informations- und Food-Ser-
vicetechnik in den Segmenten Retail, Food-Indus-
trie, produzierendes Gewerbe und Logistik.

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

❯❯❯  Stapler + Fördertechnik

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

Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am

26. Mai 2011!

http://www.ylog.at
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 www.toyota-forklifts.at
TOYOTA MATERIAL HANDLING AUSTRIA GMBH
Adresse: Griesfeldstrasse 3, A-2351 Wr. neudorf
Telefon: +43 (0)5 05 70-0
Fax: +43 (0)5 05 70-272 
E-Mail: toyotabt@at.toyota-industries.eu
Kernkompetenz: Als weltweiter Marktführer 
von Flurförderzeugen bietet Toyota Material 
Handling ein vielfältiges Programm an qualitativ 
hochwertigen Produkten, dienstleistungen 
und technischen Lösungen sowie ein fl ächen-
deckendes europäisches Vertriebs- und 
Servicenetz.

❯❯❯  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.

Lesen Sie ihre Ausgabe  BUSINESS+LOGISTIC April
online wahlweise im Internet als e.Paper unter 
www.journalismus.at oder als iPad-Ausgabe am 
Online-Kiosk im iStore unter amanomedia

WHERE THE NEW EUROPE IS BUILT.
24 – 25 MAY 2011, MESSE WIEN, VIENNA
WWW.REALVIENNA.COM

Supported by:In cooperation with: Supported by:

“Die REAL VIENNA ist wichtig, um den Standort 
Wien als Drehscheibe zu Osteuropa zu verstärken. 
Michaeler & Partner hat als 360 Grad Tourismus-
unternehmen die Möglichkeit, sein Netzwerk in der 
Immobilien- und Finanzbranche zu forcieren sowie 
sich als international renommiertes Unternehmen zu 
positionieren.“

MARTINA MALY, MANAGING DIRECTOR – MICHAELER & PARTNER, WIEN

RV11_STAD_Maly_230x148_DE_Business+Logistic.indd   1 30.03.11   13:37

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

Servicenetz.

http://www.toyota-forklifts.at
mailto:toyotabt@at.toyota-industries.eu
http://www.bvl.at
mailto:bvl@bvl.at
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Experts
for Diversity

BRAKE · CUXHAVEN · EMDEN · LEER · NORDENHAM · OLDENBURG · PAPENBURG · STADE · WILHELMSHAVEN

Leistungsfähiges Logistiknetzwerk aus neun deutschen Seehäfen

Spezialisiert auf Bulk, Breakbulk, Schwergut- und Projektladung, 

Windenergie, RoRo und Automobillogistik

Hervorragende Hinterlandanbindungen

Schnelle Verbindung zu Short-Sea-Destinationen

Weltweite Deep-Sea-Services

JadeWeserPort Wilhelmshaven – GVZ  

und EUROGATE Container Terminal (CTW)Telefon +49 441 361 888-88

Telefax +49 441 361 888-89

E-Mail i n f o @ s e a p o r t s . d e

Internet w w w. s e a p o r t s . d e
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    Das ist das Einzige, 
  was es bei uns 
     zu holen gibt ... 

DB SCHENKERsecurity – der beste Schutz gegen Frachtdiebstahl!

Alle zweieinhalb Minuten wird in Europa ein krimineller Übergriff  auf Frachtgut verübt. Sind 
auch Sie von Diebstählen und den unangenehmen Folgen betroff en? Schützen Sie wertvolle 
Sendungen mit DB SCHENKERsecurity – unserer neuen Sicherheitslösung, die vom Transport 
über den Umschlag und die Lagerung in unseren TAPA-zerti fi zierten Terminals die gesamte 
Logistikkette abdeckt. Nutzen Sie unsere Erfahrung und gehen Sie auf Nummer sicher! 
Weitere Informationen fi nden Sie unter www.dbschenker.com/at oder richten Sie Ihre 
konkrete Anfrage an security@schenker.at

Jetzt neu!
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