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Dort, wo Sie sein müssen...
Mit Prologis haben Sie einen Partner 

mit der notwendigen Flexibilität, 

Expertise und den Ressourcen, um 

Ihren Ansprüchen an Immobilien 

gerecht zu werden – jetzt und

in Zukunft.

Mit strategisch platzierten 

Logistikimmobilien in ganz 

Deutschland können Sie sich 

darauf verlassen, dass wir Ihnen 

eine Immobilie bauen, die Ihre 

individuellen Anforderungen 

erfüllt – und zwar genau dort, 

wo Sie sein müssen.

Prologis ist der führende globale Eigentümer, 

Betreiber und Entwickler von Logistikimmobilien mit 

Flächenanteilen über 55,8 Millionen Quadratmetern 

in 22 Ländern auf 4 Kontinenten.

Your local partner to global trade

Hier fi nden Sie unsere Verfügbarkeiten:

http://property.prologis.com

prologis.com
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Liebe Leserinnen und Leser!

Derzeit hält die Aristokratie der Bord-Mitarbeiter, das Personal der 
AUA, eine Betriebsversammlung ab – und beschließt, mit dem  
Management weiter zu verhandeln. „Schön!“ – ist man als durchaus 
geneigter potenzieller Fluggast bereit zu sagen. Die Frage drängt 
sich jedoch dabei auf: „Worüber soll denn da verhandelt werden?“ – 
Pressemeldungen zufolge soll es dabei um einen Betriebs-Kollektiv-
vertrag gehen, der nicht zu den Konditionen der Tyrolean-Mitar-
beiter abgeschlossen werden soll, sondern zu besseren Konditio-
nen. Um dem Nachdruck zu verleihen, werden die Kosten ins Spiel 
gebracht, welche eine Massenkündigung der AUA-Piloten dem  
Unternehmen kosten würde. 160 Millionen Euro sollen das angeb-
lich sein. Bei allem Verständnis dafür, dass jeder gerne mehr Geld 
für seine Arbeit haben möchte, schießt das Bordpersonal der AUA 
weit über das Ziel hinaus – und zwar in der vollkommenen Miss-
achtung dessen, was der Markt in der Tat hergibt. 

Die AUA macht seit Jahren gewaltig Miese – und nicht alles ist dem 
Missmanagement der Jahre vor dem Lufthansa-Deal zuzurechnen. 
Einen gewaltigen Anteil an der Misere hat auch das Personal, allen 
voran das Bordpersonal, und hier ganz besonders die Piloten. Mit 
überhöhten Löhnen und garantierten Lohnsteigerungen trieben 
und treiben diese Leute in unverantwortlicher Weise ein Unter-
nehmen zizerlweise in den Ruin, wohl wissend, dass die AUA für 
den Wirtschaftsstandort Österreich essenziell ist. 

Keiner dieser Herrschaften, und das sind die AUA-Mitarbeiter  
tatsächlich, würde einmal einfallen, zu hinterfragen, ob ihr Unter-
nehmen, für das sie zu kämpfen vorgeben, sie noch bezahlen kann. 
Stattdessen wird über „wohlerworbene Rechte“ schwadroniert. 
Rechte, die in einer Zeit „erworben“ wurden, als die Ticketpreise 
hoch waren und die Konkurrenz klein war, und die letztlich nichts 
anderes sind als ein Zugeständnis des Unternehmens an seine Mit-
arbeiter. Damals war es für die Luftfahrtunternehmen leicht, ihr 
Personal besser zu bezahlen, als das anderswo in der Wirtschaft 
möglich war.

Seither hat sich der Markt in der Luftfahrt jedoch gewaltig gewan-
delt. Sogenannte Billig-Airlines drücken mit ihrer schlanken Perso-
nalstruktur und ihrem schlanken Overhead die Preise. Nicki Lauda, 
seines Zeichens österreichischer Billigfluganbieter und Held der 
Nation auf Lebenszeit, hat es dabei vorgemacht, wie dergleichen 
geht. Germanwings und Air Berlin sind andere Erfolgsgeschichten 
der jüngeren Billig-Luftfahrtgeschichte. Sie alle fliegen mit wesent-
lich günstigeren Personalkosten – und sind qualitativ auch nicht 
schlechter aufgestellt als eine AUA. 

Das alles negiert jedoch das Bordpersonal der AUA, allen voran die 
Piloten der AUA, die übrigens weit über dem europäischen Durch-

schnitt der anderen Airlines entlohnt werden. Sie nehmen eine  
renommierte Airline in Geiselhaft, erpressen sie und mobben 
gleichzeitig die Mitarbeiter der Tyrolean, weil diese ihr Macht-
spielchen nicht mitspielen wollen. 

Das Top-Management der AUA und der Lufthansa sollte dieses 
Spiel nun rasch beenden und sich nicht mehr auf weitere lang- 
atmige Diskussionen sowie Erpressungsversuche einlassen. Sie  
stehen nämlich dem Unternehmen AUA sowie dem Industriestand-
ort Österreich in der Verantwortung und nicht ein paar wenigen 
Piloten, die sich und ihre Fähigkeiten etwas überschätzen.

Die AUA-Piloten sind hervorragend ausgebildete Mitarbeiter,  
deren Know-how dem Fluggast die Sicherheit vermittelt, dass sie 
auch in brenzligen Situationen die Nerven behalten. Und weil dem 
so ist, verdienen sie auch eine hohe Anerkennung und angemesse-
ne Bezahlung. Das steht außer Zweifel. Wenn aber die Anerken-
nung weit über das hinaus gehen soll, was andere Fluggesellschaf-
ten aus dem deutschsprachigen Raum ihren ebenfalls top-ausgebil-
deten Mitarbeitern bezahlen, sind Zweifel an der Angemessenheit 
der Forderungen erlaubt.

Diese Zweifel sind übrigens auch bei anderen, ehemals staatlichen 
Unternehmen wie etwa der ÖBB und der RCA, erlaubt. Überall 
dort steht das Top-Management vor ähnlichen Problemen. Deren 
Pech: Sie haben keinen „großen Bruder“ im Rücken, der im Zweifel 
den eisernen Rechen ansetzt. Im Gegenteil! Sie müssen sich sogar 
noch gegen Einwürfe aus der Politik wehren. In diesem Sinne  
wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Ausgabe 
BUSINESS+LOGISTIC.

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team

Hans-Joachim Schlobach,  
Chefredakteur / Herausgeber 

Mag. (FH) Katrin Reisinger,  
Objektleitung / Herausgeberin
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seit Jahren auf TNT Innight.

 28 Porsche Logistik
Porsche Stuttgart hat seine weltweite 
Ersatzteillogistik im schwäbischen 
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nen Kleinteile ihren Weg in die Welt an.

 30 Bündelung
Die Würth-Gruppe ist als Hersteller 
von Befestigungs- und Montagemateri-
al bekannt. Die Tochtergesellschaft 
Würth Logistics ist ein neutrales, glo-
bal tätiges 4PL-Logistikunternehmen.
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 32 Logistik-Automation

Von einer suboptimalen Gebäudeinfra-
struktur zur Distributionsmaschine: 
das ist beim Handelsunternehmen  
Servus in Mutters mithilfe einer Auto-
mationslösung gelungen. 
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Worauf es Unternehmen bei ihren  
Investitionen in die Logistikautomati-
on ankommt und wie Lösungsanbieter 
in diesem Bereich reagieren, darüber 
sprach Holger Cremer, Dematic.
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Holger Cremer,  
Leiter F&E Dematic 

Andreas Fuchs,  
Finanz-Vorstand Rail Cargo Austria

Manuel Knöpfli,  
Geschäftsführer Würth Logistics
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 36 Rail Cargo in Österreich

Sparen als Hauptziel verordnete ÖBB-
Chef Kern den RCA-Vorständen Regter 
und Fuchs. Die erledigten den Herku-
les-Job bislang bestmöglich, auch 
wenn wenig Gestaltungsspielraum für 
Zukunftsstrategien ist. 

 40 EVU
Ein privater EVU-Betreiber berichtet, 
was man in Österreich unter einem 
„freien Mitbewerb auf der Schiene“ 
versteht. 
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Informationen über Veranstaltungen, 
Messen und Logistik-Events.
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 48 Anbieterverzeichnis
Was bietet die Branche? Das Verzeich-
nis der führenden Anbieter von Logis-
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und Software sowie Services.

 42 KEP-Markt Austria
Der KEP-Markt in Österreich ist in 
Bewegung und legte 2011 enorm zu. 
Im Gespräch mit Rainer Schwarz,  
Geschäftsführer DPD Austria, über  
die Zukunft.

BESCHAFFUNG＋TECHNIK
 44 Neuheiten

Kuhn, Still und Linde machen mit  
Weiterentwicklungen, Neuheiten  
sowie Kooperationen von sich reden.

Grundstücksfl äche rd. 59.000 m²
Nettogrundfl äche NGF rd. 32.000 m²
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- Büros und Sozialräume
- Lagerfl ächen und Magazine
- Werkstätten und Garagengebäude
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 Beim Vergleich verschiedener logistikanlagen 
gibt es in der praxis immer wieder gravierende 

Unterschiede festzustellen. Der erste Eindruck 
ist nicht revidierbar, heißt es oftmals. Zudem  
leiten Besucher ein bestimmtes Qualitätsniveau 
von visuellen impressionen ab. Fehlende Kenn-
zeichnungen und Bodenmarkierungen sind bei-
spielsweise erste indizien dafür, dass es mit der 
allgemeinen Ordnung nicht sehr genau genom-
men wird. Sicherlich liegt hier die Verantwortung 
bei den Führungskräften im logistikbereich.  
Jedoch hat es sich bewährt, von Zeit zu Zeit auch 
diese personenkreise auf festgestellte Nachläs-
sigkeiten hinzuweisen.

Betriebsblindheit. Meiner Meinung nach ist 
es unerlässlich, unangemeldete Kontrollgänge 
im lager durchzuführen, bei denen speziell  
diese punkte gecheckt werden und ein ungefil-
terter Eindruck des ist-Zustandes erhoben wird. 
Auch hier spielt die berühmte „Betriebsblind-
heit“ bei lagermitarbeitern eine rolle, so entwi-
ckeln sich weniger frequentierte Bereiche ger-
ne zu Abstellplätzen für „Unrat“; Sicherheitsein-
richtungen, wie Wandhydranten, werden ver-
stellt. Unter Umständen werden Verkehrswege 
zu künstlichen Engstellen. Verständlich, dass 
dies Faktoren sind, welche die Ausbringungslei-
stung der logistikanlage herabsetzen. Akzeptie-
ren Sie daher solche Umstände keineswegs!

SOS im Lager
Zugegeben, es klingt sicherlich zunächst 

banal, auf solch traditionelle Tugenden wie 
Sauberkeit und Ordnung verstärkt zu achten. 
Klar ist jedoch, dass auch in diesem Bereich 
Konsequenz vonnöten ist.

Erstellen Sie daher Ordnungspläne, auf denen 
die Verantwortlichkeiten für Sicherheit, Ordnung 
und Sauberkeit (SOS) eindeutig geregelt und 
Beauftragte benannt sind. Wechselnder Mitar-
beitereinsatz bindet alle Mitarbeiter ein und 
sorgt für permanente Kontrolle aus verschie-
denen Blickwinkeln. Organisieren Sie gegebenen-
falls Entsorgungsdienstleistungen neu.

Eindeutige und vollständige lagerortkenn-
zeichnungen tragen zur Vermeidung von Flüch-
tigkeits- und Verwechslungsfehlern bei, Über-
füllung oder Unterbelegungszustände werden 
durch ordentliche Markierungen und Bezeich-

nung erkannt, platzoptimierung ist schneller 
und zielgerichteter möglich. Strikte Einhaltung 
von Abgrenzungslinien reduzieren Zuordnungs-
fehler in der manuellen Zusammenführung.  
Besonderes Augenmerk haben physische Über-
gabepunkte und prozessschnittstellen verdient, 
denn exakte, fehlerfreie Kommissionierlei-
stungen sind nur in einem sauberen und klar 
gekennzeichneten Umfeld möglich.

SOS im lager ist als unerlässliche Vorlei-
stung für die Sicherstellung der Gesamtlei-
stung des lagers anzusehen und unabdingbar, 
um möglichst effiziente prozesse zu gewähr- 
leisten. Also: Der Frühjahrsputz steht an …

Herzlichst ihr
Christian Buchmüller

 ■  GAST-KOLUMNE

Frühjahrsputz im Lager
Hand aufs Herz: Wie steht es bei Ihnen im Lager mit Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit?  
Auch in diesem Bereich ist Konsequenz gefordert.

Ch. Buchmüller ist Logistik Consultant bei  
xvise. (christian.buchmueller@xvise.com)

Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit – höchste Zeit zum Aufräumen!

April 2012
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Turbulenz wird Gewohnheit. 
Es gibt zu viele parameter, die sich 
gleichzeitig ändern können und 
daher eine Kontrolle fast unmög-
lich machen. Die strukturelle Flexi-
bilität ist bereits im Supply Chain 
Design zu berücksichtigen – basie-

rend auf der Höhe und dem Einfluss 
der anzunehmenden Volatilität.

In Alternativen denken
Wie soll das gehen? Beispiels-

weise indem es für eine Beschaf-
fung in Asien auch eine Alternati-
ve näher am produktionsstandort 
gibt oder indem der Kundenent-
koppelungspunkt noch weiter rich-
tung Kunde verschoben wird. Eine 
weitere Möglichkeit ist, dass eine 
Fertigungsflexibilität für verschie-
dene produkte an Standorten auf-
gebaut wird (statt starrer produk-
tion von einem produkt an einem 
Standort). Zudem kann durch in-
formations- und prozessintegrati-
on größtmögliche Transparenz in 
der Supply Chain geschaffen wer-
den. Oder man kann es durch sta-
tistische Vorhersagen auf einer 
hochaggregierten Ebene als Steue-
rungsinput erreichen. Dies sind nur 
einige der Ansätze um dem neuen 
Umfeld in der Supply Chain zu be-
gegnen.

Ertragreichere Zeiten
Da Supply Chain Management 

oder auf Deutsch „Wertschöpfungs-

ketten-Management“ auch direkt 
auf das Geschäftsergebnis in der 
Gewinn- und Verlustrechnung wirkt, 
bringt eine holistische Ausrichtung 
der Funktionsbereiche an der Kun-
denanforderung auch direkte finan-
zielle Vorteile: beispielsweise nied-

rigere Kosten durch bessere Koor-
dination von internen Funktions-
bereichen oder externen mit liefe-
ranten und Kunden. Ein weiterer 
Vorteil besteht in zusätzlichen Ab-
satzmengen durch bessere liefer-
fähigkeit.

Historisch betrachtet haben 
Unternehmen dazu tendiert, die 
einzelnen Funktionen (Einkauf, 
produktion, Finanz, Sales, Marke-
ting …) entlang der Wertschöpfungs-
kette isoliert zu optimieren. Das 
führt dazu, dass die Kette so gut 
ist wie ihr schwächstes Glied. Der 
finanzielle Effekt ist auch hier in 
der Bilanz sichtbar und zwar in 
Form von bis zu 30 prozent weni-
ger Halb- oder Fertigwarenbestän-
den. Oder eben wieder in der  
Gewinn- und Verlustrechnung, wo 
sich niedrigere Kosten im Trans-
port, niedrigere rüstkosten und 
weniger Abfall durch ein Vermei-
den ungeplanter Einschübe zeigen.

Die ideale Supply Chain
Basierend auf den Kundenan-

forderungen und der Unternehmens-
strategie ist das Konflikt-Dreieck, 

zwischen
•	 	Lieferfähigkeit	und	der	Reaktion	

auf die Marktnachfrage,
•	 	Effizienz	in	Bezug	auf	Produkti-

vität sowie Supply Chain Kosten 
•	 	und	Nutzung	des	Anlage-	und	 

Umlaufvermögens
aufzulösen. D.h. wenn die liefer-
fähigkeit das wichtigste ist, dann 
hat das Auswirkungen auf die Effi-
zienz sowie auf die Anlagennutzung.

Je eindeutiger die rangfolge, 
desto erfolgreicher das Geschäfts-
modell. Hier gibt es eine reihe von 
Beispielen aus verschiedensten  
industrien, die diese rangfolge 
sehr klar definiert haben und da-
durch in ihrer Branche über eine 
entsprechende Supply Chain inno-
vation einen Wettbewerbsvorteil 

geschaffen haben.

Herzliche Grüße,
Ihr Mag. Klaus Venus

 ■  GAST-KOLUMNE

SCM als Antwort
Supply Chain Management wurde schon in den 80er-Jahren als ein wesentliches Instrument zur Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit erkannt. Trotzdem ist eine durchgängige Implementierung bisher nur einzelnen 
innovativen Vorreitern gelungen.
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Erst die Betrachtung des großen Ganzen ergibt ein Bild.

Die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich

Niederösterreich ist die ideale Logistik-Drehscheibe: Die Märkte 
Mittel- und Osteuropas liegen direkt vor der Tür. Dazu stehen 
mit dem Flughafen Wien-Schwechat, den guten Autobahn- 
und Bahnverbindungen sowie den Donauhäfen in Ennsdorf 
und Krems exzellente Verbindungen zur Verfügung. ecoplus, 
die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, bietet 
außerdem perfekte Serviceleistungen aus einer Hand. Darauf 
vertrauen viele internationale Logistik-Unternehmen: Volvo 
Parts, Kotányi, LKW Walter, Gebrüder Weiss und viele mehr. 

Wirtschaftspark 
Bruck a. d. Leitha

Wirtschaftspark 
Wolkersdorf

Wirtschaftspark 
Ennsdorf

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
Niederösterreichring 2, Haus A
3100 St. Pölten 
www.ecoplus.at

Nähere Informationen: DI Peter Wondra 
Tel. +43 2742 9000 9001, e-mail: businessparks@ecoplus.at

Standort 
Niederösterreich

Das Thema: Logistik. Der Standort: logisch.

Niederösterreich.

ecoplus_Logistik_internat_92x128_03_11.indd   1 05.03.11   09:29

K. Venus ist Geschäftsführender 
Gesellschafter Ifl Consulting und 
Vorstandsmitglied VNL Österreich

http://www.ecoplus.atN�here
http://www.ecoplus.atN�here
mailto:businessparks@ecoplus.atStandort
mailto:businessparks@ecoplus.atStandort


media, Starters and Generators 
sowie Electrical Drives verant-
wortlich war. Seit Mitte 2010 ist 
er für die Zentralbereiche For-
schung und Vorausentwicklung, 
Technikkoordination und Pro-
duktplanung sowie User Expe-
rience aller drei Unternehmens-
bereiche zuständig und für die 
Geschäftsbereiche Automotive 
Electronics und Car Multimedia 
verantwortlich. 

Eine weitere personelle  
Änderung bei Robert Bosch  
und Robert Bosch Industrie-
treuhand ist das Ausscheiden 
von Hermann Scholl nach  
50 Jahren Tätigkeit mit Ende 
Juni 2012. Sein Nachfolger  
wird Franz Fehrenbach. 

 Xwww.bosch.at
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 ■  BOSCH

 ■ VANDERLANDE

Personelle Änderungen

Übernahme

Mit 1. Juli 2012 wird Dr. Volkmar Denner neuer  
Vorsitzender der Bosch-Geschäftsführung.

Vanderlande Industries übernimmt Beewen.

 Volkmar Denner (55) ist seit 
1986 bei Bosch tätig und seit 

2006 Mitglied der Geschäfts-
führung, wo er zunächst für Auto-
motive Electronics, Car Multi-

 ■  E-MOBILITY PROVIDER

 ■  GEUTEBRÜCK

Elektromobilität

Generationswechsel

Siemens Österreich und Verbund wollen gemein-
sam E-Mobility Provider Austria gründen.

Thomas Geutebrück beendet seine aktive  
Geschäftsführung.

 Mit der Gründung eines gemein-
samen Unternehmens mit Start 

im Sommer 2012 soll E-Mobilität 
in Österreich nun konkret anwend-
bar werden: Der E-Mobility provi-
der Austria plant, in den nächsten 
Jahren ein dichtes ladennetz auf-
zubauen sowie ein pauschales  
E-Mobilitätspaket für Firmen- und 
privatkunden anzubieten. 

„Megatrends wie Klimawan-
del, Urbanisierung und Globali-
sierung machen ein Umdenken 
auch im Bereich der Mobilität 
nötig. Durch umweltfreundliche 
Technologien, innovative pro-
dukte und gesamtheitliche lö-
sungen ist es möglich, individu-
elle Mobilität auch klimafreund-
lich, effizient und ressourcen-
schonend zu gestalten.“, so 
Wolfgang Hesoun, Generaldirek-

 Nach rund 40 Jahren Unterneh-
mertätigkeit verabschiedet sich 

Thomas Geutebrück aus der aktiven 
Geschäftsführung. Der Unterneh-
mensgründer steht dem Betrieb 

V. Denner, Geschäftsführer  
von Bosch

Das Baxorter-Konzept von Vander-
lande kommt in Schweden zum  
Einsatz. 

 Aufgrund der engen Zusam-
menarbeit einigten sich  

Vanderlande und Beewen auf 
die Übernahme von Beewen 
durch Vanderlande. Innerhalb 

April 2012

weiterhin als Berater zur Seite. Die 
neuen Geschäftsführer, Katharina 
Geutebrück (44) und Christoph 
Hoffmann (46), halten am Unter-
nehmensziel fest: die nachhaltige 
Zukunftssicherung des Familien-
unternehmens durch Unabhängig-
keit und gesundes Wachstum. 

Bereits seit 1999 gehört  
Katharina Geutebrück zur Ge-
schäftsführung. Sie verantwortet 
die Bereiche Marketing, Vertrieb, 
Finanzen, personal und interne 
iT. Christoph Hoffmann, bis dato 
leiter produktstrategie &  
Support, wird neuer zweiter Ge-
schäftsführer. Ergänzend zu sei-
nen bisherigen Aufgaben über-
nimmt er die Verantwortung für 
Entwicklung und Betrieb. 

 Xwww.geutebrueck.de

tor von Siemens Österreich. 

 Xwww.siemens.at
 Xwww.verbund.com

W. Hesoun, Siemens Österreich, 
und W. Anzengruber, Verbund

T. Geutebrück übergibt die  
Geschäftsführung.

der neuen Organisation bildet 
Beewen das AS/RS-Kompetenz-
zentrum mit dem klaren Ziel, 
auch weiterhin zu wachsen. 

„Dieser Kauf ist von strate-
gischer Bedeutung für Vander-
lande Industries“, sagt Jan 
Hulsmann, Managing Director 
Distribution, Parcel & Postal 
von Vanderlande Industries. „Er 
ermöglicht es uns, die Entwick-
lung und Markteinführung von 
Kernprodukten und -lösungen 
zu beschleunigen, indem wir 
das Wissen und die Erfahrung 
des Beewen-Teams und unserer 
eigenen Experten vereinen.“ 

Weiterer Anlass zur Freude 
ist, dass Vanderlande den Auf-
trag erhalten hat, das vorhan-
dene Gepäckfördersystem des 
Flughafens Göteborg Landvet-
ter in Schweden aufzurüsten. 

 Xwww.vanderlande.de

http://www.bosch.at
http://www.geutebrueck.detor
http://www.geutebrueck.detor
http://www.siemens.at
http://www.verbund.com


terstreicht dieses Engagement. 
Die Entwicklung der Rhenus  
zu einem der größten Logistik-
dienstleister in Europa zeugt 
von der Anerkennung unserer 
Produkte im Markt“, bilanziert 
Klemens Rethmann, Vorstands-
vorsitzender der Rhenus. 

Durch den Ausbau bestehen-
der Geschäfte, die Gründung 
von Tochtergesellschaften, 
Joint Ventures und Akquisiti-
onen hat Rhenus ihr Netzwerk 
innerhalb und außerhalb Euro-
pas seit Bestehen kontinuierlich 
erweitert. Jüngste Akquisition: 
Der Erwerb der kontinentaleu-
ropäischen Aktivitäten der Win-
canton. „Gesundes Wachstum 
zählt zu unseren wichtigsten 
Zielen“, erläutert Rethmann. 

 Xwww.rhenus.deFO
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 ■  RHENUS

Jubiläum
Rhenus feiert heuer ihren 100. Geburtstag.

 Die Entwicklung der Rhenus 
begann vor 100 Jahren als  

regionale Gesellschaft für Schiff-
fahrtsleistungen, Spedition und 
Lagerei. „Ich bin sehr stolz auf 
das, was die Mitarbeiter in der 
100-jährigen Firmengeschichte 
gemeinsam aufgebaut haben. 
Unser neuer Unternehmensslo-
gan ‚Together with Passion‘ un-

 ■  PROZESS MANAGEMENT

Kooperation
BUSINESS+LOGISTIC ist Partner beim 7. Praxis-
Forum Prozess Management am 24.–25. Mai 
2012 in Wien. 

 Das Business Circle praxis-Forum 
bietet Erfahrungsberichte und 

Best practice-Vorträge von zehn 
Unternehmen. Das Forum lädt zum 
Erfahrungsaustausch mit Experten 
und Fachkollegen aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz.

Gemeinsam mit Business  
Circle verlosen wir eine Teilneh-
merkarte im Wert von 1.399  
Euro. Um an der Verlosung teil-
zunehmen, senden Sie bitte bis 
zum 10. Mai eine E-Mail mit  
ihren Kontaktdaten und dem  
Betreff „Freikarte B+C“ an  
temmer@businesscircle.at.

Als leser von BUSiNESS+ 
lOGiSTiC erhalten Sie zudem 
100 Euro partner-rabatt,  
wenn Sie sich mit dem Code  
„US 5521 – B+l“ anmelden. 

Rhenus kann auf 100 Jahre Beste-
hen zurückblicken.

Schwerpunktthemen und wei-
tere Details zur Veranstaltung 
finden Sie auf der Homepage. 

 Xwww.businesscircle.at

Viel Bewegung im Angebot von GW: Die neue Produktlinie GW pro.line steht für tägli-
che Abfahrten, definierte Laufzeiten, fixe Qualitätsstandards und exklusive Premiumser-
vices. Auf diese Weise bewegen wir Ihre Sendungen von Norwegen bis Griechenland, 
von Russland bis Portugal. In 47 Ländern Europas. Auf 10,5 Millionen Quadratkilome-
tern. Erleben Sie selbst wie GW bewegt.

Servicetelefon 0800.201.666     www.gw-world.com

Europas Märkte. Ganz nah.
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GW_013_Business+Logistic_230x148+5.indd   1 21.12.11   14:58

Das Forum findet zum siebten 
Mal statt.
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Jedes Jahr laufen europaweit Tausende 
Logistikkontrakte aus, die dann den Aus-
schreibungsmarkt überschwemmen. Das 
verursacht sowohl der verladenden Wirt-

schaft als auch Dienstleistern eine Menge 
Probleme. So stellen die Ausschreibungen 
von Logistikdienstleistungen für Verlader 
eine enorme Herausforderung dar, weil sie 
mitunter eine schier unbeherrschbare Kom-
plexität bekommen, bedingt durch unter-
schiedlichste in- und externe Anforderungen. 
Dabei geht es unter anderem um unter-
schiedlichste Schnittgewichtsberechnun-
gen, Matrizen mit verschiedenen Gewichts-
bändern, Minimum-Maximum-Berechnun-
gen, alternative Frachtberechnungen und – 
das ist enorm wichtig – um historische 
Sendungsdaten. Verladende Unternehmen 
wollen nämlich wissen, welche Mengen 
welcher Produkte sie im abgelaufenen  
Geschäftsjahr verladen haben und was sie 

dafür berappen mussten. Aus den Ergebnis-
sen versuchen sie dann Prognosen für das 
kommende Geschäftsjahr zu erstellen.

Die Krux des Manuellen
In Zeiten volatiler Märkte mit laufend 

schwankenden Frachtkosten werden Aus-
schreibungen zu Logistikkontrakten zu einem 
schwierigen Unterfangen insbesondere für 
den Einkauf. Ein banaler Grund dürfte vor 
allem darin liegen, dass diese zu einem Groß-
teil noch immer auf „traditionellem“ Weg, 
gewissermaßen analog und ohne erkennbares 
Muster erfolgen. Dabei spielt die Größe des 
Unternehmens gar keine Rolle. Ob klein, mit-
telständisch oder groß, der Einkauf von lang-
fristig ausgelegten Logistikdienstleistungen 
erfolgt in vielen Unternehmen beinahe  
chaotisch. Die Folge: Eine Unzahl nicht ver-
gleichbarer Angebote flattert regelmäßig  
auf die Schreibtische der Verantwortlichen. 

Viel Schein um nichts
Viele dieser Ausschreibungen erfolgen 

daher gewissermaßen zum Schein und sind 
nicht ergebnisoffen. Eine ältere Studie der 
Arbeitsgruppe für Technologien der Logis-
tik-Dienstleistungswirtschaft (ATL) am 
Fraunhofer Institut für integrierte Schal-
tungen (IIS) in Erlangen-Tennenlohe aus 
dem Jahr 2009 geht davon aus, dass allein 
in Deutschland 25 bis 50 Prozent aller um-
laufenden Ausschreibungen davon betroffen 
sind. Für Logistikdienstleister stellt das ein 
gewaltiges Problem dar. 

Transparenz für Verlader
Eine elegante Alternative zur „traditio-

nellen“ Form der Ausschreibung könnte da-
rum für mittelständische wie große Verlader 
oder Handelsunternehmen gleichermaßen 
eine Ausschreibung auf einer webbasieren-

Schein oder Realität: Ausschreibungsplattformen 
geben hier klare Antworten.

Ausschreibungen für langfristige Logistikkontrakte sind für Verlader und Dienstleis-
ter gleichermaßen unbequem. Während beim einen Intransparenzen und der Aus-
schreibungsprozess selbst problembehaftet sind, sind es beim anderen sogenannte 
„Scheinausschreibungen“. Webbasierende Ausschreibungsplattformen könnten die 
Probleme beider lösen. EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ LANGFRISTIGE LOGISTIKAUSSCHREIBUNGEN

Transparent vom 
Schein zur Realität
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den Ausschreibungsplattform im Internet 
sein. Diese spart nicht unbedingt Logistik-
kosten ein, dafür optimiert sie den Ausschrei-
bungsprozess für Unternehmen signifikant. 
Zudem schaffen solche Systeme eine Ver-
einheitlichung der Abwicklungsprozeduren 
und sorgen für Transparenz in der Dokumen-
tation der Logistikleistungen. Das weiß auch 
Ernst Bernsdorf, Direktor Verkehrswirtschaft 
der ThyssenKrupp Nirosta, eine Business 
Unit von ThyssenKrupp Stainless in Deutsch-
land. Sein Unternehmen nutzt seit 2007 die 
Ausschreibungsplattform der Kemptener 
(D, Allgäu) Ticontract. Bernsdorf meinte 
bei der Implementierung von Ticontract 
vor knapp fünf Jahren daher: „Ich erwarte 
nicht, dass wir damit unsere Frachtkosten 
extrem senken werden.“ Wer mehr als fünf 
Prozent Einsparpotenzial habe, der habe 

zuvor in seiner Logistik etwas Grundlegendes 
falsch gemacht, ist Bernsdorf überzeugt.

Standardisieren und dokumentieren. Bei  
Unternehmen wie ThyssenKrupp geht es 
daher neben der Optimierung der Fracht-
kosten vor allem darum, Prozesse weltweit 
zu standardisieren und lückenlos zu doku-
mentieren, um revisionssicher zu sein. Die 
Angebote der Logistikdienstleister wertet 
ThyssenKrupp hierfür mit Ticontract welt-
weit für den gesamten Stainless-Bereich an 
einer zentralen Stelle aus. Wie komplex die 
Ausschreibungen bei ThyssenKrupp sind, 
verdeutlicht die Tatsache, dass immerhin 
ein Spektrum von Land- und Seefrachten, 
Komplett- und Teilladungen sowie nationa-
le und internationale Transporte bewältigt 
werden muss – mit einem Ausschreibungs-
volumen von mehr als 400 Millionen Euro. 
Dennoch haben die Stahlkocher ihre Aus-
schreibungen vor 2007 noch manuell über 
E-Mail-Anfragen und mit Excel-Sheets  
gemacht. Ein zeitraubender Aufwand, der 

kaum bewältigbar war, denn die Straßen-
Kontrakte verhandelt ThyssenKrupp jähr-
lich, Seefrachten hingegen quartalsweise. 

Building a Team. Mit Ticontract konnte der 
Stahlkonzern diese Probleme beim Einkauf 
von Logistikdienstleistungen offenbar lösen. 

Dabei kann das Unternehmen sowohl aus 
einem Pool von rund 20.000 registrierten 
Dienstleistern entsprechende Partner aus-
wählen als auch die Spediteure und Fracht-

führer zur Ausschreibung einladen, mit denen 
es bisher erfolgreich zusammen gearbeitet 
hat. Für ThyssenKrupp Stainless bedeutet 
das, weiterhin mit bekannten starken Koope-
rationspartnern arbeiten zu können, aber 
auch neue Kontakte zu erschließen.

Sicherheit für Transporteure
Für Spediteure oder Frächter könnte die 

Teilnahme an webbasierenden Ausschrei-
bungsplattformen wie Ticontract ebenso eine 
Lösung sein, um Scheinausschreibungen zu 
entgehen. Was bei den Verladern für opti-
mierte Prozesse und Transparenz sorgt, ver-
schafft Transportdienstleistern auf der an-
deren Seite vor allem die Sicherheit, dass 
Ausschreibungen keine Scheinausschreibun-
gen sind. So bestätigt etwa Oliver Kahrs,  
Director Business Development bei Ticon-
tract: „Ausschreibungsteilnehmer werden 
von uns beraten, wie sie unsere Plattform 
nutzen können und durchlaufen so natür-
lich eine gewisse Aufnahmeprozedur. 
Gleichzeitig werden Ausschreibungen bei 

uns auch auf ihre Plausibilität geprüft.“ 
Zeitgleich bekommen nur vom Verlader 
ausgewählte Dienstleister über das System 
eine Einladung zur Teilnahme an einer Aus-
schreibung. So können Speditionen sicher 
sein, dass sie sich für reale Ausschreibun-
gen bewerben. Und da solche Systeme so-

wohl dem Verlader als auch dem Logistik-
leistungsanbieter ein Korsett geben, weiß 
auch der Transporteur genau, welche Leis-
tungen er wofür anbieten muss.

Keine Reduktion auf den Preis
Trotz der unbestreitbaren Sicherheit, die 

Systeme wie Ticontract bieten, sind solche 
Plattformen bei Spediteuren und Frächtern 
nicht flächendeckend beliebt. Hauptkritik-
punkt ist dabei, allein auf den Preis reduziert 
werden zu können, während persönliche 
Kontakte in den Hintergrund rückten. Dem 
halten Befürworter solcher Ausschreibungs-
plattformen jedoch entgegen, dass zwar 
nicht mehr über den Preis debattiert werde, 
weil dieser nun klar ersichtlich einer kon-
kreten Leistung zugeordnet werden könne. 
Dafür unterhalte man sich viel mehr über 
die Qualität der zu erbringenden Leistung. 
Gleichzeitig nützt die Transportwirtschaft 
immer intensiver solche Systeme als Marke-
tinginstrument. Und Kahrs bestätigt: „Spe-
diteure, Frächter und Reeder kommen über 
unsere Plattform jetzt an Kunden heran, die 
sie vorher nie erreichen konnten.“ In der 
Tat: 2011 wurden auf Ticontract rund 6.000 
Ausschreibungen abgewickelt. Das entspricht 
einem Ausschreibungsvolumen von 7,5 Mil-
liarden Euro. Kahrs meint daher abschlie-
ßend: „Die dramatisch wachsende Zahl der 
teilnehmenden Dienstleister zeigt uns, dass 
die Ressentiments langsam abgebaut werden 
und sich die Erkenntnis durchsetzt, dass 
mit Ticontract eine Win-Win-Situation für 
Verlader und Transportwirtschaft geschaffen 
wurde.“ 

Prozesse weltweit zu standardisieren und lückenlos zu dokumentieren, um revisionssicher zu sein, ist mit 
„analogen“ Mitteln mühsam.

„ ICH ERWARTE NICHT, DASS WIR MIT WEBBASIEREN-
DEN AUSSCHREIBUNGSPLATTFORMEN UNSERE FRACHT-
KOSTEN EXTREM SENKEN WERDEN. “  
Ernst Bernsdorf, Direktor Verkehrswirtschaft der ThyssenKrupp Nirosta
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B+L: Wie ist Ticontract entstanden?
Kahrs: Wir sind ein Unternehmen der 

Transporeon-Gruppe, die sich aus einem 
Studenten-Start-up im Jahr 2000 entwi-
ckelt hat. Im Jahr 2005 sind dann Kunden 
auf uns zugekommen, die einzelne Module 
der Transporeon wie No touch order genutzt 
haben, welche papierlos Aufträge an Spedi-
teure übermitteln. Diese Kontrakte kommen 
i.d.R. durch Ausschreibungen zustande,  
die damals allerdings großteils manuell ge-
macht wurden. Die Kunden suchten für  
diese manuellen, aber sehr komplexen Aus-
schreibungen eine Software, die Erleichte-
rungen in den Ausschreibungsprozessen 
bringt. Anfang 2006 sind wir, nach einer rund 
einjährigen Entwicklungszeit, mit Ticon-
tract in den Markt gestartet. Der Start war 
fulminant, denn schon Ende 2006 konnten 
wir auf unserer Frachtausschreibungsplatt-
form einen Ausschreibungsumfang von 
rund 1,6 Milliarden Euro verzeichnen.

B+L: Welches Business ordnen Sie der 
Transporeon und welches Ticontract zu?

Kahrs: Das kurzfristige Spotgeschäft findet 
man bei Transporeon. Bei Ticontract geht 
es um die langfristigen Kontraktausschrei-
bungen im Stückgut-, Luftfracht- und See-
frachtgeschäft zwischen Verladern, Handel 
und den Transporteuren. Hier geht es also 
um große Massen und längerfristige Kon-
trakte. Ticontract ist somit ein strategisches 
Tool für den Einkauf, während Transporeon 
eher dem operativen Geschäft zuzuordnen 
ist.

B+L: Wo agiert Ticontract?
Kahrs: Anfangs waren wir hauptsächlich 

im deutschsprachigen Raum unterwegs, 
mittlerweile sind wir jedoch in ganz West- 
und Zentraleuropa mit eigenen Niederlassun-
gen vertreten. Kürzlich haben wir auch ein 
Büro in den USA eröffnet. Obgleich Trans-
poreon in Osteuropa schon seit Jahren sehr 
stark mit ihrem Spot-Geschäft vertreten ist, 
kommt Ticontract dort erst jetzt so richtig 
in die Gänge. Das hängt damit zusammen, 

dass die strategischen Entscheidungen, 
Plattformen wie Ticontract zu nutzen, in 
den Konzernzentralen getroffen werden, 
und die liegen im Westen sowie in Zentral-
europa. Das verschiebt sich nun allmählich 

nach Osten. So haben wir gerade Vertrags-
abschlüsse in Ungarn und Polen getätigt. 

B+L: Welche Erleichterungen ermöglicht 
Ticontract konkret?

Kahrs: Ticontract ist eine webbasierte Aus-
schreibungsplattform und ein strategisches 
Tool für den Einkauf. Hier werden die Rah-
menbedingungen und Angebotsformate  
für Transportdienstleister durch den Verla-
der definiert, die Sendungsdaten hinterlegt 
usw. Dabei geht es u.a. um Schnittgewichts-
berechnungen, Matrizen mit verschiedens-

ten Gewichtsbändern, Minimum-Maximum-
Berechnungen, alternative Frachtberech-
nungen usw. Ticontract schafft somit un-
term Strich vergleichbare Angebote, weil 
sämtliche Teilnehmer einer Ausschreibung 

ein einheitliches Korsett bekommen, d.h. 
der Transportdienstleister muss exakt auf 
diese Weise anbieten, wie es der Verlader 
benötigt, um vergleichen zu können. Denn 
nur wenn die Angebote vergleichbar sind, 
können auch korrekte Entscheidungen ge-
troffen werden. Gleichzeitig werden mit Ti-
contract historische Sendungsdaten verwen-
det. Unternehmen wollen nämlich wissen, 
was sie im abgelaufenen Geschäftsjahr ver-
laden haben und Prognosen dafür haben, 
was dieselben Sendungen zum Beispiel im 
nächsten Geschäftsjahr mindestens kosten 

Die Entwicklung von Ticontract begann kundengetrieben und erst im Jahr 2005. 
Welche strategischen Ziele der Einkauf damit verwirklichen kann, darüber sprach 
Oliver Kahrs, Director Business Development Ticontract, mit CR Hans-Joachim 
Schlobach.

 ■ IM INTERVIEW

„Ohne persönlichen  
Kontakt läuft nichts“

O. Kahrs: „Ohne den persönlichen Kontakt läuft auch auf Ticontract letztlich gar nichts.“
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werden. Schon mittelständische Verlader, 
welche auf 80.000 Sendungen im Jahr kom-
men, sind damit schlichtweg überfordert, 
von großen Betrieben mit teilweise Millionen-
sendungen ganz zu schweigen.

B+L: Wer bezahlt die Plattform?
Kahrs: Ticontract ist eine komplett web-

basierte Plattform, in der sich der Verlader 
über seinen Browser einloggt. Damit er sie 
nutzen kann, muss er Nutzungsdauer und 
Nutzungsumfang, also Frachtvolumen kau-
fen. Zumeist schließen wir dabei Verträge 
zwischen einem, drei und fünf Jahren ab. 
Wir bewerten dabei den Bestpreis der Aus-
schreibung. Übersteigt der Kunde diesen 
Umfang, wird nachverhandelt. Die Unter-
nehmen nutzen die Plattform dabei völlig 
unabhängig, d.h. wir beraten den Kunden 
lediglich, wie er die Plattform bestmöglich 
benutzt und wie die Ausschreibungen aus-
sehen sollten. Im vergangenen Jahr hatten 
wir rund 6.000 Ausschreibungen, das Fracht-
volumen dürfte bei rund 7,5 Milliarden Euro 
gelegen haben. Spediteure und Frächter, 
die bei den Ausschreibungen ihre Leistun-
gen anbieten, zahlen freilich nichts, auch 
wenn sie einen Vertragsabschluss tätigen.

B+L: Wer sind Ihre Kunden?
Kahrs: Auf unserer Plattform schreiben 

kleine Unternehmen mit einem Frachtvolu-
men von 100.000 Euro ebenso aus wie Mit-
telstandsunternehmen und Großkunden 
mit Frachtvolumina bis 600 Millionen Euro. 
Dabei sind unsere Kunden hauptsächlich 
Verlader, die eine Ausschreibung in den 
Speditions-, Frächter- und Reedermarkt 
über alle Verkehrsträger machen wollen. 
Wir haben aber auch große Spediteure, die 
ihre Ausschreibungen in Richtung Frächter 
machen. Allerdings setzen wir bei Spediteu-
ren gewisse Rahmenbedingungen, weil wir 
sicherstellen wollen, dass hier kein Schind-
luder getrieben wird. Aber auch der Verla-
der muss sich mit seiner Ausschreibung at-
traktiv für die Spediteure machen. 

B+L: Welche Branchen schreiben auf Ihrer 
Plattform aus?

Kahrs: Unsere stärksten Kunden kommen 
aus der Automotive-Industrie und deren 
Zulieferern sowie der Chemie-Industrie. 
Weitere Schlüsselbranchen sind die FMCG- 
und Lebensmittel-, Papier- und Verpa-
ckungs- sowie die Holzindustrie. Grund-
sätzlich ist unsere Software aber nicht auf 
bestimmte Branchen beschränkt. 

B+L: Plattformen wie Ticontract stehen 
insbesondere bei der Transportwirtschaft 
in der Kritik. So werde man hier auf den 
Preis reduziert, gemäß dem Motto: „Geiz 
ist geil!“.

Kahrs: Vordergründig ist das tatsächlich 
so, weil das System ein Preisranking für 

vergleichbare Leistungen erstellt. Unsere 
Erfahrung ist jedoch, dass Geiz eben nicht 
geil ist. Verlader diskutieren zwar mit ihren 
Dienstleistern nicht mehr über Preise,  
dafür aber über die Leistungen und deren 
Qualität, d.h. es findet teilweise ein intensi-

verer Austausch zwischen den Akteuren 
statt. Wir stellen daher eher fest, dass, je 
länger sich ein Verlader mit seiner Ausschrei-
bung beschäftigt, der Preis umso unwichti-
ger wird. Andererseits nutzen beispiels- 
weise Spediteure immer intensiver unsere 
Plattform als Marketinginstrument, weil  
sie damit nach exakten und für alle glei-
chen Regeln an Kunden herankommen 
können, die ihnen früher mit einer norma-
len Kaltakquise verwehrt waren. Der Ver- 
lader kann derzeit unter fast 20.000 Dienst-
leistern wählen.

B+L: Gibt es verschiedene Kriterien,  
denen die Dienstleister zugeordnet sind?

Kahrs: Ja! Dem Verlader steht eine sehr 
detaillierte Dienstleisterdatenbank zur  
Verfügung. Er kann beispielsweise abfra-
gen, welcher Spediteur welche Regionen 
anfährt, welches Equipment und welche 
Euro-Lkw-Klassen jemand hat, Sonderequip-
ment, Zertifizierungen usw. Das System 
schlägt ihm dann eine Anzahl von Dienst-
leistern vor und der Verlader kann anschlie-
ßend selbst wählen, wen er zur Ausschrei-
bung einlädt.

B+L: Das System lebt davon, dass alle Be-
teiligten ehrlich sind und ihre Angaben 
korrekt machen. Prüft Ticontract die 
Plausibilität der einzelnen Angaben?

Kahrs: Wir prüfen nicht auf der Ebene 
der Preise, aber wir prüfen die Stichhaltig-
keit der eingetragenen Informationen, 

wenn sich die Spediteure und Verlader re-
gistrieren. Es gibt im Speditionssupport ei-
nen sechsstufigen Prozess, den jeder durch-
laufen muss. Ein Spediteur kann also nicht 
quer durch Europa anbieten und nur fünf 
Lkw zur Verfügung haben. Wir sieben auch 

Berater, Fake-Adressen, Doppelanmeldun-
gen usw. aus. Die Selektion der Verlader  
ergibt sich letztlich aus dem Vertragsab-
schluss mit uns und den daraus folgenden 
Zahlungen. So erreichen wir eine hohe 
Qualität unserer Datenbank. Wir haben 
rund 400 Neuanmeldungen pro Monat,  
davon schaffen es aber lediglich rund 150 
Dienstleister wirklich auf die Plattform.

B+L: Wie kommt es zum Vertragsab-
schluss?

Kahrs: Sehr oft kennen sich Verlader und 
Dienstleister schon länger. Dennoch kommt 
es vor Vertragsabschluss immer zu persön-
lichen Kontakten. Ohne den persönlichen 
Kontakt läuft auch auf Ticontract letztlich 
gar nichts.

B+L: Danke für das Gespräch! 

 Xwww.ticontract.com

O. Kahrs: „Verlader diskutieren zwar mit ihren Dienstleistern nicht mehr über Preise, dafür aber über  
die Leistungen und deren Qualität."

http://www.ticontract.com
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B+L: Sie entwickeln Shuttlesysteme und 
niemand kommt derzeit an Ihrem Multis-
huttle Move vorbei. Wie sehen Sie die  
Zukunft in der Logistikautomation?

Cremer: Wir erleben derzeit einen Hype 
auf Shuttle-Systeme. Aber auch, dass Anbie-
ter, welche Shuttles im Portfolio haben, dies 
als Lösung schlechthin anpreisen. Während 
Anbieter, die keine Shuttles im Repertoire 
haben, behaupten, der Kunde benötige  
diese Technologie gar nicht.  

B+L: Welchen Standpunkt vertritt Dematic 
in dieser Diskussion?

Cremer: Wir setzen nicht auf ein „entwe-
der Multishuttle oder AKL“. Wir bauen und 

bieten beides an.

B+L: Warum?
Cremer: Weil wir davon überzeugt sind, 

dass bis auf absehbare Zeit beide Technolo-
gien benötigt werden. Letztendlich hängt  
es doch immer individuell vom Kunden ab, 
welche Technologie seinen Anforderungen 
entspricht. Der Kunde sucht schließlich eine 
Problemlösung, die es ihm erlaubt, seine 
Logistikprozesse effizienter und wirtschaft-
licher zu gestalten. 

Die optimale Lösung ist für jeden Kunden 
so individuell, wie ein Fingerabdruck. Daher 
erarbeiten wir gemeinsam mit dem Kunden 
die geeignete Geräteauswahl – das kann 

dann von klassischen Regalbediengeräten 
wie dem Dematic RapidStore bis hin zum 
Dematic Multishuttle-System reichen. Und 
vielfach ist auch der Einsatz beider Techno-
logien in einem Distributionszentrum die 
optimale Variante, wenn unterschiedliche 
Funktionsbereiche in einer Lösung kombi-
niert werden.

Wenn Sie daher nur eine Technologie im 
Portfolio haben, und sei sie technisch auch 
noch so raffiniert und ausgereift, werden 
Sie als Systemanbieter dem Kunden keine 
optimale Lösung bieten können. 

So sind unsere Kleinteile-Regalbedien-
geräte dort attraktiv, wo es wenig Durchsatz 
mit bis zu 200 Behältern pro Stunde gibt. 
Während das Multishuttle optimal für An-
wendungen mit hohen Leistungen geeignet 
ist und es hier ab diesen Größenordnungen 
erst interessant wird. Unter Berücksichtigung 
der Liftanbindung sind hier Spitzenleistun-
gen von bis zu 2000 Behältern pro Stunde 
und Gasse ohne Weiteres zu erzielen. 

B+L: Sie haben Hochleistungsshuttles, die 
mit einer hohen Geschwindigkeit fahren 
können, und andere haben Shuttles, die 
langsamer fahren. Welche Systeme sind 
leistungsfähiger?

Cremer: Auf die Geschwindigkeit der 
Shuttles kommt es letztlich nicht an. Sie 
können auch mit langsameren Shuttles  
ein System mit hoher Leistung bauen. 

Es ist nicht das Shuttle, das die Attrakti-
vität für den Kunden ausmacht. Es kommt 
immer auf das geeignete Gesamtsystem an: 
Wichtig ist nicht nur die Hardware, wie 
Shuttle oder Lift, sondern es kommt vor al-
lem auf die richtigen IT und Controls Stra-
tegien sowie Anlagenkonzepte an. Daher 
analysieren wir in jedem Projekt die Anfor-
derungen unserer Kunden sehr genau, um 
mit diesen gemeinsam die optimale Lösung 
zu erarbeiten. Deshalb sollte man als seriö-
ser Anbieter nicht pauschalisieren: Ob ein 
Kunde ein Shuttle benötigt,  das einen Meter 
pro Sekunde fährt und nur 15 Kilogramm 
Nutzlast trägt. Oder ob ein Shuttle mit 4,5 
Metern pro Sekunde Fahrleistung das ge-
eignete System ist. Das kommt immer auf 
die Fragestellung an „Was ist das richtige 
Systemkonzept für den Kunden?“ 

Worauf es aber Unternehmen bei ihren Investitionen in die Logistikautomation 
ankommt und wie Lösungsanbieter in diesem Bereich reagieren, darüber sprach 
Holger Cremer, Leiter F& E beim Intralogistikspezialisten Dematic, mit CR Hans- 
Joachim Schlobach.

 ■ IM GESPRÄCH

„Darauf kommt es nicht an“

H. Cremer: „Wir setzen nicht auf ein „entweder Multishuttle oder AKL“. Wir bauen und bieten beides an.“ 
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B+L: Es gibt es eine Unzahl an Shuttlelö-
sungen, RBGs und anderen Intralogistiklö-
sungen auf dem Markt. Wie soll ein Unter-
nehmen wissen, welche Lösung die tragfä-
higste ist?

Cremer: Gar nicht oder nur schwerlich! 
Aber damit wird er nicht zufrieden sein, 
wenn das so ist (lacht). Nein, aber Spaß bei-
seite. Der Kunde hat eine Strategie für sei-
ne Logistikprozesse. Aus dieser ergeben sich 
die Leistungsanforderungen an das System. 
Er hat eine zur Verfügung stehende Fläche 
und ein Budget, das er ausgeben kann. Aus 
diesen Daten konzipieren wir, gemeinsam 
mit dem Kunden, eine Lösung, die genau 
auf seine Anforderungen zugeschnitten ist. 
Das kann dann ein RBG genauso sein, wie 
ein Multishuttlesystem mit Kopf-, Tandem- 
oder Drive-through-Anbindung usw. Da 
gibt es nahezu unbegrenzte Möglichkeiten 
von unter 200 Behältern pro Stunde bis hin 
zu 2000 Behältern pro Stunde und Gasse.

B+L: Ist es vor diesem Hintergrund dann 
überhaupt relevant, welche Technologie 
er zur Problemlösung verwendet?

Cremer: Eigentlich nicht! Im Vordergrund 
steht für den Kunden die nachhaltige und 
wirtschaftlichste Lösung seines Problems, 
wofür er bereit ist eine bestimmte Summe 
investieren. Unsere Aufgabe ist es, für seine 
Anforderungen das richtige Systemkonzept 

zu liefern. Die Geräteauswahl ist letztlich 
zweitrangig. Das Ziel unserer Kunden ist 
immer eine Problemlösung, die deren Lo-

gistikprozesse nachhaltig optimiert und zu 
ihrer Wirtschaftlichkeit beiträgt. Damit wir 
maßgeschneiderte Lösungen liefern können, 

investieren wir sowohl in die Weiterent-
wicklung der Multishuttle-Technologie als 
auch der Regalbediengeräte: Für AKLs hat 
die Dematic im vergangenen Jahr die Mini-
Load-Familie „RapidStore ML“ entwickelt. 
Die neuen Kleinteile-RBG sind als Standard-
geräte für die Höhen zehn, 14 und 20 Meter 
verfügbar und zählen mit einer Fahrge-
schwindigkeit von bis zu sechs Metern pro 
Sekunde und einer maximalen Fahrbeschleu-
nigung von bis zu 5,5 m/s2 zu den effizien-
testen Geräten im Markt. Auf der LogiMAT 
dieses Jahres präsentierten wir erstmals das 
vollkommen neue Multishuttle der Genera-
tion II. Es ist leichter, schneller, kosteneffi-
zienter und bietet einen erweiterten Funk-
tionsumfang mit den Varianten „Multishut-
tle Standard“, „Multishuttle Flex“ und  
„Multishuttle Belted“. Die verschiedenen 
Varianten – mit jeweils unterschiedlichen 
Lastaufnahmemitteln ausgestattet – sind 
auf einfach-, doppel- oder sogar bis zu 
sechsfach-tiefe Lagerung ausgelegt. Aber 
noch einmal: Alle Technologien, vom RBG 
über Miniload-System bis hin zum Multis-
huttle haben alle ihre Berechtigung auf 
dem Markt. 

B+L: Vielen Dank für das spannende  
Gespräch! 

 Xwww.dematic.com

H. Cremer: „Im Vordergrund steht für den Kunden 
die nachhaltige und wirtschaftlichste Lösung seines 
Problems, wofür er bereit ist eine bestimmte Summe 
investieren. Unsere Aufgabe ist es, für seine Anfor-
derungen das richtige Systemkonzept zu liefern.“
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„R
ein aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht gesehen, gibt es das Werk 
in Wien nur deshalb, weil es die 
Märkte in Osteuropa gibt“, bringt 

es DI Christian Wastl, Head of Logistics 
Operation CEE bei Henkel Österreich, im 
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC auf 
den Punkt. Was das heißt, zeigen die Zahlen. 
Rund 80 Prozent der österreichischen Wasch-
mittelproduktion sind nicht für den heimi-
schen Markt bestimmt, sondern für die an-
grenzenden Märkte wie Ungarn, Rumänien, 
Tschechien, Slowakei, Slowenien bis hinun-

ter nach Kroatien. Und er konkretisiert:  
„Für Österreich allein benötigt Henkel keinen 
Standort in Wien.“ – Und das, obwohl der 

Waschmittelkonzern in Wien schon seit 
1927 produziert. „Der Konzern hält jedoch 
auch aus Gründen der Loyalität zu Österreich 
am Standort im dritten Gemeindebezirk 
Wien fest, obgleich dem Unternehmen hier 
sehr wohl das Leben schwer gemacht wird“, 
ergänzt Wastl.

Neue Osteuropastrategie
Allerdings wurden im Rahmen der neuen, 

konzernweiten Osteuropastrategie die de-
zentralen Lager in den angrenzenden Nach-
barländern im Wiener Zentrallager zusam-

mengeführt. Gleichzeitig wurde der öster-
reichische Produktionsstandort konsolidiert, 
d.h. in Wien werden heute – im Gegensatz 

zu früher – nur noch Waschmittel, Weich-
spüler und ähnliche Produkte hergestellt. 
Früher entstanden hierzulande auch klein-
teilige WC-Hygieneprodukte, Klebstoffe 
etc. Die Produktion dieser Produkte wurde 
in anderen Werken wie in Ungarn zusam-
mengefasst, sodass diese wesentlich kosten-
günstiger hergestellt und vertrieben wer-
den können. 

Zentralisierung in Wien
Im Rahmen dieser Osteuropa-Strategie 

mussten die Wiener Produktion und das 
Distributionszentrum im 12. Wiener Bezirk 
modernisiert werden. Insbesondere das 
Zentrallager wurde revitalisiert und auf 
Hightech umgestellt. In diesem Zusammen-
hang erfuhr auch die gesamte Supply Chain 
zwischen Werk und Distributionszentrum 
eine komplette Neuauflage. So kreisen jetzt 
zwischen dem 3. Bezirk und dem 12. Bezirk 
rund um die Uhr Lkw, welche das Distribu-
tionslager mit neuen Mengen versorgen, die 
hier kommissioniert, vertourt und verladen 
werden und auf Europaletten in die Distri-

Österreich gilt klassisch als Tor nach Osteuropa – auch für den deutschen Marken-
artikelkonzern Henkel. Um das zu unterstreichen, hat der Konzern sein Werk in 
Wien neu aufgestellt und sein Zentrallager für die CEE-Märkte modernisiert.  
Siemens-Technik sorgt jetzt für einen reibungslosen Workflow zwischen Österreich 
und den osteuropäischen Märkten – und setzt Maßstäbe im Henkel-Konzern.

 ■ LEUCHTTURM

Von Österreich  
nach Osteuropa

„ IM ZUGE DER OSTEUROPA-STRATEGIE DES HENKEL-
KONZERNS ERFUHR AUCH DIE GESAMTE WIENER  
SUPPLY CHAIN ZWISCHEN DEM WERK IN ERDBERG 
UND DEM DISTRIBUTIONSZENTRUM IN HETZENDORF  
EINE KOMPLETTE NEUAUFLAGE. “ 

Mit seiner Neuorganisation der Supply Chain  
gewann Henkel Österreich den Österreichischen  
Logistikpreis 2011.
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butionszentren großer Handels-
ketten, u.a. wie Tesco, Konzum, 
Metro, Rewe oder Spar in Öster-
reich und CEE bis nach Kroati-
en abtransportiert werden. „Das 
sind die Footprints in der Supply 
Chain von Henkel Österreich, 
die dann auch für unseren Part-
ner Siemens die Benchmark wa-
ren“, erläutert Wastl. Siemens 
ermöglichte dem Waschmittel-
konzern nämlich, aus einem Alt-
bestand des Unterhaltungselekt-
ronikriesen Grundig ein hoch-
modernes Distributionszentrum 
zu kreieren, welches den Stand-
ort konkurrenzfähig gegenüber 
Logistikdienstleistern aus dem 
Osten machte.

Vollautomatische  
Lager-Logistik

Herzstück des Ganzen sind 
ein vollautomatisches Exportla-
ger am Standort Erdberg und ein 

vollautomatisches Shuttlelager 
im Zentrallager in Meidling. 
Damit gelingt es, einen unter-
brechungsfreien Materialfluss 
zu gewährleisten. „Wir schaffen 
es damit heute, den Kunden ab 
der Abfüllung innerhalb von 24 
Stunden zu beliefern“, ist Wastl 
begeistert. Dabei müssen die im 
Umlauf befindlichen Vollpaletten 
kein einziges Mal manuell be-
wegt werden, d.h. die Paletten 
werden am Produktionsstandort 
vollautomatisch befüllt und in 
den Lkw hinein geschoben. Die-
ser fährt dann sofort zum Zent-
rallager und wird dann vollauto-
matisch entladen. Das Shuttle-
lager sortiert daraufhin die ein-

zelnen Paletten und stellt sie je 
nach Zielort zu neuen Ladungen 
zusammen bzw. leitet sie in die 
Umpackstationen. „Unser inter-
nes Copacking stellt, je nach 
Auftrag, einzelne Paletten zu-
sammen und sequenziert sie bei 
Bedarf. Das geschieht zum Bei-
spiel dann, wenn der Handel 
Verkaufsaktionen macht“, erklärt 
Wastl den Ablauf.

Einsparungen  
in Millionenhöhe

Die Effekte, welche Henkel 
Österreich damit erzielte, sind 
enorm und brachten dem Unter-
nehmen im Jahr  2011 den Öster-
reichischen Logistikpreis des 
Vereins Netzwerk Logistik (VNL) 
ein. So schaffte Henkel Österreich 
vor der Neuorganisation und 
Investition ein Produktionsvo-
lumen von rund 60.000 Tonnen 
an Waschmitteln – heute sind 

es nach eigenen Angaben rund 
230.000 Tonnen. Gleichzeitig 
konnten Shuttlefahrten zwischen 
dem Werk und dem Zentrallager 
sowie die Fahrten zum Kunden 
erheblich effizienter gestaltet 
werden. „Wir sparen ca. 560.000 
Lkw-Kilometer im Jahr ein, das 
entspricht ca. 180.000 Liter Die-
seltreibstoff bzw rund 560 Ton-
nen CO2“, freut sich Wastl. Ins-
gesamt erspart sich Henkel Ös-
terreich damit einen Millionen-
betrag an Logistikkosten pro 
Jahr. Damit aber noch nicht ge-
nug. Durch die Automatisierung 
nahezu aller Standardaufgaben 
der Henkel Distribution wurden 
die Verfügbarkeit und die Ser-

vicequalität des Standorts erheb-
lich verbessert. Befragt nach 
künftigen Erweiterungen sieht 
Alois Ornauer, Projektmanager 

von Siemens, jedoch keinen 
Spielraum mehr: „Das Logistik-
werk hat aus unserer Sicht die 
Grenze des technisch Machba-
ren und betriebswirtschaftlich 
Sinnvollen erreicht.“ Henkel 
Logistikchef Wastl stimmt dem 

zu, schränkt jedoch ein: „Effizi-
enzsteigerungen sind durchaus 
noch unter Zuhilfenahme von 
Materialflusssystemen möglich.“ 

Das Logistiksystem „intelligen-
ter“ und damit flexibler zu ma-
chen, sei daher auch geplant,  
so Wastl abschließend. 

 Xwww.siemens.at
 Xwww.henkel.at

Allclick Austria GmbH, Wiener Straße 100
A-2511 Pfaffstätten

Tel.: 02252/ 49 001-0 Fax: 02252/ 49 001-40
office@allclick.at                                www.allclick.at

Lagereinrichtung

Betriebseinrichtung
Lagerhilfsmittel
Inneneinrichtung

Schallschutztechnik
Palettenregalanlage

SchallschutztechnikTrennwände und Büromöbel

Ihr Partner für Lager- und Betriebsausstattung

Verkaufsbüros in Graz, Linz und Salzburg

DI Wastl: „Rein aus betriebswirtschaftlicher Sicht gesehen, gibt es das Werk 
in Wien nur deshalb, weil es die Märkte in Osteuropa gibt.“

A. Ornauer: „Das Logistikwerk hat aus unserer Sicht die Grenze des  
technisch Machbaren und betriebswirtschaftlich Sinnvollen erreicht.“

http://www.siemens.at
http://www.henkel.at
mailto:001-40office@allclick.at
mailto:001-40office@allclick.at
mailto:001-40office@allclick.at
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B+L: Herr Brandt, ist die Kärcher Nieder-
lassung in Prag organisatorisch mit Kärcher 
Österreich so eng verbunden, dass Sie des-
halb bei der Ausrollung des Lagerverwal-
tungssystems in Prag als Projektleiter fun-
giert haben?

Brandt: Ja, absolut. Und Kundenservice 
wird bei Kärcher großgeschrieben. Da ist 
natürlich der Logistikbereich besonders  
gefordert. 

B+L: Wie hat sich das Geschäft bzw. wie 
haben sich die logistischen Anforderungen 
in der Niederlassung in Prag in den letzten 
Jahren entwickelt?

Brandt: Die tschechische Niederlassung 
von Kärcher verzeichnet seit vielen Jahren 

kontinuierliche Umsatzzuwächse und hat 
in Folge an der Südeinfahrt zu Prag einen 
neuen Standort errichtet. Die neuen Mög-
lichkeiten – und nicht zuletzt die deutlich 
vergrößerte Lagerfläche – machten weiteres 
Wachstum möglich. Allerdings war auch  
erkennbar, dass das breite Angebot an Reini-
gungsgeräten, Zubehör, Reinigungsmitteln 
und Ersatzteilen auch neue Anforderungen 
an die Lagerwirtschaft stellte. 

B+L: Was waren die Hauptgründe dafür, 
dass Sie sich auch in Prag für die Metalag-
Software entschieden haben? 

Brandt: In erster Linie waren die Beschleu-
nigung der einzelnen Lagerprozesse, aber 
auch Transparenz und verbesserte Übersicht 

Themen. Ein entsprechendes Versandvolumen 
von Kleinstsendungen bis hin zu Teilladun-
gen erfordert aber auch eine gewisse Kom-
patibilität zu externen Transportpartnern. 

B+L: Kärcher setzt als ERP-System SAP 
ein. Konnte das eingesetzte Lagerverwal-
tungssystem von Metasyst ohne Probleme 
mit diesem gekoppelt werden?

Brandt: Ja. Hier halfen natürlich die jah-
relangen Erfahrungen aus Wien dabei, den 
Aufwand zur Errichtung der Schnittstellen 
zeitlich und finanziell gering zu halten.  
Metalag wurde erfolgreich an das ERP-Sys-
tem SAP gekoppelt. Dadurch werden Wege 
optimiert, sowie Lagerprozesse beschleu-
nigt und transparenter gemacht.

Kärcher und Metasyst sind seit 1998 durch eine Partnerschaft verbunden, denn 
seit damals wird das Zentrallager für Mittel-Ost-Europa in Wien mit Metalag  
verwaltet. Da auch die tschechische Kärcher spol.s.r.o kontinuierlichen Umsatz- 
zuwachs verzeichnet, wurde an der Südeinfahrt zu Prag ein neuer Standort  
errichtet. BUSINESS+LOGISTIC sprach mit Projektleiter Baldur Brandt, MBA 
über die besondere Mehrsprachigkeit des Systems.

 ■ INTERNATIONAL BUSINESS

Mehrsprachige  
Lagerverwaltung 

Moderne Lagerverwaltung bietet Mehr-
sprachigkeit zur einfacheren Benutzung 
für die Anwender.

Sprechen Sie Tschechisch? 
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B+L: Welche Prozesse werden 
denn nun genau in der Lager-
logistik in Prag abgedeckt?

Brandt: Wir haben unsere 
Stichtagsinventur im Jahr 2011 
genützt und haben die Inventur-
aufnahme statt mit Listen zur 
manuellen Eingabe gleich mit 
unseren Handterminals durch-
geführt und somit die Daten-
migration mit der Inventur-
funktion unterstützt. Der  
Wareneingang, die komplette 
Kommissionierung, interne  
Buchungen und Aufträge sowie 
die Erstellung von Versandda-
ten wurden bereits umgesetzt. 

B+L: Verraten Sie uns auch, um 
welche Art von Lager es sich in 
den Lagerbetrieben von Kär-
cher in Wien und Prag handelt? 
Sind es manuelle, teilautomati-
sierte oder voll automatisierte 
Anlagen?

Brandt: Wir bevorzugen klas-
sische manuelle Läger nach dem 
Prinzip Mann-zu-Ware und müs-
sen daher besonders auf die  
Optimierung von Wegen achten.

B+L: Wird die Kommissionie-
rung mit Scannerterminals in 
tschechischer Sprache umge-
setzt?

Brandt: Ja, das war eine wich-
tige Voraussetzung in der Pla-
nung. Für mich ist vor allem die 
Akzeptanz von neuen Arbeits-
prozessen durch das Lagerper-
sonal ein wesentlicher Schlüssel 
zum Erfolg. Dazu gehört natür-
lich auch die jeweilige Landes-
sprache. Nicht nur zwecks Ver-
ständlichkeit, sondern auch als 

Zeichen der Wertschätzung. 
Darauf haben wir auch bei den 
Schulungsmaßnahmen und 
Übersetzungen besonders  
geachtet.

B+L: Was sind die größten  
Herausforderungen im logisti-
schen Umfeld in Ihrem Ge-
schäftsbereich, insbesondere 
in Österreich und Tschechien?

Brandt: Bei uns steht der 
Kunde im absoluten Fokus. Die 
größte Herausforderung ist  
daher immer, in Punkto Service 
die Nummer Eins zu sein. 

B+L: Welches Feedback haben 
Sie nach Abschluss des Pro-
jektes von den Mitarbeitern  
im Lager in Prag zur Anwen-
dung der neuen Software  
bekommen?

Brandt: „výborně, děkuji“ 
(sehr gut, danke) 

B+L: Herr Brandt, wann wird 
das neue Lagerverwaltungssy-
stem in Prag in Betrieb genom-
men?

Brandt: Wir haben die Inbe-
triebnahme bereits hinter uns 
und haben in dieser Zeit ohne 

Unterbrechungen unsere Kun-
den weiter beliefert. Vor uns  
liegen nun noch die Optimie-
rung von verschiedenen Ar-
beitsschritten (z.B. die zeitliche 
Abfolge von Arbeitsschritten), 
die an jedem Standort individu-
ell erarbeitet werden muss,  
sowie die Datenanbindung an 
unsere Transportdienstleister.

B+L: Alles Gute dafür und vielen 
Dank für das Interview! 

 Xwww.metasyst.at 
 Xwww.kaercher.at

Ihr Hafen 
erster Wahl 
für den  
Seeverkehr
Die einzigartige Kombination aus Warenumschlag,  
Industrie und Logistik macht Antwerpen zur führenden 
integrierten See- und Logistikplattform Europas.
Die zentrale Lage und die hervorragende Hinterlandan-
bindung machen den Hafen von Antwerpen zum maß-
geblichen Gateway für österreichische Stückgut- und 
Containersendungen.
Über Rhein und Donau ist der Hafen optimal mit öster-
reichischen Binnenhäfen verbunden. Die Bahn bietet 
zudem zahlreiche wöchentliche Shuttle-Züge zwischen 
Antwerpen und Wien.
Es ist kaum verwunderlich, dass der Hafen von  
Antwerpen ein weitaus zuverlässiger Seehafenpartner 
für Österreich ist.

www.portofantwerp.com

PoA-0898_adv_Business&Logistic_161x208.indd   1 20/04/12   12:09

B. Brandt über die Einführung eines 
mehrsprachigen Lagerverwaltungs-
systems

http://www.metasyst.at
http://www.kaercher.at
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D
evelopment-Kits werden von Herstel-
lern und Instituten entwickelt und 
vertrieben, um die praktische An-
wendung von RTLS in der Praxis zu 

evaluieren. Eine wesentliche Eigenschaft ist 
hierbei die Möglichkeit der individuellen 
Anpassung durch Experten. Dadurch kön-
nen die Kits in unterschiedlichen Umge-
bungen angewendet werden und individuel-
le Ergebnisse liefern. In Kombination mit 
den relativ geringen Anschaffungskosten 
und der notwendigen Fachexpertise sind sie 

folglich eine schnelle, effiziente Lösung 
zum ersten Einsatz von Echtzeit-Ortungs-
systemen in der Praxis. Sie ermöglichen 
auch eine Nutzung in dem herausfordern-
den Umfeld der Logistik.

Zielsetzung in der Logistik
Die zentrale Zielsetzung der schnellen 

Erzielung von Kosteneinsparungseffekten 
ist besonders in der Logistik-Branche von 
Bedeutung. Aus diesem Grund ist eine effi-
ziente und effektive Einführung von RTLS 

eine Grundvoraussetzung für einen Einsatz. 
Des Weiteren spielt auch die möglichst ma-
ximale Ausschöpfung der Nutzenpotenziale 
eine Rolle, um langfristige Wettbewerbsvor-
teile zu erzielen. Dies steht im Einklang mit 
dem Aufbau einer strategischen Verhand-
lungsposition gegenüber Kunden aufgrund 
eines innovativen Images, geringeren Kos-
ten und neuen Möglichkeiten in Bezug auf 
die Umsetzung von Just-In-Time Konzep-
ten. Langfristig zielt ein Vorhaben auf diese 
Weise auf die Steigerung der Wettbewerbs-

Der Einsatz sogenannter Real Time Locating Systems (RTLS) und das Ausschöpfen 
der damit verbundenen Nutzenpotenziale stellt für viele Unternehmen eine große 
Herausforderung dar. Um die anfänglichen Investitionskosten niedrig zu halten 
bzw. Risiken und Nutzenpotenziale bei der Einführung von Anfang an im Blick zu 
haben, gibt es unterschiedliche Ansätze, deren Mix für viele Anwender zum Erfolg 
führt und die wesentlichen Unsicherheiten eliminiert.

 ■ ECHTZEITLOKALISIERUNG

Die Welt der Echtzeit- 
Ortungssysteme

Echtzeit-Ortungssysteme sind eines der Top-Themen der Zukunft.
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Treffpunkt der Märkte – Wegweisend für Macher

TOP-Rahmenprogramm

mit 16 Fachforen

und Live-Events

www.transfairlog.com

ERSTE FACHMESSE FÜR INTERNATIONALES 
TRANSPORT- UND LOGISTIK-MANAGEMENT

12. – 14. Juni 2012
Messe Hamburg, Deutschland

Veranstalter:

EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH      
Tel.: +49 (0)89 32391-241
Fax: +49 (0)89 32391-246
E-Mail: transfairlog@euroexpo.de
Internet: www.transfairlog.com

fähigkeit und die Sicherung des Erhalts des 
Unternehmens ab. Eine gute Grundlage für 
erste Überlegungen wurde bereits in einem 
Artikel zum Thema „Was bieten Echtzeitor-
tungssysteme?“ in BUSINESS+LOGISTIC 
veröffentlicht. Auch die Möglichkeit des 
Networkings sollte genutzt werden, um  
Erfahrungen von Anwendern aus erster 
Hand zu erhalten und sich über mögliche 
Anwendungen auszutauschen.

Oftmals ergeben sich neben den eigentli-
chen Nutzen weitere Zusatzpotenziale, die 
mit einer Anschaffung nahezu kostenlos 
einhergehen. Ein Beispiel hierfür ist ein 
Staplerortungssystem zur Reduktion von 
Suchzeiten. Ein Nebeneffekt ist dabei eine 
detaillierte Einsicht in die Auslastung ein-
zelner Stapler und auch Fahrzeugtypen. 
Hier kann gegebenenfalls der Bestand  
reduziert bzw. der Flottenmix verbessert 
werden. 

 Status-Quo in Bezug  
auf die Anwendung

Trotz der Vorteile und Potenziale von 
RTLS-Technologien schrecken viele An-
wender noch vor einem Einsatz zurück.  
Ein Grund ist das hohe Risiko resultierend 
aus den Anschaffungskosten in Kombination 
mit den niedrigen Margen innerhalb der 
Logistik-Branche. Zudem erschweren die 
fehlenden, standardisierten Systeme und 
Lösungen sowie das schwierige, technologi-
sche Umfeld den Einsatz von Echtzeit-Or-
tungssystemen in der Praxis. Dies führt zu 
Herausforderungen für den Einsatz.

Herausforderungen. Im Wesentlichen sind 
die Herausforderungen sowohl im techno-
logischen als auch wirtschaftlichen Bereich 
zu finden. Auf technologischer Seite sind 
robuste Systeme gefragt, die auch unter er-
schwerten Bedingungen – wie sie teilweise 

in der Logistik vorzufinden sind – funktio-
nieren. Störfaktoren können in diesem Zu-
sammenhang metallische Gegenstände  
wie Regale oder komplexe und große Ge-
bäudestrukturen sein. Neben diesen tech-
nologischen Herausforderungen steht die 
Wirtschaftlichkeit des Einsatzes im Vorder-
grund. Es gilt die jeweiligen Entscheider 
anhand der Nutzenpotenziale und daraus 
resultierenden Business Cases positiv von 
einer Investition zu überzeugen. 

Effiziente Lösungen sind gefragt!
Eine dieser Lösungen ist der Einsatz von 

Development-Kits in Kombination mit Be-
ratungsleistungen. In diesem Zusammen-
hang hat das Fraunhofer IIS ein Produkt 
entwickelt, welches die Anforderungen an 
ein solches Kit erfüllt. „BlackFIR 2.4“ ist ein 
Echtzeit-Ortungssystem, das flexibel und 
schnell vor Ort einsetzbar ist. Gleichzeitig 
kann das Kit „BlackFIR 2.4“ bereits im Aus-
lieferungszustand von End-Usern verwendet 
werden. Verstärkt durch die Expertise des 
Vertriebspartners des Instituts in der An-
wendung und Auswertung solcher Systeme 
bietet das System eine optimale Lösung für 
den Einstieg in Echtzeit-Ortungssysteme 
an. Im Allgemeinen bieten Development-
Kits mit einem hohen Reifegrad und einem 
anwendungsnahen Konzept eine Antwort 
auf die Herausforderungen in der Logistik-
Branche an. Sie tragen somit zu einer Errei-
chung der Nutzenpotenziale und zum Auf-
bau langfristiger Wettbewerbsvorteile bei.

Wirtschaftlichkeit immer im Fokus
Das Fundament der Wirtschaftlichkeit 

ist die bisher nicht erzielbare Transparenz 
durch RTLS. Diese ermöglicht es, Schwach-
stellen aufzudecken, Stärken zu erkennen 
und im Rahmen von Kennzahlen oder Visu-
alisierungsmethoden darzustellen. Dadurch 

lassen sich schnell erste Erfolge erzielen, 
wie zum Beispiel die Einsparung von teuren 
Investitionsgütern, verbesserte Prozessab-
läufe und die optimierte sowie innovative 
Steuerung von Prozessen. Letztlich führt 
dies zu einer Hebung von wirtschaftlichen 
Potenzialen, die sich besonders in den Be-
reichen der Verminderung von Durchlauf- 
und Suchzeiten, Reduzierung des gebunde-
nen Kapitals, effizientere Auslastungen und 
Reduzierung von Sicherheitsbeständen  
positiv auswirken. 

Zukünftige Entwicklungen 
 und Trends

Im Fokus der Entwickler von Echtzeit-
Ortungssystemen bzw. Development-Kits 
steht die kontinuierliche Verbesserung der 
Antworten auf die Herausforderungen im 
praktischem Einsatz bzw. letztlich der Ein-
satzfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Technologien. In diesem Zusammenhang 
entwickelt sich der Markt stetig und rasch 
hin zu robusteren, flexibleren und anwen-
dungsnäheren Systemen. Zum jetzigen Zeit-
punkt liegt im Bereich von RTLS noch keine 
Standardisierung vor. Diese wird es aber in 
langer Sicht notwendig und etabliert werden, 
um auch die Schnittstellen im Unternehmen 
besser und einfacher gestalten zu können. 
Der Übergang kann fließend stattfinden – 
von einzelnen Systemen hin zu einer lang-
fristigen Integration in bestehenden Struk-
turen, auch in der Logistik-Branche. 

 Xwww.iis.fraunhofer.de

Dr. Stephan Otto, Fraunhofer iiS, Nürnberg
Jan-Oliver Sestak, Fraunhofer iiS, Nürnberg

Die Autoren

http://www.transfairlog.com
http://www.transfairlog.com
http://www.transfairlog.com
mailto:transfairlog@euroexpo.de
http://www.transfairlog.com
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I
n immer mehr Familien Österreichs müs-
sen beide Elternteile arbeiten, um eine 
finanzielle Basis sicherzustellen. Aber 
nicht nur das veranlasst Eltern, ihre  

Kinder in Krippen und Kindergärten zu ge-
ben. Seit 1. September 2010 müssen sie  
ihre Sprösslinge in einen Kindergarten 
schicken, sobald diese das Vorschulalter er-
reicht haben. Ein Grund für die „Kindergar-
tenpflicht“ ist dabei, Kinder mit nichtdeut-
scher Muttersprache spielerisch an die 
deutsche Sprache heranzuführen, um so  
eine Chancengleichheit beim Schuleintritt 
gegenüber deutschsprachigen Kindern zu 
erreichen.

Kindergartenpflicht bringt Wachstum
Die sozioökonomischen Rahmenbedin-

gungen und die gesellschaftspolitische Ent-
scheidung zur Kindergartenpflicht führen 
seither zu einem Run auf Kindergartenplätze, 

dem die bestehende Infrastruktur in Öster-
reich nicht flächendeckend gewachsen ist. 

Insbesondere in Ballungszentren wie Wien 
stehen Eltern bei Tagesmüttern Schlange, 
auch städtische und private Krippenplätze 
sind oft nur schwer zu bekommen. In den 
Bundesländern hingegen sind Kindergar-
tenplätze vorhanden, jedoch mit für Berufs-

tätige ungünstigen Öffnungs- und Schließ-
zeiten. Dennoch ist in den letzten Jahren 

Österreichs Kinder ab dem Vorschulalter verbringen mehr als die Hälfte des Tages 
in Kindergärten oder Schulen. Sehr viele erhalten dabei eine Tagesverpflegung 
durch die öffentliche Hand. Der größte Menüservice ist die GOURMETGROUP mit 
Sitz in Wien und St. Pölten. Der krempelt nun seine Logistik um, um die hohe Ver-
sorgungsqualität auch zukünftig in gewohnter Weise gewährleisten zu können.
EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ VERSORGUNG

Logistik muss  
schmecken

Kindergartenpflicht: Herausforderung für Gemein-
den und Haubenköche gleichermaßen.

„ ES GIBT NUR WENIGE KÄLTERESISTENTE LÖSUNGEN 
AM MARKT UND DIESE SIND ZUMEIST UNHANDLICH. “  
Mag.(FH) Florian Bell, Logistikleiter Gourmet Group
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auf diesem Sektor viel geschehen und es 
wurden österreichweit Tausende neue  
Kinderbetreuungsplätze geschaffen. So  
bietet die Stadt Wien derzeit rund 15.000 
Plätze in Krippen und 50.000 in Kindergär-
ten. Davon sind circa 44 Prozent städtisch 
und 56 Prozent privat. Die meisten von ihnen 
sind Ganztagesplätze und schließen die 
Versorgung mit Jausen und warmen Mahl-
zeiten ein. 

Anspruch: gesunde Ernährung
Die Versorgung der Kinder ist dabei mit 

hohen Anforderungen an alle beteiligten 
Organisationen verbunden. Insbesondere 

Menüservices und Catering-Unternehmen 
müssen hier besondere Ernährungsvorschrif-
ten beachten. Eine bedarfsgerechte, d. h. 
vollwertige Ernährung für Kinder besteht 
nämlich aus einer Mischung von tierischen 

und pflanzlichen Lebensmitteln, die teils 
roh, teils verarbeitet, z. B. gedünstet oder 
gekocht, gegessen werden. Eine solche Er-

nährung besteht zum größten Teil aus Koh-
lenhydraten (50 bis 55 Prozent der Nahrungs-
energie), vorwiegend aus Getreide, Gemüse, 
Kartoffeln und Obst, zu einem geringeren 

Teil aus Fett (maximal 30 Prozent der Nah-
rungsenergie), überwiegend aus pflanzli-
chen Fetten und Ölen sowie je zur Hälfte 
aus tierischem und pflanzlichem Eiweiß 
(zehn bis 15 Prozent der Nahrungsenergie), 

aus Milch, Fleisch, Fisch, Getreide und Kar-
toffeln. Wenn diese Verhältnisse mit übli-
chen Lebensmitteln eingehalten werden, 

sind Nährstoffpräparate, z. B. Vitamine,  
Mineralstoffe, Eiweiß in Form von Tabletten 
oder Getränken, und mit Nährstoffen ange-
reicherte Lebensmittel überflüssig.

Gourmet für Gourmets
Unternehmen wie die GourmetGroup 

beschäftigen sich schon seit Jahrzehnten 
mit solchen Herausforderungen. Das Unter-
nehmen, das sich auf die Verpflegung ins-
besondere von Kindergärten, Schulen, 
Krankenhäusern und Unternehmen sowie 
auf Catering spezialisiert hat, ist unumstrit-
tener Marktführer auf diesem Gebiet. Dabei 
bereiten die Küchen in St. Pölten und Wien 
täglich über 250.00 Mahlzeiten zu und  
verwenden dazu hochwertige Lebensmittel, 
um gesunde Ernährung sicherzustellen.

Logistik schafft Sicherheit
Die Organisation der logistischen Abläufe 

stellt dabei die Verantwortlichen bei Gour-
met vor Herausforderungen. Da Menge und 
Art der bestellten Mahlzeiten schwanken 
und sich nicht exakt vorherbestimmen las-
sen, sind etwa der Einkauf und die Lager-
haltung von Frischeprodukten wie Salate 
oder Gemüse von möglichst genauen Prog-
nosen abhängig. Auch Frischfleisch und 
Fisch können nur kurze Zeit gelagert wer-
den, sollen sie strengen Lebensmittelver-
ordnungen genügen. Umgekehrt ist eine 

„ IM LAGER WERDEN JÄHRLICH RUND 1,75 MILLIONEN 
SCANS GEMACHT, DAS SIND UNTERM STRICH RUND  
7 MILLIONEN MAHLZEITEN. DIE NACHFRAGE STEIGT  
STETIG AN. “ DI Hannes Hasibar, Geschäftsführer Gourmet Group

Gourmet für kleine Gourmets. Rund 250.000 Gerichte werden täglich gekocht.

Dynamik ist unsere Welt
► Globaler Transport- und Logistik-Spezialist

► Effizient, flexibel und reaktionsschnell

► Flugzeug, Schiff, Bahn, LKW

► Präzision, Zuverlässigkeit, Transparenz, Leidenschaft

► Über 100 eigene Standorte in Europa, Asien, Mittlerer Osten und USA

HQ cargo-partner GmbH  |  Airportstraße, 2401 Fischamend  |  Tel.: 05 9888-0  |  atfis@cargo-partner.com 

we take it personally  www.cargo-partner.com

20120412_bul_188x84_DynamicIstUnsereWelt.indd   1 12.04.2012   11:09:16
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exakte Dokumentation der eingehenden 
Rohware und ausgehenden Mahlzeiten von 
höchster Bedeutung, um eine lückenlose 
Verfolgung zu garantieren. Zudem sorgt ein 

exakter Bestellvorgang in den Kindergär-
ten, Schulen, Krankenhäusern und Unter-
nehmen für eine genaue Planung der zu  
kochenden Mahlzeiten und eine unterbre-
chungsfreie Supply Chain – gewissermaßen 
vom Bauern bis zum Mittagstisch. 

Manuell vs. Elektronik
Bis vor Kurzem wurde die Supply Chain 

manuell organisiert, also weitgehend ohne 
Unterstützung durch Auto-ID-Systeme, auf 
der Basis händisch ausgefüllter Bestellun-
gen und Kommissionierungen. Insbesonde-
re im Tiefkühllager war an den Einsatz von 
Elektronik für die Kommissionierung bis-
lang wenig zu denken. Die Gründe dafür 
sind banal. Zum einen sind die Logistik- 
und Kommissionierprozesse bei Gourmet 
so gut organisiert, dass dies bislang nicht 
notwendig war, sodass die Investitionen 
nicht für den erzielbaren Nutzen standen. 
Zum anderen entsprachen die auf dem 
Markt befindlichen Lösungen nicht den  
Anforderungen von Gourmet. Es gebe nur 
wenige kälteresistente Lösungen am Markt 

und diese seien zumeist unhandlich, so  
DI Hannes Hasibar, Geschäftsführer Gour-
met Group, und Mag.(FH) Florian Bell,  
Logistikleiter, im Gespräch mit BUSINESS+  

LOGISTIC. Um den enormen Anforderun-
gen der Lebensmittelsicherheit zu genügen 
und das Bestellmanagement sowie die Logis-
tik effizienter zu gestalten, entschloss  
man sich bei Gourmet im vergangenen Jahr  
dennoch, auf elektronischen Hilfsmittel zu 
setzen. Insbesondere der Kommissionierbe-
reich im Tiefkühllager sowie der Bestell- 
und Auslieferungsprozess sollten effizienter 
werden. 

Customizing at it’s best
Nach einem Auswahlverfahren beauf-

tragte Gourmet schließlich den österreichi-
schen Auto-ID Spezialisten Barcotec. Die 
Wiener erarbeiteten für das Tiefkühllager 
dabei eine speziell auf die Bedürfnisse des 
Gemeinschaftsverpflegers zugeschnittene 
Lösung, welche Temperaturen bis minus 25 
Grad problemlos verarbeitet und dem rauen 
Lageralltag in St. Pölten gewachsen ist.  
Neben der Hard- und Software für die Kom-
missionierung setzt das Unternehmen nun 
eine Kombination von robusten Funktermi-
nals mit handlichen Funkscannern ein. Die 

Funkterminals werden dabei an den jeweili-
gen Kommissionierkolli gehängt. „Hierzu 
hat uns Barcotec ihren hauseigenen Schlos-
ser zur Verfügung gestellt, der uns die Hal-
tevorrichtungen entwickelte und auch an 
unsere Rollkollis montierte. Das nenne ich 
Customizing“, freut sich Hasibar im Ge-
spräch. Hinzu kommen noch Drucker für 
das Ausdrucken der Lieferscheine.

Retouren sind teuer
Beim Kommissionierprozess werden 

jetzt die Daten aus dem ERP-System mit-
tels easyMITS von Gourmet via Datenfunk 
an den Funkterminal übermittelt, die der 
Kommissionierer dann entsprechend abar-
beitet. EasyMITS ist eine Middleware-Ent-
wicklung von Barcotec zur schnellen An-
bindung von mobilen Terminals an ERP-
Systeme. Für den eigentlichen Scanvorgang 
verwendet der Lagermitarbeiter einen 
handlichen Barcodescanner, der die jeweils 
eingescannten Daten via Bluetooth an das 
Funkterminal übermittelt. Der Vorteil die-
ser Lösung liegt dabei vor allem darin, dass 
nun komplett fehlerfrei kommissioniert 
werden kann. „Da die Kommissionierscheine 
früher händisch ausgefüllt waren, kam es 
immer wieder zu Fehlern sowohl beim Aus-
füllen der Scheine als auch beim Lesen.  
Das ist nun Geschichte“, ist Bell von den 
Auswirkungen begeistert. Gleichzeitig 
konnten so kostspielige Retouren und dar-
aus resultierende teure Einzel-Zubereitun-
gen auf ein absolutes Minimum reduziert 
werden. „Wenn nur ein Kind aufgrund einer 
Fehlkommissionierung kein Mittagessen 
auf den Tisch bekommt, besteht rascher 
Handlungsbedarf. Für solche Fälle servie-
ren unsere Köche Einzelgerichte“, erläutert 
Bell die damalige Situation. Die neue Kom-
missionierlösung hat diese Form des  
„Retourenmanagements“ nun beseitigt.

Mehr Umschlag,  
gleiche Infrastruktur

Die neue Lösung ist bei der Gourmet 
Group seit März 2012 im Echtbetrieb, doch 
schon jetzt zeichnen sich – neben der redu-
zierten Fehlerhäufigkeit – etliche positive 
Effekte ab. So lässt sich nun das Tiefkühl- 
lager wesentlich effizienter nutzen und  
der Warenumschlag erhöhen. „In unserem  
Lager werden jährlich rund 1,75 Millionen 
Scans gemacht, das sind unterm Strich rund 
sieben Millionen Mahlzeiten. Die Nachfra-
ge steigt stetig an. Das können wir nun mit 
dieser Lösung nachhaltig bewältigen“, freut 
sich Hannes Hasibar. Befragt nach den  
Auswirkungen auf die Logistikbilanz meint 
Bell: „Das können wir im Augenblick noch 
nicht abschätzen. Wir rechnen aber mit  
Effizienzsteigerungen im mehrstelligen 
Prozentbereich.“ 

 Xwww.barcotec.at

Im Tiefkühlbereich von Gourmet sorgen die Barcotec-Geräte für 1,75 Mio. Scans pro Jahr. Durch die semi-
handfreie Lösung und den Scan des EAN128-Barcodes ist die Fehlerquelle in der Kommissionierung deut-
lich und spürbar minimiert.

http://www.barcotec.at
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DI Hannes Hasibar und Mag.(FH) Florian Bell im Gespräch mit BUSINESS+  
LOGISTIC über Frische-Logistik und durchgehende Informationsflüsse  
in der Menüservice-Branche.

 ■ IM GESPRÄCH

„Damit werden  
wir revisionssicher“

B+L: Herr Hasibar, was steckt hinter der 
Marke Gourmet?

Hasibar: Die GourmetGroup hat sich dem 
Thema Essen und Genuss verschrieben. 
Unser vorrangiges Ziel ist es, unsere Gäste 
mit kulinarischen und gastronomischen 
Höchstleistungen zu begeistern. Gourmet 
ist somit das führende österreichische Un-

ternehmen im Verpflegungsbereich und  
besteht aus Gourmet Menü-Service mit Sitz 
in St. Pölten und Kulinarik Gastronomie 
und Frischküche mit Sitz in Wien. In der 
Group tragen derzeit 1.500 Mitarbeiter  
zum Unternehmenserfolg bei.

B+L: Sie beliefern Schulen und Kinder-
gärten. Welche Qualitätskriterien sind  
dabei zu achten?

Hasibar: Qualität und Service für unsere 
Gäste – vom Rohstoffeinkauf bis zum tägli-
chen Genuss – sind Basis unserer Arbeit. 
Strenge Qualitätskriterien und somit beste, 
heimischen Rohstoffe sind für unseren Ein-
kaufsverantwortlichen selbstverständlich. 
Unsere hauseigene Qualitätssicherung ga-
rantiert Qualität und Service. Bevor die 

Speisen unser Haus verlassen, wird jedes 
einzelne Gericht sensorisch geprüft. 

B+L: Beliefert Gourmet direkt?
Bell: Grundsätzlich ja, wir haben aber 

auch langjährige Partner, die unsere Spei-
sen liefern, wie die Sozialorganisationen  
in ganz Österreich. In Wien ist es durch die  

Frische- bzw Ultrafrische-Logistik etwas 
komplizierter, d.h. die Ware hat nur einen 
Tag Haltbarkeit. Das bedeutet: Kommissio-
nierung in der Nacht und Auslieferung in 
der Früh. In Summe verlassen dabei rund 
40 Lkw den Standort in Wien.

B+L: Welche Bereiche umfasst bei Gour-
met die Logistik? 

Bell: Die Logistik umfasst bei uns die  
Organisation der Warenflüsse – praktisch 
vom Roherzeugnis bis zum Mittagstisch 
beim Kunden. Das schließt Lager- und 
Distributionslogistik gleichermaßen 
mit ein wie die Produktionsplanung 
sowie die Beschaffung der Rohwa-
ren. Die Logistikphilosophie der 
Gourmet Group beinhaltet also 

sowohl den Waren- als auch den Daten-
transfer.

B+L: Ein schlagendes Thema bei Ihnen 
wie bei allen Lebensmittelunternehmen 
ist die Rückverfolgbarkeit der Ware und 
der Lieferung. Sie haben nun eine neue 
Lösung am Standort St. Pölten implemen-
tiert. Was wollen Sie damit erreichen?

Hasibar: Wir wollen einerseits das Tief-
kühllager und die Kommissionierung opti-
mieren. In weiteren Ausbaustufen wollen 
wir jedoch die unterbrechungsfreie und 
elektronische  Rückverfolgbarkeit der Lie-
ferungen bis zum Kunden erreichen. Damit 
werden wir revisionssicher. Das ist wichtig, 
weil wir nicht nur in Wien und St. Pölten 
liefern, sondern österreichweit und auch 
etliche Kunden in Süddeutschland haben. 
Wir müssen sicherstellen können, dass die 
Waren zum vereinbarten Zeitpunkt in der 
gewünschten Qualität angeliefert werden. 
Die Basis für das Ganze ist jetzt erst einmal 
die neue Kommissionierlösung hier und 
die Implementierung von easyMits 
von Barcotec am Wiener Standort.

B+L: Vielen Dank für das  
interessante Gespräch! 

 Xwww.gourmet.at
H. Hasibar: „Wir wollen die unterbrechungsfreie und elektronische  Rückverfolgbarkeit der Lieferungen 
bis zum Kunden erreichen.“
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A
ls die Chinesen im vergangenen Jahr 
erstmals auf der CeMAT 2011 mit  
eigenen Geräten auftraten, blieben 
die Hersteller der Premiummarken 

eher gelassen – zu Recht. Denn die Ausstel-
ler aus dem Reich der Mitte kamen mit Ge-
rätschaften, die den europäischen Sicher-
heitsrichtlinien nicht entsprachen und de-
ren industrieller Einsatz von der deutschen 
Gewerbeaufsicht untersagt wurde. Vor dem 
Hintergrund der Erfahrungen mit den chi-
nesischen Automobilbauern warnte der Ver-
triebsvorstand von Jungheinrich, Dr. Helmut 
Limberg, aber dennoch: „Wir raten drin-
gend davon ab, die chinesischen Staplerher-
steller zu unterschätzen.“ Insbesondere 
auch deswegen, weil die Asiaten den Mittel-
stand im Blick haben, der ja den Großteil al-
ler Unternehmen – etwa in Deutschland 
oder Österreich – ausmacht. Das bestätigte 
auch Dr. Jörg Lührs vom Handelsunterneh-
men Gesutra im Gespräch mit der deutschen 
Fachzeitung Maschinenmarkt (MM). Die 
Bremer vertreiben die chinesische Marke 
Hanselifter in Deutschland.

Dienstleister und Lösungsanbieter
Zwar spielen die Chinesen in Österreich 

derzeit nicht einmal im Ansatz eine Rolle. 

Die „Gelben“ aus Hamburg, die im Elektro-
staplerbereich unumstrittener Marktführer 
in Österreich sind, beobachten die Situation 
am europäischen Markt dennoch genau und 
setzen auf die Karten „Dienstleister“ und 
„Lösungsanbieter“. „Wir wollen die logisti-
schen Fragestellungen des Kunden beant-
worten. Dazu reicht es oft nicht aus, nur einen 
Stapler zu verkaufen“, sagt Christian Erlach, 
Geschäftsführer von Jungheinrich Österreich, 
gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. Er will 
daher lieber mit Ergonomie, reduzierten 
Verbräuchen und Service punkten.

Service als USP
Das Service- und Aftersales-Geschäft ist 

ohnehin das Segment, wo sich Unternehmen 
wie Jungheinrich vom Mittbewerb abheben 
wollen – und auch können. Denn hier kön-
nen noch echte Benchmarks gesetzt wer-
den in einem Markt, in dem nicht selten 
erst einmal der Preis den Ausschlag gibt. 
Denn hier entscheidet sich unterm Strich, 
was ein Stapler bzw. eine Staplerflotte tat-
sächlich kostet. Premiummarken sind teu-
rer in der Anschaffung als Billigmarken,  
dafür verschaffen sie Vorteile hinsichtlich 
Fahrersicherheit und -gesundheit, Verbrauch 
und Verfügbarkeit. „Ein Stapler muss fahren, 

damit er für ein Unternehmen Geld ver-
dient“, bringt es Erlach auf den Punkt.

Gerade das Aftersales- und Servicegeschäft unterscheidet die Premium-Anbieter 
von Flurförderzeugen von Nicht-Premium-Anbietern. Jungheinrich setzt nach eige-
nen Angaben in der Premium-Liga Benchmarks. Um diesem Anspruch gerecht zu  
werden, setzt der Komplettanbieter seit Jahren auf TNT Innight.

TNT Innight stellt bei Jungheinrich die Qualität des 
Service- und Aftersalesgeschäfts sicher.

 ■ LOGISTIK & MARKETING

24 Stunden genügen

Ch. Erlach: „Viele unserer Techniker sind seit Jah-
ren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, bei Jung-
heinrich. Diese enge Verbundenheit mit dem Un-
ternehmen spiegelt sich in der Qualität der profes-
sionellen Arbeit unserer Mitarbeiter wider.“
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Ersatzgeräte gibt es nicht mehr
Daher gilt es, Ausfälle der Geräte so ge-

ring wie möglich zu halten. In der Regel 
reicht bei den Hightech-Geräten von Jung-
heinrich dafür ein jährlicher Service aus. 

Sind die Geräte aber in mehreren Schichten 
faktisch rund um die Uhr im Einsatz, kann 
es sehr wohl das eine oder andere Mal zu 
einem Betriebsausfall kommen, vor allem, 
wenn die Stapler das letzte Drittel ihrer 
Laufzeit erreicht haben. „Früher hatten die 
Unternehmen mit Staplerflotten ein oder 
zwei Ersatzgeräte, welche den Betriebsaus-
fall eines Gerätes puffern konnten. Heute 
sind die Flotten jedoch so exakt auf ihr Ein-
satzgebiet berechnet, dass wenig Raum für 
solche Puffer bleibt“, erläutert Erlach die 
Situation und Andreas Ausweger, Kunden-
dienst-Chef bei Jungheinrich Österreich, 
ergänzt: „Meine Servicemannschaft muss 
das heute ausgleichen.“ 

Dichtes Netzwerk als Ausgleich
Möglich wird das nur, indem ein dichtes 

Netzwerk an Servicetechnikern über ganz 
Österreich aufgespannt wird. Konkret heißt 
das bei Jungheinrich, dass über 110 eigene 
Servicetechniker landauf, landab faktisch 
rund um die Uhr unterwegs sind, die Hoch-
verfügbarkeit der Jungheinrich-Geräte – je 
nach Servicelevel-Agreement – zu sichern. 
„Viele unserer Techniker sind seit Jahren, 
wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, bei 
Jungheinrich. Diese enge Verbundenheit 
mit dem Unternehmen spiegelt sich in der 
Qualität der professionellen Arbeit unserer 
Mitarbeiter wider.“, freut sich Erlach im 
Gespräch. Billiganbieter von Staplern ver-
fügen hingegen nicht einmal über ein paar 
Servicetechniker in Österreich, denn der 
Aufbau eines Servicenetzwerks ist teuer 
und die Logistik dafür aufwendig.

Für Notfälle gerüstet
Wie wichtig Servicenetzwerk und Logis-

tik sind, zeigt sich dabei nicht bei Standard-
reparaturen. Oft reicht es nämlich aus, zum 
Beispiel schadhaft gewordene Steckverbin-
dungen oder ähnliche Kleinigkeiten zu be-
heben. Mit solcherlei Standardersatzteilen 
sind die Techniker ständig ausgestattet. 
Manchmal bedarf es jedoch gröberer Repa-
raturen an der Mechanik oder Hydraulik, 
wenn es beispielsweise zu grober Gewaltein-
wirkung während des Arbeitseinsatzes ge-
kommen ist. Dann müssen die Techniker 
eine Bestandsaufnahme machen und vom 
Ort des Geschehens aus ihre Ersatzteilbe-
stellungen vornehmen. „Wir haben den An-
spruch, dass die Ersatzteile faktisch über 
Nacht, bis spätestens sieben Uhr in der Früh, 
beim Techniker sind.“, verdeutlicht Auswe-
ger die Servicequalität seines Unterneh-
mens. Damit folgt Jungheinrich jedoch letzt-
lich dem Anwendermarkt, welcher solche 
Serviceleistungen von Premiumherstellern 
fordert. 

In Beschaffungsvorgang integriert
Schon seit zehn Jahren nutzen die „Gel-

ben“ dafür die Services der österreichischen 
TNT Innight. Denn TNT Innight Österreich 

verfügt über ein ausgeklügeltes IT-System, 
welches sich in die Aftersales-Maschinerie 
von Jungheinrich integriert. „Das ist eine 
österreichische Entwicklung, mit der wir 
auch in der gesamten TNT Innight-Gruppe 
Maßstäbe setzen“, freut sich Thomas Bauer, 
Geschäftsführer von TNT Innight Austria. 
Sobald der Servicetechniker seine Bestel-
lung an Jungheinrich absetzt, wird da-
bei bei TNT Innight sofort das Logis-
tiknetzwerk aktiviert, d.h. die Er-
satzteile werden entweder vom 
Zentrallager in Norderstedt 

oder aus dem neuen Jungheinrich-Lager 
im süddeutschen Lahr abgeholt und in Spe-
zialbehältern in das Zentralhub von TNT 
Innight Austria in Ried (Traunkreis) ge-
bracht. Von dort aus werden die Teile dann 
innerhalb von ein paar Stunden bis spätes-
tens sieben Uhr in der Früh direkt in das 
Fahrzeug des Servicetechnikers geliefert. 
Dabei begegnen sich weder Logistiker noch 
Techniker.

Ein ständiger Kreislauf
„Genau das ist aber die Herausforderung 

bei Innight-Services, weil die Lieferung 
nicht vom Techniker quittiert werden kann“, 
erläutert Bauer die Problematik. Daher 
läuft die Quittierung vollelektronisch über 
Barcodescannung ab. Dabei scannt der 
TNT-Mitarbeiter den Barcode im Wagen 
des Technikers und verheiratet dabei die 
Lieferung mit Barcode. Die Daten werden 
dann direkt über das TNT Innight-System 
an Jungheinrich überspielt. So weiß man 
dann bei Jungheinrich Österreich sofort, 
ob der Techniker die Lieferung erhalten hat 
– aber auch, ob es Schwierigkeiten gegeben 
hat. „Dann können wir entweder den Tech-
niker und seine Routen umplanen oder 
TNT Innight beliefert den Techniker direkt 
vor Ort beim Kunden, wenn die Lieferung 
zwar da ist, aber beispielsweise aufgrund 
von widrigen Verkehrs- oder Wetterbedin-
gungen nicht rechtzeitig geliefert konnte“, 
so Ausweger. Damit die Spezialbehälter im 
ständigen Kreislauf bleiben, nimmt TNT 
Innight die Retourware, also die nicht be-
nötigten Ersatzteile, aus dem Fahrzeug des 
Servicetechnikers zurück und verfrachtet 
diese, auf umgekehrtem Weg, wieder nach 
Deutschland. „Auf diese Weise stellen 
wir nicht nur einen geschlossenen  
Behälterkreislauf sicher, sondern wir 
machen auch unser Retourenma-
nagement effizienter“, meint  
Erlach abschließend. 

 Xwww.jungheinrich.at
 Xwww.tntinnight.at

BUSINE$＋LOGISIC

Th. Bauer: „Freue mich über 10 Jahre Partner-
schaft.“

A. Ausweger: „Wir haben den Anspruch, dass die 
Ersatzteile faktisch über Nacht, bis spätestens 
sieben Uhr in der Früh, beim Techniker sind.“
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P
orsche ist die deutsche Autolegende 
schlechthin, obgleich Firmengründer 
Ferdinand Porsche Österreicher war 
und seine ersten Autosporen beim 

Wiener Unternehmen Hohner als Konst-
rukteur verdiente. Der Hohner-Porsche gilt 
als Basis für alle Elektrofahrzeuge der Welt. 
Der dort verbaute und von Porsche entwi-
ckelte Elektroantrieb war schon Ende des 
19. Jahrhunderts so modern, dass ihn die 
NASA für seine Mondautos verwendete. Zur 
lebenden Autolegende wurde Ferdinand 
Porsche jedoch erst mit dem Volkswagen, 
zum Sportwagengiganten mutierte der gleich-
namige Autohersteller als F. Porsches En-
kel, Ferdinand Alexander, den 911er entwi-
ckelte, der 1963 auf der IAA in Frankfurt 
der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde. 
Dieser Sportwagen setzt auch nahezu fünf 
Jahrzehnte später Designer-Maßstäbe. Das 
Design war so nachhaltig schön, dass die 
aktuellen Porsche-Modelle noch heute die 
unverkennbaren Grundzüge der Gestaltung 
von Ferdinand Alexander Porsche erkennen 

lassen. Porsche gilt daher nach wie vor als 
Fahrtraum für die meisten Autoliebhaber, 
obgleich sich nur wenige diesen auch wirk-
lich leisten können. Seit 1963 wurden mehr 

als 500.000 911er verkauft und heute feiern 
die Zuffenhausener – entgegen aller Krisen 
der Welt – Verkaufsrekorde. 

Alles im Fluss
Doch nicht nur im Design setzt Porsche 

weltweit Maßstäbe. Auch in der Logistik 
sind die Schwaben weltmeisterlich. Sie haben 
Lean – auch als Toyota Production System 
(TPS) bekannt – bis zur Perfektion voran-
getrieben, sodass heute Japaner lieber nach 
Zuffenhausen pilgern, als sich beim Erfin-
der von TPS direkt zu erkundigen. Da passt 

es ins Bild, dass auch die Ersatzteillogistik 
von Porsche sportliche Maßstäbe setzt. Für 
alle Porsches der Welt hat der Konzern nun 
seine Ersatzteillogistik im schwäbischen 

Sachsenheim zentralisiert. In der Vergan-
genheit war die Ersatzteillogistik auf neun 
verschiedene Lagerstandorte im Großraum 
Stuttgart verteilt. Innerhalb von drei Jahren 
sind dabei in mehreren Bauabschnitten 
zwei Hallen mit einer Gesamtlagerfläche 
von knapp 113.000 Quadratmetern entstan-
den. Über 100 Millionen Euro haben sich 
die Autobauer den „Spaß“ kosten lassen. 
Jetzt werden mehr als 700 Porsche-Händ-
ler auf der ganzen Welt sowie zehn weltwei-
te Regionalläger mit Ersatzteilen aus der 
schwäbischen Provinz versorgt. Am Stand-

Porsche Stuttgart hat seine weltweite Ersatzteillogistik im schwäbischen Sachsen-
heim zentralisiert. Von hier aus treten jetzt jährlich rund 3,2 Millionen Kleinteile 
ihren Weg in die Welt an. Der Parksteiner Spezialist für Logistikautomation Witron 
macht dies als Generalunternehmer mit einem automatischen Kleinteilelagers 
möglich – mit 137.000 Behältern und Tablaren von Bito. 

Nicht nur im Design setzt Porsche weltweit Maß-
stäbe. Auch in der Logistik sind die Schwaben welt-
meisterlich. 

 ■ PORSCHE LOGISTIK

Sportliche Kleinteile  
für die Welt

„ UNS GEHT ES VOR ALLEM DARUM, EXZELLENZ IN 
DER PHYSISCHEN LOGISTIK NACH DEM FLIESSPRINZIP 
ZU ERREICHEN. “ Jürgen Wels, GF Porsche Logistik, Logistikleiter Porsche AG
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ort sind derzeit etwa 85.000 ver-
schiedene Porsche-Teile bezie-
hungsweise Materialnummern 
abrufbar. „Die Fahrzeuge von 
Porsche sind ein Premiumpro-
dukt. Daher erwartet der Kunde 
zu jedem Zeitpunkt und an je-
dem Ort der Welt eine optimale 
Qualität – auch bei den Ersatz-
teilen“, so Jürgen Wels, Geschäfts-
führer der Porsche Logistik und 
zugleich Leiter Logistik im Por-
sche-Konzern. Des Weiteren 
wurde auch eine Neuaufteilung 
der Eigen- und Fremdleistun-
gen vorgenommen. So wurden 
Wareneingang, Lagerung,  
Kommissionierung und Versand 
in die Porsche Logistik Gesell-
schaft überführt, Verpackungs-
leistungen Spezialbetrieben 
übergeben.

Exzellenz durch Fließprinzip. 
„Uns geht es hier vor allem dar-
um, Exzellenz in der physi-
schen Logistik nach dem Fließ-
prinzip zu erreichen“, erklärt 
Wels die Prinzipien, die der In-
vestition zugrunde lagen. Zeit 
sei hierfür ein ganz wesentlicher 
Faktor. Wenn heute ein Händler 
ein Ersatzteil bei Porsche be-
stellt, erhält er dies in Europa  
in der Regel innerhalb von 24 
Stunden, in anderen Regionen 
der Erde innerhalb von 48 Stun-
den. Das Sortiment umfasst  
dabei Ersatzteile der aktuellen 
Porsche-Modelle in allen Vari-
anten, aber auch für Klassik-
Fahrzeuge sowie Sonderpro-
dukte für den Handel und Teile 
für die Prototypenfertigung der 
Entwicklung. 

Dreiteilung des Lagers
Das Lager in Sachsenheim 

ist ein automatisches Lager- 
und Kommissioniersystem für 
Kleinteile und wird von Witron 
als Order Picking System (OPS) 
beschrieben. Die Ware-zum-
Mann-Lösung ist für das Hand-
ling von sehr breiten Artikel-
spektren, wie im Ersatzteilge-
schäft üblich, optimal geeignet. 
Durch die Flexibilität des Sys-
tems können im OPS, wie bei-
spielsweise bei Porsche umge-
setzt, sowohl Lagerbehälter  
mit unterschiedlichen Höhen, 
mehrfach unterteilte Lagerbe-
hälter und auch Trays mit meh-
reren Kleinladungsträgern ein-
gesetzt werden. Die Kommissio-

nierarbeitsplätze werden je nach 
Auftragslast anforderungsge-
recht besetzt. Wie in solchen 
Lagersystemen üblich wird der 
Bestand je Behälter per Null-
durchgang-Inventur überwacht; 
in SAP ist das Lager als soge-
nannte Black Box realisiert, d.h. 
es ist nur der Summenbestand 
je Material sichtbar. „Derzeit 
werden ca. 50.000 verschiedene 
behälterfähige Artikel aus dem 
Porsche-Ersatzteilsortiment in 
dem zwölfgassigen AKL mit 
170.000 Behälterstellplätzen  
gelagert und an 16 ergonomi-
schen Arbeitsplätzen direkt in 
einen durch eine Volumenkal-
kulation ermittelten Versand-
karton beziehungsweise in einen 
Porsche-Mehrwegbehälter kom-
missioniert, wobei auch Sequenz-
puffer genutzt werden“, sagt  
Josef Gallersdörfer, Mitglied der 
Geschäftsleitung von Witron.

Alles Cluster. Dabei wurde es 
in manuelle Lager- und Kom-
missionierbereiche für Mittel- 
und Großteile geclustert. „Diese 
Clusterung in drei auch organi-
satorisch eigenständige Einhei-
ten ermöglicht uns ideale pro-
zessuale Abläufe – per Ware 
zum Mann oder Mann zur Ware“, 
so Wels. „Auch ist so – abge-
stimmt auf die jeweiligen Durch-
laufzeiten – eine spätestmögli-
che Einsteuerung von Aufträgen 
ins Lager machbar.“ Eine Zwi-
schenkonsolidierung entfällt  
somit, was Zeit spart. Zudem 
gewährleistet dieses Konzept  
einen direkten Warenfluss. Ein 
Schleppzugkonzept fungiert im 
Ersatzteillager als innerbetrieb-
liches Transportsystem, mit 
dessen Hilfe die drei Bereiche 
mit dem Wareneingang, der 
Verpackung und dem Waren-
ausgang verbunden sind. Diese 
technisch einfache und robuste 
Lösung stellt über einen defi-
nierten Fahrplan getaktete Ma-
terialflüsse und damit den per-
manenten Warenfluss im Lager 
sicher – eines der Grundprinzi-
pien in der Porsche-Logistik. 
Die platzsparende und kompak-
te Lagerung des breiten Klein-
teilespektrums im automati-
schen Kleinteilelager (AKL)  
erfolgt in Kunststoffbehältern 
mit unterschiedlicher Größe 
und Abmessung. Die Mittelteile 
lagern in Gitterboxen und die 

Großteile auf Rungen- oder 
Holzpaletten. 

Behältermanagement 
Über 70 Prozent der vorge-

haltenen 80.000 Materialnum-
mern sind behälterfähige Klein-
teile. Das Regallager wurde vom 
Meisenheimer Unternehmen 
Bito gefertigt und montiert. 
Ebenfalls von Bito hergestellt 
wurde die Peripherie in Gestalt 
von acht Sequenzertürmen,  
einer Stahlbaubühne, Schwer-
kraftrollenbahnen und schließ-
lich Kommissionierplatz- und 
Regaleinheiten aus dem Liefer-
programm Bito-Ergo-Rohrsys-
tem. Porsche beschaffte in Eigen-
regie 137.000 Behälter und Tab-
lare mit der Grundfläche 600 
mal 400 Millimeter aus der Bito 
Behälterserie XL mit 270 Milli-
metern Bauhöhe (92.000 Stück) 
mit 170 Millimeter Bauhöhe 
und (45.000 Behälter). Dipl.-
Wirtsch.-Ing Jörg Reinelt, der 
Planer des AKL bei der Porsche 
in Sachsenheim, sagt dazu: „Ziel 
war die Standardisierung auf  
eine einheitliche Behältergröße, 
um den Betrieb der Fördertech-

nik optimieren zu können. Aus 
ergonomischen Gesichtspunk-
ten legten wir ein maximales 
Gewicht von 15 Kilogramm je 
Behälter fest. Dadurch konnten 
leichte Behälter ausgewählt 
werden, was den Mitarbeitern 
täglich entgegenkommt.“

Exzellenz und Umweltschutz
Beim Bau des zentralen Ersatz-
teillagers wurde auch an die 
Umwelt in die Planung einbezo-
gen. Eine hochmoderne Photo-
voltaikanlage produziert jetzt 
auf der 40.000 Quadratmeter 
großen Dachfläche der 1. Bau-
stufe zwei Millionen Kilowatt-
stunden Strom pro Jahr. Darüber 
hinaus wurde ein Blockheiz-
kraftwerk realisiert und alle  
Regalbediengeräte sind mit 
Energierückspeiseeinheiten 
ausgestattet. Als eines der ers-
ten Unternehmen erreichte 
Porsche dadurch am Logistiks-
tandort Sachsenheim eine  
Umweltzertifizierung. 

 Xwww.porsche.com
 Xwww.witron.de
 Xwww.bito.at

Supply Chain Security
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Competence in Video Security

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

http://www.porsche.com
http://www.witron.de
http://www.bito.at
http://www.logistics.geutebrueck.comCompetence
http://www.logistics.geutebrueck.comCompetence


April 2012

FO
TO

: W
Ü

r
TH

 l
O

G
iS

Ti
CS

 A
G

BUSINE$＋LOGISIC

D
ie Geschichte der im schweizerischen 
Chur beheimateten Würth Logistics 
startet im Jahr 1999. Knöpfli, Geschäfts-
führer Würth Logistics, arbeitete da-

mals im Einkauf von Würth International. 
Im Rahmen seiner Diplomarbeit beschrieb 
er die Idee, einen Großteil der Beschaffungs- 
und Distributionslogistik-Services der ver-
schiedenen Gesellschaften der Würth-Gruppe 
zentral zu koordinieren. Die Hypothese war, 
dass die Unternehmen durch diese Bünde-
lung deutliche Mengen- und Synergieeffek-
te erzielen können und so dem Gesamtkon-
zern zu beträchtlichen Einsparungen verhel-
fen. Er stellte das Konzept Prof. Dr. Reinhold 
Würth persönlich vor und bekam ein „Machen 
Sie das!“ als Antwort. Mit der Zeit wurde klar, 
dass die Systeme und Dienstleistungen, die 
innerhalb der Würth Gruppe großen Nutzen 
stiften, dies auch allen anderen Unternehmen 
bieten könnten. Daher wurde 2002 die Würth 
Logistics gegründet, die seit 2004 ihre Ser-
vices auch am freien Markt anbietet. Das 

Unternehmen bündelt, automatisiert und 
optimiert Transportströme mehrerer Unter-
nehmen, um so in Verbindung mit einem 
mächtigen Einkaufsvolumen Kosten- und 
Servicevorteile zu erzielen. 

Niederlassungen. Würth Logistics betreibt 
neben dem Hauptsitz in Chur Büros in Shang-
hai und in Bremen. Das Team bilden Exper-
ten, die Services von der Beschaffung über 
Lagerbewirtschaftung und Distribution, 
Transporte zu Land, Luft und Wasser; glo-
bale Paket- und Expresssendungen, Beratung 
und Projektbegleitung in Sachen Intralogis-
tik und bei Zoll- & Exportfragen anbieten. 
Zusätzlich betreibt Würth Logistics auch ei-
gene Lademittel. Wichtiges Herzstück des 
Unternehmens ist deren gemeinsam mit einem 
Partner entwickelte Transport-Management-
Informations-System „TMIS“, was Würth 
Logistics erlaubt, Sendungen zu Ladungen 
zusammenzufassen oder Aufträge nach ver-
schiedensten Kriterien an unterschiedliche 

Dienstleister zu vergeben. Und das vollau-
tomatisch.

Beachtlicher Effekt. Ein gutes Beispiel für 
die Umsetzung ist Würth Logistics Kunde 
Lantal Textiles, welcher Spezialtextilien und 
Sitze für Personenverkehrsmittel herstellt. 
Deren Logistiker wurden bei der Neuorgani-
sation ihres Versandes unterstützt und ge-
meinsam wurde auch ein Konzept erarbeitet. 
Es erfolgte die Ausschreibung der Sendungen 
und die dementsprechende Auswahl der 
Dienstleister. Parallel dazu installierten die 
Würth-Experten ein internetbasiertes Ver-
sand- und Ausfuhrsystem. Der Effekt: Beim 
Lkw-Versand ergab diese Lösung eine Ein-
sparung von etwa 30 Prozent. Bei der zai AG, 
einem Schweizer Hersteller von exklusiven 
Skiern, werden die Ski aus der Produktion 
in den Schweizer Bergen in das Lager  
gebracht, dort werden die Sets kommissio-
niert und die edlen Sportgeräte schließlich 
in die ganze Welt verschickt. 

Die Würth-Gruppe ist als Hersteller von Befestigungs- und Montagematerial  
bekannt. Die Tochtergesellschaft Würth Logistics AG ist aber ein neutrales, global  
tätiges 4PL-Logistikunternehmen.

 ■ BÜNDELUNG

Kostenoptimierung 
durch Bündelung

Das System „TMIS“ von Würth Logistics fasst Sen-
dungen zu Ladungen vollautomatisch zusammen.
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B+L: Herr Knöpfli, weshalb haben Sie die 
Würth Logistics als neutralen Mittler zwi-
schen Spediteuren und Verladern positio-
niert?

Knöpfli: Weil es viele Vorteile hat. Da sind 
die fachlichen Stärken, d.h. unser Spezialis-
tenteam, das ich in dieser Konzentration als 
wirklich einzigartig erachte. Zudem spielt 
die Unternehmenskultur der Würth Gruppe 
eine große Rolle. Wir sind alle Unterneh-
mer, wollen etwas bewegen – ganz nach dem 
Motto von Prof. Würth „Wissen ist Schlaf, 
Realisieren ist Macht“. Ein weiterer Vorteil 
ist sicherlich unsere sprichwörtliche Neutra-
lität. Wir haben keine Verpflichtungen, kein 
besonderes Nahverhältnis gegenüber irgend-
einem Dienstleister. Damit geht es bei jedem 
Projekt einzig und alleine um die Situation 
des Kunden. 

B+L: Wodurch unterscheiden Sie sich von 
Ihren Mitbewerbern?

Knöpfli: Nun, es gibt ja nicht viele 4PL. 
Wir müssen uns auch nicht um die Auslas-
tung irgendwelcher Transportlinien oder 
einen schlecht ausgelasteten Lagerstandort 
kümmern. Wir haben das Wissen und die 
Erfahrung vom Transport bis zu Zoll-, Steuer- 
und Compliance-Themen. Unsere IT-Lö-
sung, das TMIS, ist extrem flexibel und offen 
aufgebaut, sodass alle Partner in einen mög-
lichst automatisierten Prozess eingebaut 
werden können. So haben unsere Mitarbei-
ter Zeit, sich um die laufende Weiterverbes-
serung und den Kundenservice zu bemühen. 
Des Weiteren haben wir einen finanziell  
potenten Konzern im Rücken, und durch 

die Würth Gruppe ein beachtliches Einkaufs-
volumen, was die Preise reduziert. 

B+L: Wer sind Ihre Kunden?
Knöpfli: Derzeit arbeiten wir zu etwas 

mehr als 70 Prozent für Unternehmen inner-
halb der Würth Gruppe, die aus knapp mehr 

als 400 Firmen besteht. 30 Prozent unseres 
Umsatzes erzielen wir am „freien“ Markt. 
Hier sind wir vor allem für kleinere und 
mittlere Unternehmen ein interessanter 
Partner, mit deutlich besseren Einkaufs- und 
Servicekonditionen. 

B+L: Das klingt alles nach sehr enger Koo-

peration. Machen sich Kunden da nicht  
abhängig?

Knöpfli: Die Zusammenarbeit ist schon 
alleine wegen der Software TMIS sehr in-
tensiv. Mit unserem offenen System sind 
unsere Kunden von keinem physischen 
Dienstleister abhängig. Zudem achten wir 
sehr darauf, dass die Kompetenz beim Kun-
den erhalten bleibt und dessen Mitarbeiter 
auf unseren Systemen arbeiten. Aber die 
Entscheidungshoheit bleibt beim Kunden.

B+L: Wie aktiv ist Würth Logistics in  
Österreich? 

Knöpfli: Nach und aus Österreich koordi-
nieren wir Warenströme aus Fernost und 
Paketsendungen. Wenn es um internationale 
Warenströme, in der Beschaffung oder Dis-
tribution geht, sind wir dabei. Geht es um den 
Güterverkehr in der Region, in der Feinver-
teilung in Österreich, das ist und bleibt das 
Spielfeld der Lokalmatadore. Wir betreiben 
auch unser Palettencenter aus Hörbranz in 
Vorarlberg. Bei uns arbeiten übrigens einige 
Österreicher, denn ihr habt wirklich gute 
Logistiker! Da haben wir noch Platz für mehr 
und als grenznahes Unternehmen sind wir 
für Talente aus Westösterreich ein interes-
santer Arbeitgeber. Die Würth Kultur ist 
schon etwas Besonderes: Zusammenhalt, 
Teamspirit, Unternehmergeist. Wer Selbst-
ständigkeit schätzt, fühlt sich bei Würth 
wohl. Bei uns kann man etwas bewegen.

B+L: Danke für das Gespräch!  

 Xwww.wurth-logistics.com

Manuel Knöpfli, Geschäftsführer der Würth Tochtergesellschaft Würth Logistics, 
im Interview mit BUSINESS+LOGISTIC darüber, wie man optimale Einkaufs-  
und Servicekonditionen erreicht.

 ■ IM GESPRÄCH

„Wir sind Logistikoptimierer“

M. Knöpfli, Geschäftsführer Würth Logistics über 
seine Rolle im 4PL-Logistikunternehmen

http://www.wurth-logistics.com
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D
er Brenner gilt in Österreich und in 
Europa bei vielen als logistisches  
Katastrophengebiet. Und in der Tat: 
Wer von Innsbruck kommend in 

Richtung Brenner und Italien fährt, bei 
dem geht es erst mal steil bergauf und 
durch enge Täler. Die Autobahn wird dabei 
links und rechts flankiert von kleinen Ge-
meinden, die oft nur aus ein paar Häusern 
bestehen. „Kein guter Standort für ein Un-
ternehmen“, wenn es nicht gerade ein Ho-
tel- oder Landwirtschaftsbetrieb ist. – Sollte 
man meinen! Und dieser Glaube wird von 
Transitgegnern entlang der Brennerauto-
bahn regelmäßig geschürt. Durch deren 
jahrelange Lobbying-Tätigkeit degeneriert 
Tirol in den Köpfen vieler zu einer Gebirgs-
Urlaubsregion mit frischer Luft und stilecht 
wettergegerbten Bio-Bergbauern, die am 
Berghang ihre Sense schwingen und touris-

tengerecht ihre Kühe im Frühjahr die Alm 
hinauf- und im Herbst wieder hinabtreiben.

Modern: Industriestandort Tirol
Dabei gibt es laut Wirtschaftskammer 

Tirol (WKT) rund 38.000 kleine und mittel-
ständische Unternehmen in Tirol mit nicht 

viel mehr als 50 Mitarbeitern, welche die 
Standortvorteile dieses österreichischen 
Bundeslandes für sich nutzen. Dazu gehö-
ren weltweit bekannte Softwareunterneh-
men wie etwa der große SAP-Mitbewerber 

Comarch oder Sandoz und Steindl Glas, das 
Gebäude in der ganzen Welt mit Glasfassa-
den ausstattet. Eines der bekanntesten  
Tiroler Unternehmen ist jedoch die Plansee 
Group mit Sitz in Breitenwang (Bezirk 
Reutte), das sich mit der Herstellung von 
pulvermetallurgischen Werkstoffen sowie 

deren Weiterverarbeitung zu Werkzeugen 
und Formteilen beschäftigt. 

Mutters als Logistikdrehscheibe
Etwas weniger spektakulär, dafür aber 

Das Handelsunternehmen Servus distribuiert jährlich eine Million Pakete von  
Mutters, am Fuße des Brenner Bergmassivs, nach ganz Europa. Dabei hilft eine 
ausgeklügelte Logistik-Automationslösung aus dem „flachländischen“ Pöttelsdorf, 
die eine suboptimale Gebäudeinfrastruktur erst zur Distributionsmaschine macht.

 ■ LOGISTIK-AUTOMATION

Wenn es steil bergauf geht

Tirol: Für die einen Tourismusvergnügen, für die  
anderen der beste Unternehmensstandort der Welt.

„ DIE EFFIZIENZSTEIGERUNGSPOTENZIALE LIEGEN  
BEI SERVUS IN EINEM UNTERBRECHUNGSFREIEN 
WORKFLOW – VOM WARENEINGANG BIS ZUM WAREN-
AUSGANG. “
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•	 Inhalte,	die	Sie	weiterbringen		

•	 Fachausstellung	der	logistischen	
Branchen	

•	 700	Experten	der	logistischen 
Bedarfsträger	aus	Beschaffung,	
Produktion,	Distribution,	SCM	und	
der	logistischen Branchen  
(Technologie,	Spedition,	integrierte	
Logistik-Dienstleister,	IT,	Bildung	&	
Forschung	

Infos: www.vnl.at

Österreichischer 
Logistik-Tag 2012

28.	Juni,	Linz

nicht minder erfolgreich, präsentiert sich in 
diesem Zusammenhang die Innsbrucker 

Servus Handels- und Verlags-Gesellschaft. 
Servus ist ein klassisches Handelsunterneh-
men, bezeichnet sich jedoch als Nischenan-

bieter. Das bedeutet, dass das Angebotsport-
folio begrenzt ist. „Es handelt sich dabei um 
hochwertige Artikel des täglichen Gebrauchs 
bis hin zu Markenartikeln aus dem Sportbe-
reich.

„…sind Nischenversandhandel“
Das Business-Modell ist, dass Servus  

diese hochwertigen Waren in sehr großen 
Mengen bezieht und daher in der Lage ist, 
diese zu konkurrenzlos günstigen Preisen 
anzubieten. Die Kunden können dabei via 
Katalog (schriftlich, Fax, telefonisch) oder 
online via Internet bestellen. „Online kön-
nen allerdings nur registrierte Kunden, die 
bei uns schon einmal gekauft haben, bestel-
len“, schränkt Richard Demanega, Logistik-
leiter bei Servus, ein und er ergänzt: „Wir 
sind ein Nischenversandhandel und das 
grenzt auch die Kunden ein.“

Von 50 bis 1,5 Millionen
Servus startete mit seinem Versandhandel 

im Jahr 1995 zunächst mit 50 Paketen. Doch 
schon bald explodierte die Anzahl der Be-
stellungen. Heute versenden die Tiroler 
rund 1,5 Millionen Pakete pro Jahr. Für 
nächstes Jahr rechnet man mit einem Wachs-

tum von rund zehn Prozent. Solche Bestell-
mengen lassen sich natürlich nur noch un-
ter der Zuhilfenahme von Logistikautoma-
tionstechnik bewältigen, welche weniger 
die Kommissionierung, dafür aber den ge-
samten Workflow bis zur Verpackung auto-
matisiert. „Mutters ist eigentlich ein Um-
schlaglager und Distributionszentrum in  
einem. Wir bekommen wöchentlich eine 
Vielzahl Lkw-Ladungen an Waren herein, 
puffern sie, kommissionieren und versen-
den sie an unsere Kunden in Österreich und 
Deutschland, aber auch in andere Länder 
Europas“, erklärt Lamprecht das Standort-
konzept. 

Effizienz durch  
reibungslosen Workflow

Dabei findet die Kommissionierung  
manuell und ohne Zuhilfenahme von Auto-
Identifikationstechnologie statt. „Da unsere 
Produktpalette begrenzt ist, setzen wir auf 
das organisatorische Know-how unserer 
Kommissionierer. Auto-ID Technik bringt 
hier bei uns keinen Effizienzgewinn“, erläu-
tert Demanega die Kommissioniersituation 
bei Servus. Die Effizienzsteigerungspoten-
ziale liegen jedoch vielmehr in einem un-

terbrechungsfreien Workflow – vom Waren-
eingang bis zum Warenausgang. Da sich der 
gesamte Distributionsworkflow über meh-
rere Stockwerke zieht, ist die Herausforde-
rung am Standort Mutters, die einzelnen 
Ebenen miteinander zu verbinden. 

Ein Netz aus Bahnen und Lift
Der mittelständische Automationsspezi-

alist, die Pöttelsdorfer HLF Heiss, nahm 
diese Herausforderung an. Nach einer Kon-
zeptphase lieferte das burgenländische Un-
ternehmen ein ausgeklügeltes Förderbahn- 
und Liftkonzept, welches die Kommissio-
nierungen über mehrere Stockwerke in die 
Verpackungsabteilung und von dort direkt 
an die Laderampe zum abgestellten Contai-
ner befördert. 

Im Kreisverkehr. Für den unterbrechungs-
freien Workflow zwischen Kommissioniere-
bene im Obergeschoss des Gebäudes und 
der Verpackungsebene im Erdgeschoss 
sorgt ein Kreisverkehr von Behältern, der 
über Förderbahnen und ein Liftsystem über 
beide Stockwerke aufrechterhalten wird. 
Vereinfacht dargestellt befüllt der Kommis-
sionierer zunächst einen Behälter mit meh-

„ IN TIROL GIBT ES RUND 38.000 KLEINE UND MITTEL-
STÄNDISCHE UNTERNEHMEN MIT NICHT VIEL MEHR  
ALS 50 MITARBEITERN, WELCHE DIE STANDORTVORTEILE 
DIESES ÖSTERREICHISCHEN BUNDESLANDES FÜR SICH 
NUTZEN. “ 

HLF Heiss implementierte ein ausgeklügeltes  
Förderbahn- und Liftkonzept, welches die Kommis-
sionierungen über mehrere Stockwerke in die Ver-
packungsabteilung fördert.

SPECIAL STANDORT ÖSTERREICH

http://www.vnl.at
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SPECIAL STANDORT ÖSTERREICH

reren Kommissionierungen und sendet  
diesen via Förderbahn zum Lift. Dieser 
nimmt den Behälter automatisch auf, ver-
frachtet ihn ins Erdgeschoss auf eine weitere 

Förderbahn, welche den Behälter direkt 
zum Verpacker leitet. Dieser verpackt die 
Ware und versieht sie dann mit einem Ver-
sandetikett, das einen Barcode mit den  
Versanddaten bekommt. Sobald der Behäl-
ter leer ist, wird er über eine weitere För-
derbahn zurück zum Lift verfrachtet, der 
den leeren Kolli dann wieder zum Kommis-
sionierer zurückleitet. Der Clou an diesem 
System ist, dass es extrem platzsparend ist, 
da sich die Förderbahnen übereinander be-
finden. Die obere Bahn ist den vollen Behäl-
tern vorbehalten, während die untere Bahn 
zur Rückleitung der leeren Kollis dient. Die 
fertig verpackte Kommissionierung hinge-
gen gelangt dann über eine dritte Bahn di-
rekt in den Warenausgangsbereich. Dort 
werden die Pakete je nach Bestimmungsort 
– etwa Deutschland oder Österreich – grup-
piert. Die Sortierung erfolgt mittels auto-
matischer Barcodescannung und Kettenab-
schiebern. Die Pakete gelangen schließlich 
über Scherenrollenbahnen direkt in den 
Wechselaufbau, wo sie manuell in die Con-
tainer eingeschlichtet werden. „Wir arbei-
ten hier eng mit der Österreichischen Post 
und DHL zusammen. Die Container wer-
den täglich leer dort abgestellt und von uns 
lückenlos mit Paketen befüllt“, freut sich 
Lamprecht gegenüber BUSINESS+  
LOGISTIC.

Expansion gesichert
Der Effekt dieser Lösung von HLF Heiss 

ist beachtlich. Die Effizienz des gesamten 
Distributionscenters hat sich damit um 
rund ein Drittel verbessert. Auf diese Weise 
hat Servus die Basis für seine Wachstums-
strategie gelegt. „Wir beliefern derzeit fast 
ausschließlich den österreichischen und 
deutschen Markt. Wir planen, unsere Akti-
vitäten dort massiv zu verstärken. Mittel-
fristig sollen jedoch auch andere europäi-
sche Länder von Mutters aus bedient wer-
den“, so Lamprecht. Ein weiteres Distribu-
tionszentrum sei hingegen nicht geplant. 
„Wir bleiben in Tirol“, versichert Lamprecht 
gegenüber BUSINESS+LOGISTIC  
abschließend. 

 Xwww.heiss.at

Die Effizienzsteigerungen liegen vielmehr in einem unterbrechungsfreien Workflow – vom Wareneingang bis zum Warenausgang.

Projektziele
•	 	Transport	der	kommissionierten	Behälter	

vom Obergeschoß in den Verpackungsbe-
reich im Erdgeschoß.

•	 	Transport	der	leeren	Behälter	vom	Erdge-
schoß in den Kommissionierbereich im 
Obergeschoß.

•	 	Transport	der	verpackten	Waren	in	unter-
schiedlichen Kartons zu den Verklebeauto-
maten.

•	 	Transport	der	fertig	verschlossenen	Kar-
tons in den Warenausgangsbereich mit der 
festgelegten Zuordnung zu einer bestimm-
ten rampe bzw. in einen bestimmten WAB.

Gliederung der Förderstrecken
1.  leerbehälterstrecke von den packtischen 

im EG ins OG
2.  Kommissionierbehälterstrecke vom OG  

ins EG zu den packtischen
3.  Kartonabtransportstrecke von den pack-

tischen zu den Klebeautomaten
4.  Versandstrecke von den Klebeautomaten 

zu den rampe

Kurzbeschreibung Automa- 
tionslösung bei Servus

Behälter
länge: 600 mm
Breite: 400 mm
Höhe: max. 420 mm
Gewicht:   max. 30 kg / Behälter

Kartons in entsprechend stabiler für  
Fördertechnik geeigneter Ausführung
min. 292 x 192 x 88 mm (lxBxH)
max. 900 x 500 x 600 mm (lxBxH)
Gewicht: ca. 20 kg

Fördergut

http://www.heiss.at
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B+L: Der Name Servus hört sich 
toll an. Was machen Sie aber 
genau?

Lamprecht: Wir sind ein klas-
sischer Versandhändler, jedoch 
ein Nischenversender. Das  
bedeutet, dass wir nur eine be-
grenzte Zielgruppe beliefern. 
Entstanden ist das Ganze über 
eine Art „Betriebsratsverkauf“, 
d.h. wir kauften Restposten qua-
litativ hochwertiger Marken-
sportswear auf und boten das 

dann in mittelständischen Part-
nerunternehmen der jeweiligen 
Belegschaft an. Daraus hat sich 
dann ein Businesskonzept ent-
wickelt. Servus selbst hatte sei-
nen ersten großen Vertrag mit 
der Österreichischen Post. Da-
mals hatten wir die Wahl, unse-
re Waren den Mitarbeitern in 
tausenden Postfilialen direkt 
anzubieten oder – katalogähn-
lich – über eine Mitarbeiterzei-
tung der Österreichischen Post. 
Das war Mitte der 1990er-Jahre. 
Mittlerweile beliefern wir eine 

Vielzahl zufriedener Kunden in 
halb Europa.

B+L: Warum dieser Standort? 
Mutters ist ja nicht gerade ein 
Top-Standort für ein Distribu-
tionszentrum.

Lamprecht: Stimmt! Aber 
mein Partner Helmut Gschlies-
ser und ich sind aus der Gegend 
hier und darum stand für uns 
fest, unser Unternehmen auch 
hier zu gründen. Jetzt haben 

wir über 100 
motivierte Mit-
arbeiter, die uns 
schon lange 
kennen. Das 
sind Standort-
faktoren, die für 
uns zählen, 
auch wenn der 
Standort hier 
aus der Warte 
der Logistik 
suboptimal  
erscheint.

B+L: Wie ma-
chen Sie die 
scheinbar nega-
tiven logisti-
schen Standort-
faktoren wett?

Demanega: 
Eben einerseits durch motivier-
te Mitarbeiter und andererseits 
durch unsere Investition in un-
ser Distributionszentrum. Und 
die Zahlen zeigen uns, dass wir 
damit richtig liegen.

B+L: Was steht für Sie beim 
Versandhandel im Vorder-
grund?

Lamprecht: Dass der Kunde 
zufrieden ist und dass er die be-
stellte Ware so schnell wie mög-
lich bekommt. Darum legen wir 
auf unsere Logistik so großen 

Wert. Logistik ist hier für uns 
ein echtes Marketinginstrument 

und eben der beste Weg zu 
mehr Kundenzufriedenheit.

B+L: War das auch der Grund 
für Ihre Investition hier?

Lamprecht: Ja! Unser Konzept 
kommt gut an und wir haben 
immer mehr Kunden. Sie pünkt-
lich zu bedienen, ging daher nur 
noch durch Automatisierung  

der Distribution. Außerdem 
mussten wir aufgrund der 

wachsenden 
Menge die Dis-
tribution über 
mehrere Stock-
werke ziehen. 
Zudem erwar-
ten wir in den 
nächsten Jahren 
noch weitere 
Zuwächse. Die 
Lösung von 
HLF Heiss hilft 
uns dabei sehr, 
diese Heraus-
forderungen 
nachhaltig zu 
bewältigen und 
einen durchge-
henden Work-
flow von der 
Kommissionie-

rung bis zur Laderampe aufzu-
bauen. Dabei haben sich die In-
genieure von HLF Heiss als 
sehr flexibel und innovativ ge-
zeigt.

B+L: Vielen Dank für das tolle 
Gespräch! 

 Xwww.personalshop.com

Firmenchef Hannes Lamprecht und sein Logistik-Chef Richard Demanega im  
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC über Servus, neue Versandkonzepte und 
Kundenzufriedenheit durch Logistik

 ■ IM TRILOG

„Logistik ist ein  
Marketinginstrument“

H. Lamprecht: „Die Zahlen zeigen uns, dass wir richtig 
liegen.“

R. Demanega: „Die Lösung von HLF Heiss hilft uns,  
einen durchgehenden Workflow von der Kommissionie-
rung bis zur Laderampe aufzubauen.“
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B
is kurz vor der Krise 2008 strotzten 
RCA-Mitarbeiter vor Stolz auf ihr 
Unternehmen – zu Recht. War doch 
die Gütersparte die Cashcow der 

ÖBB und lieferte Jahr für Jahr schwarze 
Zahlen. Die waren so gut, dass es dem Ma-
nagement leicht fiel, sich europaweit an 
den unterschiedlichsten Unternehmen zu 
beteiligen. Obgleich das Unternehmen im 
Vergleich zu den Giganten der Branche wie 
DB Schenker oder die SNCF ein mittelstän-
disches Unternehmen ist, gelang es der 
RCA so, faktisch überall in Europa irgend-

wie ihre Finger ins Spiel der Güterbahnen 
hineinzubekommen. Mit rund 110 solcher 
Beteiligungen strickte sich das Top-Ma-
nagement im Laufe der Zeit ein dichtes Busi-
ness- und Beziehungsgeflecht und machte 
die rot-weiß-rote Güterbahn zur größten 
Spedition Österreichs schlechthin. 

Der Schein trügt. Und da das Wirtschafts-
wachstum bis mitten ins Jahr 2008 für im-
mer und ewig nach oben zu klettern schien, 
machte es dann auch scheinbar wenig aus, 
wenn die eine oder andere Beteiligung alles 

andere als glücklich war. Mit der Euphorie 
der Boomjahre im Rücken machte man sich 
auf, die Gütersparte der Ungarischen Bahnen 
zu kaufen. Ziel war es, mit dem Kauf der 
MÁV Cargo zu einem größeren Player auf-
zusteigen, der in der Liga von DB Schenker 
in Südosteuropa mitspielt. Der Sprecher 
des damaligen Vorstands der ÖBB Holding, 
Peter Klugar, verkündete 2008 im Zuge des 
Zusammenschlusses: „Die MÁV Cargo passt 
ideal zu den internationalen Ambitionen des 
ÖBB-Konzerns. Gemeinsam werden wir ein 
europäisches Schwergewicht bilden und auf 

Die Sanierung der RCA und deren Vorbereitung auf 
die Zukunft ist eine Sisyphosarbeit.

Sparen war das Hauptziel, das ÖBB-Chef Christian Kern den RCA-Vorständen Erik 
Regter und Andreas Fuchs verordnete. Ein überfälliger Herkules-Job, der den  
Managern bis dato wenig Gestaltungsspielraum für Zukunftsstrategien ließ. Das 
soll sich aber in den nächsten Monaten ändern. EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ RCA-SANIERUNG

Sisyphos lässt grüßen
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Augenhöhe mit den großen  
Logistikern agieren.“ 

Die Krise führt zur Krise 
Schon kurze Zeit später brach 

jedoch der Cargo-Markt im Zu-
ge der beginnenden Weltwirt-
schaftskrise dramatisch ein und 
sorgte dafür, dass in der Trans-
portbranche in vielen Bereichen 
die Räder still standen. Auch die 
RCA musste Federn lassen und 
hatte in der Folgezeit mit Um-
satzeinbrüchen von rund 18 
Prozent im Jahr 2009 zu kämp-
fen. In Zahlen gegossen bedeu-
tete das also einen Umsatzrück-
gang von 500 Millionen Euro. 

Das Schlachten der Preise. Die 
Folge war eine Preisschlacht 
unter den Anbietern von Trans-
portleistungen, die sich nun um 
den schlagartig dramatisch klei-
ner gewordenen Transportku-
chen stritten. Dabei purzelten 
die Preise teilweise unter die  
eigenen Produktionskosten. Die 
Folgen des munteren Preis-
schlachtens wirken bis heute 
massiv nach, denn immer noch 
orientieren sich die Einkäufer 
von Industrie und Handel an 
den Transportpreisen von da-
mals. Die Anbieter reagieren 
jetzt darauf massiv; einerseits 
zum Beispiel mit Serviceverbes-
serungen, andererseits aber 
auch mit Tricks wie der künstli-
chen Verknappung von Fracht-
räumen auf breiter Front, um 
die Gewinnmargen wieder hoch 
zu bekommen. 

Bestpreis um jeden Preis. Auch 
die RCA spielte in diesem teil-
weise ruinös geführten Spiel 
mit und versuchte, um jeden 
Preis der Billigstbieter zu sein. 
Das brachte den österreichi-
schen Güterbahnen dann in der 
Folgezeit zwar die erhofften  
Volumenszuwächse, die Erträge 
pro Tonnenkilometer sanken  
jedoch dramatisch. Und weil die 
Kosten dennoch trotzdem wei-
ter stiegen, färbten sich die  
Bilanzen des Unternehmens in 
kürzester Zeit tiefrot: 2009 
machte die RCA einen Verlust 
von 90 Millionen, der sich 2010 
auf 353 Millionen Euro steiger-
te. Auch heuer wird die Güter-
verkehrssparte rote Zahlen 
schreiben, jedoch weitaus weni-
ger (bis zum Redaktionsschluss 

waren keine Zahlen zu bekom-
men). 

Die Auskehr  
des Augiasstalls 

Vor diesem Hintergrund 
starteten die beiden neuen Vor-
stände, Erik Regter (Vertrieb) 
und Andreas Fuchs (Produktion 
und Finanzen), die den Vorstand 

rund um Friedrich Macher ab-
lösten, ihr Business. Ihr Auftrag: 
Die Sanierung der RCA inner-
halb von drei Jahren, um den 
Logistikdienstleister wieder in 
eine stabile wirtschaftliche Lage 
zu bringen. Dabei gilt die von 
ÖBB-Chef Christian Kern aus-
gesprochene Devise: „Sparen, 
Kosten senken, Preise erhöhen, 
um wieder Gewinne machen zu 
können.“ Eine Herkulesarbeit, 
welche die beiden Manager  
Anfang 2011 übernommen ha-
ben und die von beiden – zu-
nächst aber einmal von Finanz-
vorstand Fuchs – viel Kreativi-
tät abverlangte und immer noch 
abverlangt. Analysten verglei-
chen die Sanierung der RCA  
daher gerne mit der Auskehr 
des Augiasstalls. 

Klotz am Bein. Ein Grund: Vor 
allem die kostenseitigen Sanie-
rungsmöglichkeiten bei der 
ehemaligen Staatsbahn sind be-
grenzt: „Unser Fixkostenanteil 
liegt bei 70 Prozent“, sagt And-
reas Fuchs im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC. Außen-
stehende Kritiker der ÖBB ma-
chen dafür die angehäuften De-
fizite der letzten Jahre und die 
vielen beamteten Staatsbahner 
verantwortlich, die dem Unter-
nehmen wie ein Klotz am Bein 
hängen.

Den Turnaround vor Augen 
Regter und Fuchs agierten 

mit Verve und zog sämtliche 
Register, die sich ihnen boten: 
Senkung der Mitarbeiterzahlen 
durch Nicht-Nachbesetzungen, 
Kündigungen, massive Over-
headeinsparungen wie etwa in 
der Führungsetage, aber auch 

andernorts. Des Weiteren nahm 
man interne Umstrukturierun-
gen, Stilllegungen von Bedien-
stellen, das Outsourcen der 
Lkw-Flotte, die Reduktion der 
Beteiligungen auf unter 100 
usw. vor. Gleichzeitig wurden 
für diverse Dienstleistungen die 
Preise erhöht. Gerade durch 
Letzteres erntete die RCA har-

sche Kritik, setzte sich aber un-
term Strich damit am Markt 
durch. „Das zeigen die Zahlen 
deutlich. Die Tonnenkilometer 
nahmen zuletzt erheblich zu – 
und auch deren Erträge“, sagte 
Fuchs gegenüber BUSINESS+ 
LOGISTIC, ohne jedoch – mit 
Hinweis auf die Verschwiegen-
heitspflicht für Aktiengesell-
schaften – konkrete Zahlen 
nennen wollen. Stimmen jedoch 
die Aussagen von Fuchs, hat die 
RCA mit ihren Maßnahmen den 

Tournaround erreicht und  
wird schon 2013 eine Null in 
den Bilanzen stehen haben. „Ob 
schwarz oder rot, das wird sich 
erst weisen. Aber wir sind auf 
einem sehr guten Weg, unsere 
gesteckten Ziele zu erreichen“, 
ist Fuchs überzeugt.

Derzeit keine offensive  
Investitionsstrategie

Sparen und Umstrukturieren 
ist das eine, eine Zukunftsstra-
tegie ist jedoch das andere. Und 
die beschränkt sich derzeit  
einerseits auf die Aufarbeitung 
von Investitionen aus der Ver-
gangenheit, wie etwa des ge-
samten Beteiligungsportfolios. 
Zudem gelang es andererseits, 
Verträge mit diversen Häfen 
und Logistikzentren wie etwa 
dem Wiener Hafen oder dem 
Hafen Triest unter Dach und 
Fach zu bringen und so die 
Chancen auf eine weitere Ver-
besserung der Gesamtsituation 
herbeizuführen. Auch hat sich 
die Servicequalität des Unter-
nehmens durch mehr Kundenori-
entierung, die bessere Verfüg-
barkeit des rollenden Materials 

Tel.: +49 40 361305-0 • Fax: +49 40 361305-20 • www.transfracht.com

Seit über 40 Jahren ist 
TFG Transfracht zuverlässiger 
Partner für Transportlogistik 
rund um den Container-
transport. Als Marktführer 
im europäischen Seehafen-
Hinterlandverkehr 
verbindet TFG täglich 
über 20 Terminals in 
Deutschland, Österreich 
und der Schweiz mit den 
Deutschen Seehäfen 
Hamburg und 
Bremerhaven mit 
seinem Zugsystem, 
dem AlbatrosExpress.

> Eco Plus  
100% CO2-neutral

92x128.indd   1 12.04.2012   13:32:39

„ DIE TONNENKILOMETER NAHMEN  
ZULETZT ERHEBLICH ZU – UND AUCH 
DEREN ERTRÄGE. “  
Andreas Fuchs, CFO Rail Cargo Austria

SPECIAL STANDORT ÖSTERREICH
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und die Erhöhung der Flexibilität verbessert.

Positionierung. Eine konkrete Positionie-
rung für Cargo-Bahnkunden lässt sich dar-
aus zumindest im Bezug auf Südosteuropa 
ablesen. RCA bekräftigt diese mit der An-
kündigung, dass man seine Aktivitäten bis 
in die Türkei intensivieren wolle. So bestä-
tigt Fuchs im Gespräch: „Wir wollen neben 
unseren Speditionen auch unsere Eigen-
produktionsaktivitäten ausbauen, um auch 
hier eine durchgängig hohe Qualität anbie-
ten zu können.“ Welche konkreten Investi-
tionen hierfür geplant sind, bleibt jedoch 
offen mit dem Verweis, dass das Unterneh-
men derzeit keine offensive Investitions-
strategie verfolgen könne. Die RCA verweist 
jedoch auf Investitionen aus der jüngsten 

Vergangenheit in Triebfahrzeuge und Wag-
gons, die trotz Krise getätigt worden seien. 
Wörtlich heißt es: „Die ÖBB Produktion 
verfügt über eine der modernsten Lokflotten 
Europas. Mit der Taurus-Flotte (1216 und 
1116) wurde ein wesentlicher Grundstein für 
eine erfolgreiche Positionierung im mittel- 
und sudosteuropäischen Markt gelegt.“ Auf 
einer anderen Baustelle, im Kontraktlogis-
tikgeschäft, verfolgt man derzeit hingegen 

lediglich eine Sanierungsstrategie, die in eine 
eigene Gesellschaft münden soll. Ob diese 
mit oder ohne Partner aufgebaut wird, stehe 
noch nicht fest, war seitens RCA zu erfahren. 
Was das für den Kontraktlogistikkunden be-
deutet, ist ebenfalls noch nicht absehbar. 
Laut Fuchs wird es zu keinen Einschrän-
kungen für die Kunden kommen. 

Altlasten und Fixkosten drücken
Der Grund für die Zurückhaltung bei den 

Investitionen dürfte unter anderem darin 
zu finden sein, dass die Gütertochter der ÖBB 
wegen der hohen Altschuldenlast und des 
hohen Fixkostenanteils wenig Spielraum 
hat. Diese Tatsachen könnten daher die  
Zukunftsstrategie in Südosteuropa immer 
noch in Frage stellen, denn Zukunftsstrate-

gien sind immer mit Investitionen in die 
gesamte Infrastruktur, rollendes Material 
und Personal verbunden. Diese müssen sich 
jedoch entweder aus dem Cashflow finan-
zieren und/oder gemeinsam mit einem Fi-
nanzierungspartner auf solide Beine ge-
stellt werden. Für Ersteres stehen die Mög-
lichkeiten gut, denn das operative Geschäft 
ist nach Angaben von Fuchs positiv. Einen 
Finanzierungspartner zu finden, dürfte je-

doch weitaus schwieriger sein, denn die  
Eigenkapitalquote ist von 69 Prozent im 
Jahr 2006 auf 15 Prozent im Jahr 2011  
geschrumpft und wird in der Bilanz 2011  
voraussichtlich nur rund zehn Prozent be-
tragen (erwartet wurden 2011 noch acht 
Prozent). Vor dem Hintergrund volatiler 
Märkte ist das für die Zukunft zu wenig Si-
cherheit und der Cashflow dürfte lediglich 
dafür ausreichen, den Status quo zu halten.

Externe Faktoren. Neben dem Finanziellen 
muss jedoch gleichzeitig ein hohes Maß an 
Wissen darüber vorhanden sein, was die 
Märkte wollen und wohin sie tendieren, um 
nachhaltige Konzepte ausarbeiten zu kön-
nen. Letzteres dürfte jedoch, vor dem Hin-
tergrund rasch wechselnder Rahmenbedin-
gungen, schwer zu ermitteln sein. Außer-
dem können Bahnen generell nur schwer-
fällig auf die Volatilität der Märkte setzen. 
„Auf große Mengenschwankungen kann  
eine Spedition leichter reagieren, als inter-
nationale Netzwerkbahn tut man sich um 
einiges schwerer“, meint Fuchs hierzu. 

Von Herkules bis Sisyphos
Wo die Reise der RCA in der Zukunft 

hingeht, ist daher für Analysten nicht ein-
deutig erkennbar. Zu begrenzt ist der Ge-
staltungsspielraum für das Top-Manage-
ment aufgrund der Kostensituation bei den 
Bahnern. Und eine Besserung ist diesbezüg-
lich in absehbarer Zeit eher nicht in Sicht. 
Im Gegenteil: Trotz umfassender Sparmaß-
nahmen scheint das Unternehmen derzeit 
unter Liquiditätsproblemen zu leiden und 
bekommt jetzt 150 Millionen Euro von der 
ÖBB Holding. Wie DER STANDARD in  
seiner Samstagsausgabe vom 21. April be-
richtet, wirft sich dabei die ÖBB Holding 
für ihre Tochter bei den Kreditinstituten 
ins Zeug und nimmt insgesamt einen 200 
Millionen Euro-Kredit auf. Warum die  
Liquiditätszufuhr notwendig ist, war bis zur 
Druckabgabe nichts zu erfahren. Es handle 
sich aber um einen ganz normalen Refinan-
zierungsvorgang in Höhe von insgesamt 
225 Millionen Euro, teilte eine ÖBB-Spre-
cherin telefonisch gegenüber BUSINESS+ 
LOGISTIC mit. Von diesen 225 Millionen 
bringt die RCA selbst 75 Millionen auf.

Schiene in Deutschland wächst. Um aus den 
finanziellen Problemen herauszukommen, 
ist somit vor allem internationales Wachs-
tum zwingend notwendig, weiß man auch 
im RCA-Vorstand. Dafür stehen die Sterne 
nicht schlecht, zumindest wenn sich der 
Blick nach Deutschland richtet. Dort nahm 
der Anteil der auf der Schiene transportier-
ten Güter wieder zu, nachdem er in den 
Jahren zuvor zugunsten der Lkw-Transpor-
te abgenommen hatte. So meldet das Statis-
tische Bundesamt in Deutschland, dass im 
vergangenen Jahr auf dem deutschen 

A. Fuchs: Auf große Mengenschwankungen kann eine Spedition leichter reagieren. Als internationale 
Netzwerkbahn tut man sich um einiges schwerer!

SPECIAL STANDORT ÖSTERREICH
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Entdecken Sie unsere 
kompletten Logistiklösungen.
Wir planen, projektieren und realisieren Gesamtlösungen. www.jungheinrich.at

Schienennetz so viele Güter transportiert 
wurden wie seit 1992 nicht mehr. In- und 
ausländische Eisenbahngesellschaften be-
wegten 2011 insgesamt 375 Millionen Ton-
nen Güter. Das waren 5,4 Prozent mehr als 
im Jahr zuvor. Mit dem zweiten Anstieg in 
Folge (2010: plus 14,0 Prozent) wurde der 
massive Einbruch aus dem Krisenjahr 2009, 
als die per Bahn beförderte Gütermenge 
um 15,9 Prozent weggebrochen war, mehr 
als aufgeholt. 

Stagnation in Österreich. In Österreich 
selbst sind die Aussichten allerdings nicht 
ganz so rosig. Hier ging der Güterverkehr 
auf der Schiene im Jahr 2011 zurück, nach-
dem er in den Jahren 2009 und 2010 zuge-
nommen hatte. Die jüngsten Daten – sie 
stammen aus dem dritten Quartal 2011 – 
verzeichneten einen Rückgang um satte 3,4 
Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal 
2010, d.h. die Tonnen transportierter Güter 
auf der Schiene gingen auf mehr als 25 Mil-
lionen Tonnen zugunsten des Lkw-Trans-
ports zurück. Der Rückgang der Transporte 
auf der Schiene dürfte auf das reduzierte 
Angebot der Rail Cargo Austria zurückzu-
führen sein, interpretiert Alexander Klacska, 
Spartenobmann der Transportbranche an 
der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), 
die Zahlen im Gespräch mit der österreichi-
schen Tageszeitung DIE PRESSE. Das Netz 

an Nebenbahnen sei stark ausgedünnt wor-
den. Darüber hinaus mache sich auch die 
Reduktion von Anschlussgleisen bei Indust-

riebetrieben bemerkbar. Den Ausführungen 
Klacskas widerspricht man seitens RCA. 
Dort spricht man von einer Stagnation der 
Tonnagen. Dabei sei die zurückgelegte Län-
ge der Transportwege im Vergleich zum 

Vorjahr vehement gestiegen, Wie auch  
immer die Zahlen aussehen und ob Sparen 
oder die Umsetzung offensiver Zukunfts-

strategien angesagt sind: Für Regter und 
Fuchs könnte sich ihre Herkulesarbeit  
zur Sisyphos-Qual wandeln. 

 Xwww.railcargo.at

Zuletzt ging das Frachtaufkommen auf der Schiene in Österreich zurück.

SPECIAL STANDORT ÖSTERREICH
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E
s ist Freitagnachmittag in der Stadt auf 
dem Weg zur Südautobahn. Die Ampeln 
stehen auf Grün. In 20 Minuten geht 
mein Zug. Aber die Kolonne bewegt sich 

keinen Meter. Dr. Wolfgang Stütz dagegen 
steht gelassen am Bahnhof Parndorf. Sein Ziel 
Ungarn, Hegyeshalom, Leerwaggons holen 
und weiter nach Tarvis, Italien. Seine E-Lok, 
eine „alte Dame“ der Baureihe 1141, steht 
genauso gemütlich auf dem Nebengleis in 
der Nachmittagssonne. „53 Jahre ist sie alt. 
Und ich bin das einzige Eisenbahnverkehrs-
unternehmen (EVU), das zwei davon besitzt“, 
schmunzelt er stolz. „Aber einfach war es 
nicht, sie zu bekommen. Viel Geduld und gute 
Kontakte waren dazu nötig“, erklärt Stütz, 
während er die Leiter zum Motorenraum der 
Lok hochklettert und das Licht einschaltet. 
In der Lok bekommt man den Eindruck im 
Bauch eines U-Bootes zu sein. Ein schma-
ler, dunkler Gang führt an riesigen Rohren, 
Schaltkreisen und Zeigertafeln vorbei. „Als 

erstes schalten wir die Batterie und die Si-
cherungen an, dann drehen wir den Luft-
wechsel auf. Der Hilfskompressor pumpt 
dann die Fünf-Bar- Leitung auf und darauf 
hebt sich der Stromabnehmer“ erklärt er. 
„Dann können wir die Aggregate in Betrieb 
nehmen“. Das klingt alles sehr nostalgisch …

Der Kampf um Selbständigkeit
Stütz gründete 2006 sein Eisenbahnver-

kehrsunternehmen (EVU) Rail Professio-
nals. Zehn Leute beschäftigt er heute und 
fährt seine zwei Oldtimerloks auch gerne 
selber. Bis es aber so weit war, musste er  
einige Hürden nehmen. Dabei war, neben 
dem technischen Know-how, vor allem viel 
Geduld nötig, bis sein eigenes EVU auf die 
Schiene durfte. „Meine Dissertation war ein 
Lercherlschas dagegen“, sagt Stütz. Verkehrs-
genehmigung, Sicherheitsbescheinigung 
und Kommissionsprüfung: Zwei Jahre hat 
es gedauert und Berge von Akten mussten 

erstellt werden, bis das EVU auf Schiene 
war. Und hat man die Genehmigungen,  
gehen die Probleme erst richtig los. Wo be-
stelle ich den Zug? Wo kommt der Wagen-
meister her? Technische Fragen wie Vor-
spannen, Nachspannen usw. verfolgen je-
den, der ein eigenes EVU gründen möchte. 
„Wenn su hier keinen eisenbahnspezifisches 
Know-how hast, fährst du keinen Meter. 
Die halten dich sofort auf“, weiß Stütz.

Die kleinen Schikanen. „Die“, das ist die 
technische Überwachung, welche von der 
ÖBB gestellt wird. „Die ÖBB lauert auf  
einen Fehler von dir und natürlich kontrol-
lieren sie einen Privaten anders. Die Netz-
kontrolle gehört durch einen Privaten ge-
macht“, fordert Stütz daher. Besonders 
scharf seien die Kontrollen bei Kunden von 
Gefahrguttransporten wie beispielsweise 
OMV, die der Topkunde der Railcargo Austria 
(RCA) ist. „Da kommt die Technische garan-

Wenn Güterzüge eine Reise von Parndorf ins ungarische Hegyeshalom unterneh-
men, haben sie etwas zu erzählen. Aber nicht nur die. Auch private EVU-Betreiber 
wissen zu berichten, was man in Österreich unter einem „freien Mitbewerb auf  
der Schiene“ versteht. EINE REPORTAGE VON JAN GOTT

 ■ EVU

Mit einem Privaten  
nach Ungarn

Mit einer „alten Dame“ der Baureihe 1141 betreibt 
W. Stütz seit Jahren gewinnbringend sein EVU.
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tiert, denn sie wollen sich nicht ins Zeug 
blicken lassen.“ Ihn lassen sie damit aller-
dings jetzt schon seit ein paar Jahren in Ruhe, 

räumt er ein. In diesem Moment fährt am 
Nachbargleis ein privates EVU mit OMV-
Waggons vorbei. Stütz winkt ab: „Ich muss 
bei solchen Aufträgen nicht an erster Stelle 
stehen. Das ist ein kurzer Zug, der fährt nur 
bis Wien, da ist wenig zu verdienen. Außer-
dem muss man Umspannen von E-Lok auf 
Diesel. Das geht nur mit zwei Leuten. So 
bleibt nur eine kleine Marge übrig.“ Aus 
diesem Grund hat er sich mit seinem EVU 
auf Spezialtransporte wie die heutige Fahrt 
spezialisiert: Schrottwaggons eines rumäni-
schen Kunden zurück bringen. Wie man an 
solche Aufträge herankommt? – „Von der 
ÖBB kriegen Sie keinen Auftrag. Man muss 
an die Industrie direkt heran. In diesem  
Geschäft“, erklärt Stütz, „gibt es kaum Neu-
transporte. Die Kunden wechseln das EVU 
nur, wenn sie unzufrieden sind.“

Mit dem Rotstift rechnen
Stütz selbst ist beinhart was die Kosten 

betrifft. „Ich fahre keinen einzigen Transport, 
der sich nicht rechnet.“ Von einem Kunden, 
den die RCA ablehnt, lässt er sich auch nicht 
im Preis drücken. Dann muss er halt mehr 
zahlen. Und wenn ein Kunde nicht recht-
zeitig zahlt, stellt er ihn sprichwörtlich „auf’s 
Abstellgleis“. Das ist verständlich, denn „wir 
reden hierbei von Außenständen von ein paar 
Hunderttausend Euro“. Die Handkassa muss 
also gefüllt sein, wenn monatlich die Rechnun-

gen für die Trassennutzung und Strom ein-
trudeln. „Die Liquidität ist das einzige erheb-
liche Risiko in dem Job, neben der Fahrerei, 
wo auch genug Probleme auftreten“, so Stütz.

Es geht wieder los
Doch zurück zum Trip nach Hegyeshalom: 

Nach eineinhalb Stunden gibt der Fahrdienst-
leiter endlich das Signal zum Losfahren. Der 
Zug rollt mit der untergehenden Sonne im 
Rücken Richtung Ungarische Grenze. Die 
Landschaft gondelt vorbei und an kleinen 
Bahnübergängen müssen die Autos für die 
„alte Dame“ stehen bleiben. Hin und wieder 
kontrolliert Stütz liebevoll seine nostalgischen 
Anzeigen und regelt die Geschwindigkeit 
nach. „Schon als Kind habe ich gerne mit der 
Eisenbahn gespielt“, sagt er, „das hat mich 
nicht mehr losgelassen.“ So sollte es weite-
gehen bis Hegyeshalom, wo die Schrott-
waggons warteten… – Als Stütz und ich eine 
Woche später telefonieren und ich ihn frage, 
wie es mit dem Transport gelaufen sei,  
antwortet er. „Wir sind nicht nach Italien 
gekommen. Wahrscheinlich wegen des 
Streiks dort.“ – Den „alten Bahner“ schockt 
das allerdings nicht mehr. Sein Zug steht 
jetzt in Klagenfurt und wartet auf die Wei-
terfahrt: „Zum Bahnfahren braucht man 
halt Geduld.“ 

 Xwww.railprofi.com

Auf dem österreichischen Schienennetz sind 
derzeit 28 Eisenbahn-Verkehrsunternehmen 
(EVU) operativ tätig. 19 dieser EVU sind im 
Bereich Güterverkehr, 15 im Bereich perso-
nenverkehr tätig. Davon ist der Großteil in öf-
fentlicher Hand (Bund, land usw.) oder mit 
anderen großen Staatsbahnen verstrickt. 
Dementsprechend gering ist die Anzahl der 
privaten Betreiber im Güterverkehr, im perso-
nenverkehr sind es sogar noch weniger. Zu 
den privaten, die Wagnisse eingegangen sind 
und sich in diesem Geschäftsfeld gegen die 
Großen nicht nur behaupten, sondern auch 
Geld damit verdienen, gehört Dr. Wolfgang 
Stütz. Er hat sein EVU rail professionals Stütz 
im Jahr 2006 gegründet und ist im Besitz aller 
Genehmigungen und Bescheinigungen für den 
personen- und Güterverkehr. Was laut Stütz, 
der von einem Kampf mit den Behörden und 
Vorbehalten von alteingesessenen Eisenbah-
nern spricht, gar nicht so einfach ist. Neben 
Eisenbahndienstleistungen zählen auch Bera-
tungs- und planungstätigkeiten im Bereich 
Transportlogistik zum Unternehmensportfolio. 

Rail Professionals

http://www.easyFairs.com/austriaLOGISTIKAustria2012�STERREICHSFACHMESSEUNDGESCH�FTS-PLATTFORMF�RDIELOGISTIKBRANCHEWIEN
http://www.easyFairs.com/austriaLOGISTIKAustria2012�STERREICHSFACHMESSEUNDGESCH�FTS-PLATTFORMF�RDIELOGISTIKBRANCHEWIEN
http://www.easyFairs.com/austriaLOGISTIKAustria2012�STERREICHSFACHMESSEUNDGESCH�FTS-PLATTFORMF�RDIELOGISTIKBRANCHEWIEN
http://www.railprofi.com
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B+L: Herr Schwarz, der KEP-Markt ist in 
Bewegung. Die KEP-Dienstleister drängen 
mit neuen Produkten auf den Markt. Auch 
DPD kann sich davor nicht verschließen 
und brachte neue B2C-Produkte auf den 
Markt oder setzt neuerdings sogar auf  
Lieferungen via Bahn.

Schwarz: Stimmt! Die Krise im Jahr 2008 
hat den KEP-Markt in Bewegung gebracht. 
Das Business ist härter, aber auch spannen-

der geworden. Die Kunden verlangen nach 
neuen Services – und die sollen dann auch 
noch umweltfreundlich sein. Es tut sich ei-
niges. Darauf reagieren wir etwa mit neuen 
B2C-Produkten, wobei ich an dieser Stelle 
sagen muss, dass dies über unsere Tochter 
primetime abgewickelt wird. Das neue B2C-
Produkt richtet sich an Business-Kunden, 
welche ihre Sendungen direkt zum End-
kunden transportieren wollen. In diesem 
Zusammenhang bieten wir an, dass Kunden, 
die bei der Lieferung nicht zu Hause anzu-

treffen waren, noch am selben Tag ihre  
Lieferung an einem der rund 1.400 Hermes-
Shops abholen können. Zudem wickeln wir 
die Retouren über diese Shops ab.

B+L: Wen will DPD bzw. primetime damit 
ansprechen?

Schwarz: Nicht die großen Versandhänd-
ler, sondern kleine und mittlere Unterneh-
men, welche den direkten Zugang zu den 

Endkunden suchen und dies zum Beispiel 
auch über kleine Internetshops abwickeln. 
Wissen Sie, die großen Versandhändler  
sitzen ja nicht in Österreich, sondern in 
Deutschland. Für diese Unternehmen gibt 
es entsprechende Lösungen, für KMU je-
doch nicht, insbesondere hier in Österreich. 
Zudem begeben sich viele B2B-Unterneh-
men verstärkt in diesen Bereich. Und auch 
für diese Klientel wollten wir eine adäquate 
Lösung haben. Das Versandbusiness impli-
ziert, wie schon angesprochen, das Retouren-

management, das dann auch über die Her-
mes Paketshops läuft. Ausgerichtet am auf-
kommenden Versandhandel hat die DPD, 
also nicht primetime, den Katalogversand 
mit Adressreporting im Repertoire. Dabei 
behandeln wir, anders als Mitbewerber, den 
Katalog als Paketsendung, die persönlich 
überbracht und quittiert wird. Das hat den 
Vorteil, dass der Absender sicher sein kann, 
dass der Katalog den Adressaten auch wirk-

lich erreicht und er, falls sich der Adressat 
ändert, praktisch sofort reagieren kann.

B+L: Was hat sich für Sie seit der Krise  
geändert?

Schwarz: Der Markt ist härter geworden 
und die Kunden anspruchsvoller. Keiner 
gibt sich mehr damit zufrieden, ein Ange-
botsportfolio zu bekommen, in dem er sich 
bewegen kann. Das bedeutet, dass sich die 
Branche wandelt und sich weg vom Stan-
dardgeschäft hin zu individuellen Lösungen 

Der KEP-Markt in Österreich ist in Bewegung und legte 2011 enorm zu.  
Was das Jahr 2012 bringen wird, darüber sprach Rainer Schwarz, Geschäftsführer 
DPD Austria, mit BUSINESS+LOGISTIC.

 ■ KEP-MARKT AUSTRIA

„Es tut sich einiges“

R. Schwarz: „Die KEP-Branche wandelt und sich weg vom Standardgeschäft hin zu individuellen Lösungen.“
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bewegt. Immer mehr unserer 
Kunden verlangen von uns 
maßgeschneiderte Lösungen. 
Kaum jemand will mehr das 
klassische Standardpaket von  
A nach B.

B+L: Was meinen Sie damit?
Schwarz: Damit meine ich 

zum Beispiel die Integration 
des KEP-Dienstleisters in die 
Supply Chain des Kunden. Kun-
den haben schon vor Beginn ei-
ner Zusammenarbeit Anforde-
rungen wie die Anbindungen 
ihrer ERP-Systeme an unsere 
IT-Systeme, damit durchgehen-
de Supply Chain-Lösungen 
möglich sind. Wieder andere 
wollen spezielle Transportlö-
sungen, wo es auch heißt: ,Wir 
legen Wert auf emissionsarme 
Transporte etc.‘ Die Beteiligten 
der KEP-Branche bewegen sich 
also weg vom operativ-techni-
schen Anbieter hin zum indivi-
duellen Serviceanbieter. Die 
Frage nach dem, was der Kunde 
benötigt, steht dabei im Zent-
rum des Interesses. In diesem 
Zusammenhang haben wir uns 
des Themas „Nachhaltigkeit“ 
angenommen. Wir betrachten 
dabei die drei Nachhaltigkeits-
säulen „Umwelt“, „Gesellschaft“ 
und „Mitarbeiter“ und orientie-

ren uns daran. Der Kunde will 
nicht nur einfach Lösungen  
haben, sondern diese sollen auch 
nachhaltig sein. 

B+L: Wie reagiert der KEP-
Markt darauf?

Schwarz: Durch Anpassungen! 
Viele Unternehmen diskutieren 

z.B. das Thema E-Mobilität, das 
sich aber gegenwärtig nur in  
Pilotprojekten umsetzen lässt. 
Wir bleiben jedoch bei dem rea-
listisch Machbaren und setzen 
daher bei alternativen Antrieben 
auf Erdgas-Basis im innerstädti-
schen Bereich. Zudem verzich-
ten wir innerhalb Europas fast 
zur Gänze auf Flugtransporte. 
Dafür setzen wir bei langen Dis-
tanzen verstärkt auf die Schiene. 
Das ist jetzt möglich, weil auch 
die RCA in der letzten Zeit we-
sentlich flexibler geworden ist, 
sodass wir nun endlich auch  
einen 24-Stunden-Lieferservice 
mit der Bahn realisieren kön-
nen. Wir hätten solche Services 
schon viel früher angeboten, 
aber die Liefer- und Abholungs-
zeiten der Bahn ließen das da-
mals schlichtweg nicht zu. Das 
ist jetzt anders.

B+L: Betrifft die „Nachhaltig-
keit“ auch die Services?

Schwarz: Ja natürlich. Bei uns 
heißt es „Service first“. Das be-
trifft eben einerseits die indivi-
duellen Lösungen und anderer-
seits auch das Thema „Nachhal-
tigkeit“ für unsere Kunden. So 
senden wir zum Beispiel SMS 
an Kunden, wann sie ihr Paket 
erwarten können. Auf diese 
Weise erhöhen wir nicht nur die 
Anwesenheit der Adressaten bei 
der Zustellung und schaffen so 
mehr Zufriedenheit beim Kun-
den, sondern wir reduzieren 
überflüssige Anfahrten und da-
mit unnötige Ressourcenver-
bräuche erheblich.

B+L: Nachhaltigkeit bezieht 
sich aber auch auf Ihre Mitar-
beiter, sagen Sie.

Schwarz: Klar! Wir wollen, 
dass es unseren Mitarbeitern 
gut geht und fördern deren Ge-
sundheit und Sicherheit zum 
Beispiel über Aus- und Weiter-
bildungen im Hinblick auf  
Ladungssicherung und Fahrsi-
cherheit. Gleichzeitig legen wir 
großen Wert auf die Entwick-
lungsfähigkeiten und Qualifika-
tionen unserer Mitarbeiter. Das 

kommt unseren Kunden zugute, 
weil diese Schulungen auch Be-
nimmregeln und Kleidungsvor-
schriften bis hin zur Sauberkeit 
der Fahrzeuge mit einschließen.

B+L: Das alles zieht natürlich 
Investitionen nach sich, d.h. es 
kostet die DPD natürlich auch 
Geld.

Schwarz: Das ist klar, aber wir 
sind davon überzeugt, dass sich 
langfristig nur Qualität durch-
setzt. Qualität kostet natürlich 
auch Geld, d.h. wir machen 
Preisschlachten, die letztlich 
auf Kosten der Qualität gehen, 
nicht mit. Das bedeutet in man-
chen Fällen durchaus auch ein-
mal, dass wir ein Geschäft mit 
einem Kunden nicht machen. 
In den meisten Fällen kommen 
diese scheinbar verlorenen 
Kunden aber wieder zurück, 
weil sie die Qualität bei DPD 
letztlich schätzen, die ihnen un-
term Strich Geld spart.

B+L: Vielen Dank für das  
Gespräch! 

 Xwww.dpd.at 

R. Schwarz: „Wir sind davon überzeugt, dass sich langfristig nur Qualität 
durchsetzt.“

Österreichs größtes
Konferenzunternehmen  
präsentiert

Business Circle Jahresforum 
24./25. Mai 2012, Courtyard Vienna Messe

Urbane Mobilität 
Intelligente Systeme, Technologien & Services  
für den Güter-, Logistik- & Individualverkehr

› Mobilitätsmanagement und intelligente Verkehrssysteme 
› Strategische Partnerschaften und Kooperationen  

zwischen Wirtschaft - Politik - Verwaltung

› Neue Mobilitätsservices für Städte und Regionen

› Green Logistics und Güterverteilverkehre in Städten

Der Dialog Zur Zukunft Der Mobilität  

bM Doris bures, bMVit  
 Gabriele Payr, Wiener Stadtwerke
Wolfgang Hesoun, Siemens Österreich
Alexander Sperl, A1 Telekom Austria
Hermann Meyer, Ertico
Markus Szczesny, BMW Group

www.businesscircle.at, buchner@businesscircle.at, Tel: +43 / 1 / 522 58 20-65

http://www.dpd.at
mailto:buchner@businesscircle.at
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 ■  KUHN

 ■  STILL

Die Qual der Wahl

Intralogistiker serviciert Elektroautos

Kuhn-Ladetechnik bringt eine neue Gabelstaplerreihe von Mitsubishi  
an den Start.

Der Hersteller von Elektrofahrzeugen Karabag realisiert gemeinsam mit Still, bekannt für Elektrostapler und  
Intralogistiklösungen, ein flächendeckendes Servicenetz für Elektroautos in Deutschland. In Österreich ist 
der Service derzeit nicht geplant.

April 2012

 Kuhn stellt mit einem Konzeptgerät mit 
Hybridantrieb und Elektro-Gegenge-

wichtsstaplern der Baureihe 
EDIA EM von 1,3 bis zwei 
Tonnen neue Gabelstapler 
vom Hersteller Mitsubishi 
vor.

Umsichtig. Die EDIA-
Modelle bieten ein auch 
bei Sonne gut ablesbares 
Multifunktionsdisplay, das 
alle Informationen über 
die vorprogrammierten 
Einstellungen, Leistungen 
und Betriebszustände an-
zeigt. Die große Rundum-
sicht in der Fahrerkabine 
sorgt dafür, dass man den 
Überblick behält. 

Da Flexibilität bei jedem 
Arbeitsvorgang eine große 
Bedeutung hat, wurde 
auch dieser Tatsache Ge-

nüge getan, indem die Universalbatterie-
tröge mit verschiedensten DIN-Batterien 

 Still und Karabag wollen gemeinsam Elek-
troautos als komfortable Alternative zu 

konventionellen Fahrzeugen etablieren. Ein 

Baustein auf dem Weg da-
hin ist der Service. Denn 
laut Hersteller stoßen Elek-
trofahrzeuge nur mehr im 
Servicebereich an technisch 
bedingte Grenzen. Denn  
E-Autos können nicht vom 
Kfz-Betrieb um die Ecke  
repariert werden. 

Spezialwerkstatt ade. Im 
Fall einer Panne mussten 
die Fahrzeuge aller Herstel-
ler bislang aufwändig und 
kostenintensiv in eine zen-
trale Spezialwerkstatt oder 
sogar zurück ins Werk ge-
bracht werden. Denn tech-
nisch gesehen, hat ein elek-
trischer Antrieb kaum Ge-

meinsamkeiten mit einem Verbrennungs-
motor. Zudem benötigen die Mechaniker 
für die Reparatur eines Elektroautos eine 

sogenannte Hochvolt-Ausbil-
dung und Fachleute mit 
dieser zusätzlichen Qualifi-
kation sind in klassischen 
Kfz-Werkstätten kaum zu 
finden. Karabag und Still wol-
len hierbei mit einem flächen-
deckenden Netzwerk von über 800 
Servicestützpunkten allein in Deutsch-
land Abhilfe schaffen.

„Der Karabag New 500 E und das flächen-
deckende Servicenetz von Still machen den 
Weg frei für die flächendeckende Nutzung 
von Elektroautos. Natürlich wird Still die 
neuen Elektrofahrzeuge von Karabag auch 
im eigenen Pool einsetzen und hat gerade 
eine Flotte dieser Fahrzeuge übernommen“, 
verrät Bert-Jan Knoef, Vorsitzender der  
Geschäftsführung von Still. 

 Xwww.still.de
 Xwww.elektroauto.karabag.de

Der neue Elektrostapler von Mitsubishi

S. Karabag (l.) und B. Knoef beim Vertragsabschluss.

bestückbar sind. 
Der seitliche Batteriewechsel als Zube-

hör wird vom Hersteller als Garant für effi-
zientes Arbeiten bei schweren Jobs und im 
Mehrschichtbetrieb genannt.

Des Weiteren werden die hohen Trag-
kraftwerte aufgrund des niedrigen Schwer-
punktes und der geschlossenen Rahmen-
konstruktion als besonderer Vorzug vom 
Hersteller genannt. Die Fahr- und Hubmo-
toren sowie die starken Nutzstrom-Brem-
sen minimieren den Energieverbrauch und 
erhöhen die Einsatzzeiten, ist der Herstel-
ler überzeugt. Ebenso euphorisch ist er in 
Bezug auf das Fahrvergnügen.

Generalvertreter. Kuhn-Ladetechnik in 
Vöcklabruck, Oberösterreich, agiert am 
Markt als Generalvertreter von Palfinger-
Ladekranen, Epsilon-Holzladekranen, Pa-
lift-Wechselsystemen, Palfinger-Hubarbeits-
bühnen und Mitsubishi-Gabelstaplern (Die-
sel- und Elektrostapler) von 1,5 Tonnen bis 
zu 16 Tonnen sowie Stapler für den inner-
betrieblichen Transport wie Elektrohubwa-
gen, Deichselstapler, Schubmaststapler und 
Kommissioniergeräte. 

 Xwww.kuhn-gruppe.com

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

http://www.still.de
http://www.elektroauto.karabag.de
http://www.kuhn-gruppe.com
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 ■  LINDE

Sicherheit bei Rückwärtsfahrt
Ein neues Assistenzsystem von Linde erleichtert die Rückraum- 
überwachung und warnt vor Kollisionen.

 Um Anfahrschäden an Waren oder Gebäu-
deeinrichtungen beim Rückwärtsfahren 

von Staplern zu vermeiden und darüber  
hinaus das Unfallrisiko zu reduzieren, bie-
tet Linde Material Handling neuerdings  
eine Rückraumüberwachung als Kundenop-
tion an. Der Fahrer wird über optische und 
akustische Signale in der Kabine gewarnt, 
sobald Objekte im Überwachungsbereich 
auftauchen. Wird es brenzlig, reduziert das 
System zudem automatisch die Fahrge-
schwindigkeit. 

Signale. Die Rückraumüberwachung be-
steht aus zwei Einheiten mit je sechs integ-
rierten Sensoren am Heck des Gabelstap-
lers. Hinzu kommt eine zentrale Steuerein-
heit mit optischen und akustischen Signal-
gebern. Die Sensoreinheiten tasten den 
Bereich hinter dem Fahrzeug ab. Dabei ist 
der Überwachungsbereich in drei Zonen 
unterteilt. Er reicht bis zu neun Meter, wo-
bei sich die Abmessungen den Kundenan-
forderung entsprechend vom Servicetech-

niker einstellen lassen. Durch die 
drei Zonen soll der Fahrer frühzei-
tig vor drohenden Kollisionen mit 
Gegenständen oder Personen ge-
warnt werden. Zone 1 fungiert als 
Vorwarnbereich. Wird ein Hinder-
nis in diesem Bereich wahrgenom-
men, blinken die LED-Leuchten  
in der Fahrerkabine gelb und es 
ertönt ein Warnton. Zone 2 ist der 
Hauptwarnbereich, die LEDs blin-
ken rot und der Warnton ertönt  
in kürzeren Abständen. In Zone 3, 
dem Kollisionsbereich, leuchten 
die roten LEDs dauerhaft, der 
Warnton ertönt durchgehend. Für 
alle drei Zonen lässt sich zudem 
eine automatische Reduzierung 
der Fahrgeschwindigkeit einstel-
len. Neben der Rückraumüberwa-
chung ist auch die seitliche Über-
wachung möglich. 

 Xwww.linde-mh.at
Der Fahrer wird gewarnt, sobald Gegenstände oder Personen 
von den Sensoren erfasst werden.

„2007 haben wir victor kennen gelernt, richtig verstehen 
gelernt haben wir ihn im Jahr 2009. Jetzt haben wir er-
kannt, dass victor das strategische Steuerungselement 
schlechthin ist und die 5 Säulen mit unserer Balanced 
Score Card nahezu deckungsgleich sind.“

VST. KLAUS SAFFENREUTHER - VOLKSBANK EG MOSBACH, 
BANK DES JAHRES 2011, VICTOR SIEGER IN DER KATEGORIE 
DYNAMIK 2011, STRATEGIE 2009 UND 2007
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victor zertifi ziert?
victor ist ein anerkanntes und unabhängiges Analyseinstrument, 
entwickelt um die Qualität der Banken zu messen. 
Dafür werden Kunden, Führungskräfte & Mitarbeiter in Banken befragt. 

Was Sie davon haben? 
Als Bank profi tieren Sie von den Analysen, die zeigen, wo 
Verbesserungen möglich sind. 
Als Kunde erkennen Sie die besten Banken am victor Qualitätssiegel. 

Mehr Information fi nden Sie unter:   www.bankdesjahres.com
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ORGANISaTIONEN＋EVENTS

BME
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik e.V. 

 fMirjam Ueffing 
 f Bolongarostraße 82
 f 65929 Frankfurt
 f Tel.: +49 69-30838-216
 fmirjam.ueffing@bme.de 
 f www.bme.de

19. Juni 2012
9. NETZWERK-FORUM LOGISTIK,  
BARCELÓ COLOGNE CITY CENTER, 
HABSBURGERRING 9-13, 50674 KÖLN
Mit schlagkräftigen Logistik- 
Prozessen volatile Märkte be-
herrschen.  

Weitere Informationen unter 
www.bme.de/logistikforum

21.+22. Juni 2012
EUROPEAN PROCUREMENT EXCEL-
LENCE 2012,  HOTEL SOFITEL MUNICH 
BAYERPOST, BAYERSTRASSE 12 ,  
80335 MÜNCHEN
Beim 7. Europäischen Einkäufer-
gipfel in München treffen sich 
Entscheidungsträger internatio-
nal führender Unternehmen.  
Unter dem Motto „Boosting Com-
petitiveness. Delivering savings 
and innovations – the evolving  
role of procurement in turbulent 
markets“ stehen u.a. folgende 
Themen auf der Agenda des  

Summit: Innovation und Wachs-
tum im Unternehmen fördern, 
Cashflow steigern, volatile Märkte 
meistern, Lieferketten optimieren 
und Einkaufsorganisation stärken. 
Vollständiges Programm:  
www.bme-epe.com 

BMÖ
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich

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

13. Juni 2012 
FACHKONFERENZ WEB 2.0,  EVENT- 
HOTEL MODUL WIEN, PETER JORDAN-
STRASSE 78, 1190 WIEN
Thematisiert wird der praktische 
Einsatz von Web 2.0 in Einkauf 
und Supply Chain Management, 
wobei zwei Fragestellungen den 
Leitfaden bilden: Was ist Web 2.0 
und wie verändert es das Kom-
munikationsverhalten in der In-
dustrie? Ist der Einsatz von Web 
2.0 im Bereich Einkauf und Sup-
ply Chain Management eine  
realistische Zukunftsvision oder 
völlige Utopie? 

Die Termine 2012

April 2012
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ORGANISaTIONEN＋EVENTS

BUSINESS CIRCLE 
Business Circle Management  
Fortbildungs GmbH

 fMag. Manfred Buchner 
 f Andreasgasse 6
 f 1070 Wien
 f +43 1 522 58 20 – 65
 f buchner@businesscircle.at
 f www.businesscircle.at

24.+25. Mai 2012 
URBANE MOBILITÄT, COURTYARD 
VIENNA MESSE, TRABRENNSTRASSE 4, 
1020 WIEN
Unter dem Motto „Intelligente 
Systeme, Technologien und Ser-
vices für den Güter-, Logistik- und 
Individualverkehr im urbanen 
Raum“ wird gemeinsam mit dem 
BMVIT, Austria Tech und der Stadt 
Wien ein Strategie- und Dialog-
Forum zur Mobilität der Zukunft 
initiiert.  
Die Themenschwerpunkte sind:  
•  Mobilitätsmanagement & intel-

ligente Verkehrssysteme der 
Zukunft 

•  Smart Technologies und Ser-
vices für Städte und Regionen 

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

•  Ganzheitliche Betrachtung von 
Mobilitätsketten 

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

24.+25. Mai 2012  
7. PRAXIS-FORUM FÜR GESCHÄFTS-
PROZESSMANAGEMENT, HOTEL MODUL, 
PETER JORDAN-STRASSE 78, 1190 WIEN
Das Praxis-Forum ist ein branchen-
übergreifender Treffpunkt für 
BPM-Praktiker und Experten aus 
Österreich, Deutschland und der 
Schweiz. Im Mittelpunkt stehen 
aktuelle Entwicklungen und rele-
vantes Praxis-Know-how. 

BVL ÖSTERREICH
Bundesvereinigung Logistik (BVL)  
Österreich

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

31. Mai 2012
CASH LOGISTIKFORUM 2012 „LOGISTIK 
VERBINDET“, GENERAL AVIATION  
CENTER FLUGHAFEN WIEN
Anmeldung über den Veran- 
stalter Manstein Verlag,  
Kristina Trefil, 01/866 48-531,  
k.trefil@manstein.at 

GESELLSCHAFT FÜR 
PROZESSMANAGEMENT

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

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

GS1
GS1 Austria GmbH

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

9.+10. Mai 2012  
ECR EUROPE CONFERENCE & MARKET-
PLACE,  SQUARE  BRUSSELS MEETING 
CENTRE, MONT DES ARTS 22,  
1000 BRÜSSEL
Unter dem Titel „ECR: The next 
generation“ findet die 16. Konfe-
renz statt, die sich damit beschäf-
tigt, wie das digitale Zeitalter die 
Branche verändert und welche 
Möglichkeiten sich dadurch bieten. 
Beleuchtet werden die neuesten 
Technologien und deren Auswirkun-
gen auf das Marketing, den Da-
tenschutz und die Supply Chain.

IBG
Innovatives Betriebliches Gesund-
heitsmanagement

 f Corinna Marek
 f Tel.: +43 (0)1 524 37 51-14

 f E-Mail: tagung@ibg.co.at
 f www.ibg.co.at

22. Mai 2012 
TAGUNG GESUNDES FÜHREN, SKY-
LOUNGE DER WKÖ, WIEDNER HAUPT-
STRASSE 63, 1045 WIEN 
Betriebliche Akteure und Exper-
ten aus Österreich, Deutschland 
und der Schweiz präsentieren 
neueste Studienergebnisse und 
Projekte rund um das Thema Ge-
sundes Führen. Beleuchtet wird 
die Rolle und Verantwortung von 
Führungskräften für Produktivi-
tät und Gesundheit.

VNL ÖSTERREICH
Verein Netzwerk Logistik

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

21.+22. Juni 2012 
LOGISTIKWERKSTATT GRAZ,  
AUDIMAX TU GRAZ
Die Veranstaltungen der Logistik-
werkstatt zum Thema „Ressour-
ceneffizienz in der Technischen 
Logistik“ haben den Fokus auf 
die Planung, Technik und den 
Betrieb der Anlagen und Systeme 
in der Logistik. Sie wendet sich 
an Manager, Technische Leiter und 
Systementwickler sowie an Wis-
senschaftler der technischen und 
betriebswirtschaftlichen Diszip-
linen. Auf den Wissenschaftstag 
am 21.6. folgt der Industrietag. 
Ziel der Veranstaltung ist es, durch 
die Vorstellung und Diskussion ver-
schiedener Ansätze unterschied-
licher Bereiche der inner- und 
außerbetrieblichen Logistik aus 
Industrie und Wissenschaft einen 
breiten Erfahrungsaustausch zu 
ermöglichen und Anregungen für 
die eigene Vorgehensweise zu 
finden. Unter der wissenschaftli-
chen Leitung des Instituts für 
Technische Logistik der TU Graz 
präsentieren und diskutieren in-
ternationale Wissenschaftler.

27.+28. Juni 2012 
ÖSTERREICHISCHER LOGISTIK-TAG 
2012, DESIGN CENTER LINZ, EUROPA-
PLATZ 1, 4020 LINZ
Am Vorabend des Österreichi-

schen Logistik-Tages, am 27. Juni, 
werden im Rahmen der Vorabend-
gala die Leistungen der Logistiker 
mit der Vergabe des Österreichi-
schen Logistik-Preises 2012 gewür-
digt. Am Logistik-Tag wird den 
Teilnehmern durch Top-Keyno-
tes, Fachsequenzen zu Beschaf-
fung, Planung, Produktion, Dis-
tribution, SCM und Transportma-
nagement und eine Fachausstel-
lung der Lösungsanbieter ein 
spannendes Programm geboten.

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

14. Juni 2012 
GEWINN REAL ESTATE CONFERENCE 
2012, PALAIS NIEDERÖSTERREICH, 
HERRENGASSE 13, 1010 WIEN
Die Real Estate Conference ist  
eine Plattform für Gewerbeim-
mobilien und Investments in 
Zentral-, Ost- und Südosteuropa 
– einschließlich Russland, CIS 
und Türkei. Städte, Gemeinden 
und Regionen stellen ihre Pro-
jekte vor. Hier treffen sich alle 
Player der nationalen und inter-
nationalen Immobilienwirt-
schaft, die in dieser Region be-
reits tätig sind oder tätig werden 
wollen – angefangen vom Inves-
tor bis zu den Finanzierern, Pro-
jektentwicklern, Betreibern und 
Beratern. Von 9.30 bis 10.15 ge-
staltet BUSINESS+LOGISTIC ge-
meinsam mit dem Gewinn eine 
Podiumsdiskussion zum Thema 
Nachhaltigkeit.

 April 2012
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❯❯❯  Consulter + Planer

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

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

	www.dr-schaab.de 
Dr. Schaab+Partner
Adresse: Grubmühlerfeldstrasse 54
82131 Gauting, Deutschland
Kontaktperson: Hans Christian Siegert,  
Geschäftsführer und partner, Dr. Schaab &  
partner GmbH – logistik-Beratung
Telefon: +49 89 893418-0
Fax: +49 89 893418-10
mobil: +49 160 939 41 800
E-Mail: siegert@dr-schaab.de 
Kernkompetenz: Abdeckung aller Fachgebiete 
der logistik, wie interne- und externe logistik, 
produktionslogistik und das logistik-Manage-
ment. Die Stärken liegen im ganzheitlichen An-
satz, der hohen praxisorientierung und der en-

ormen Erfahrung aus zahlreichen erfolgreichen 
projekten seit 1982 quer durch alle Branchen.

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

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

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

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

 www.siemens.at/logition
Siemens Industry Automation
Adresse: Siemensstraße 90, 1210 Wien
Kontaktperson: Dipl.-ing. Ernst richter
Telefon: +43 (0) 51707-22311
Fax: +43 (0) 51707-53065
E-Mail: logition.at@siemens.com
Kernkompetenz: Mit der abgestimmten  
Kombination aus modernster iT, bewährter 
Automatisierungs- und Antriebstechnik  
sowie intelligenter Energieversorgung bietet 
Siemens industry Automation hoch wirt- 
schaftliche intralogistiklösungen, die ihnen 
nachhaltige Wettbewerbsvorteile und  
Energietransparenz verschaffen.

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

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

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

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

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

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

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

 www.quantum-logistics.at
Quantum Logistics & Services GmbH
Adresse: Jochen-rindt-Straße 33, A-1230 Wien
Kontaktperson: Anton Wegger
Telefon:+43-1-699 66 11-43
Fax: +43-1-699 66 11-33
Mobil: +43-664-819 20 50
E-Mail: a.wegger@quantum-logistics.at
Kernkompetenz: QUANTUM versteht sich als 
Systemhaus für logistik-lösungen und als Ex-
perte für die Schnittstelle zwischen logistik 
und iT. Mit unseren lösungen in mehr als 250 
projekten decken wir die Bereiche Fuhrpark-

verwaltung, Werkstatt, Auftragsmanagement, 
Disposition,  routen- und Tourenplanung bis 
hin zum Controlling ab.

❯❯❯  Paletten- + Ladungsträger

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

❯❯❯  RFID + ID-Systeme

 www.barcotec.at 
Barcotec Vertriebs GesmbH
Adresse Zentrale:
Salzweg 17, 5081 Anif/Salzburg
Telefon:  06246/74 6 97
Fax:  06246/73 2 10
Adresse Büro Wien:
Hütteldorferstraße 110/301, 1140 Wien
Telefon:  01/786 39 40
Fax:  01/786 39 41
Kontaktperson: Michael Hofstätter, MBA
E-Mail: hofstaetter@barcotec.at
Kernkompetenz: BArCOTEC ist führender An-
bieter von lösungen zur automatischen identifi-
kation (Barcode, rFiD) sowie Datenerfassungs-
systemen, und führt neben der eigenen Erfolgs-
software easyMiTS weltweite Marktführer wie 
DATAlOGiC, DENSO, DlOG, pSiON und CiTiZEN. 

 www.dataphone.at
DATAPHONE GmbH
Adresse: Ottakringer Straße 54, A-1170 Wien
Kontaktperson: ing. Wolfgang peiritsch
Telefon: +43 1 406 74 45
Fax +43 1 406 74 45-30
E-Mail: office@dataphone.at
Kernkompetenz: DATApHONE vernetzt mobile 
Arbeitsplätze über alle Stufen der Supply Chain 
mit modernsten Technologien anerkannter 
Marktführer: Barcodescanner, Mobilcomputer, 
WlAN Funkinfrastruktur, Etikettendrucker und 
Farbbänder. Wir bieten komplette Systemleis-
tungen aus einer Hand – Hardware und Soft-
warelösungen für Handel, Transport, industrie 
und Außendienst.

 April 2012

Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am
31. Mai 2012!
In der Ausgabe 5/2012  
erscheinen die Specials zu 
den Messen transfairlog, 
EasyFairs Logistik &  
Verpackung Austria und  
Österr. Logistiktag.

Gestalten Sie gemeinsam  
mit uns diese Messe-Specials 
und bewerben Sie Ihre  
Teilnahme an den Messen.
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❯❯❯  Verbände + Organisationen

	www.bvl.at
Bundesvereinigung Logistik Österreich 
Adresse: Seitenhafenstraße 15, 1023 Wien
Kontaktperson: Mag. Elisabeth Urban
Telefon: +43 1 615 70 55
Fax: +43 1 615 70 50-20
E-Mail:  e.urban@bvl.at
Kernkompetenz: Österreichs führendes logisti-
ker-Netzwerk: Branchenorientierte Competence 
Centers, regionalbüros in ganz Österreich, Junge 
BVl und BVl-logistik-Akademie gewährleisten 
erstklassige Serviceleistungen.

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

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

RS Verlag  
ist frischer !

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

V E R L A G
RS

BUSINE$＋LOGISICApril 2012

www.businesscircle.at, temmer@businesscircle.at, Tel: +43 / 1 / 522 58 20-12

Business Circle Praxis-Forum 
24./25. Mai 2012, Hotel Modul, Wien

Österreichs größtes Konferenzunternehmen präsentiert das

7. Praxis-Forum für Geschäftsprozessmanagement

Prozess Management 2012
Mit 9 ErfahrungsbErichtEn aus dEr  
untErnEhMEnspraxis
BASF Schweiz • BAWAG P.S.K. • Deutsche Telekom 
Erste Group Bank • Gebauer & Griller • Grünenthal  
Österreichische Volksbanken-AG • Rohde & Schwarz 
UniversitätsSpital Zürich

dEr branchEnübErgrEifEndE  
trEffpunkt für praktikEr & ExpErtEn
›  Die 8 Schlüsselfragen im Prozessmanagement -  

Praktiker liefern Antworten
›  Open Processes - BPM von Mensch zu Mensch  

Erfahrungen mit Agilen Methoden und Social Media
›  Der Erfahrungsaustausch mit führenden Experten  

aus Österreich, Deutschland und der Schweiz

http://www.bvl.at
mailto:e.urban@bvl.at
http://www.vnl.at
mailto:oliver.mayr@vnl.at
http://www.bl.co.at
http://www.businesscircle.at
mailto:temmer@businesscircle.at
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Die Logistik Hall of Fame ehrt Menschen, die sich um die Weiter-
entwicklung von Logistik und Supply Chain Management 
außergewöhnlich verdient gemacht haben. Ausgezeichnet 
werden herausragende gesellschaftliche, organisatorische, 
technische, wissenschaftliche oder betriebswirtschaftliche 
Leistungen, die die Logistik entscheidend in ihrer Entwicklung 
vorangebracht haben. Jährlich wird in der Regel eine Person 
oder Gruppe in die Logistik Hall of Fame aufgenommen. Über 
die Aufnahme entscheidet eine unabhängige Expertenjury. 

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

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

www.logistikhalloff ame.de 

Einsendeschluss: 
12. Juni 2012

Unterstützerkreis der Logistik Hall of Fame

Ausschreibung

wuermser
communications
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Unser Netzwerk macht die Welt ein bisschen kleiner.

Mit pro-aktiver Betreuung durch unsere Mitarbeiter in Ihrer Nähe und 
einem globalen Netz im Hintergrund liefert Ihnen DB Schenker, was Sie 
für Ihre Aufgaben brauchen: Lösungen. Auf allen Verkehrs trägern und 
weltweit über eigene Nieder lassungen. Erfahren Sie mehr über echte 
Lösungsvielfalt auf www.dbschenker.com/at
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