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BUSINE$＋LOGISIC

Geehrte Leserinnen und Leser!

Die Transportindustrie steckt in der Krise! Die transportierten 
Mengen rasseln dramatisch in den Keller. Betroffen ist dabei nicht 
nur die Lkw-Branche. Nein, sämtliche Verkehrsträger sind in Mit-
leidenschaft gezogen. Sie alle kämpfen jetzt mit immer niedrigeren 
Preisen um jeden Auftrag. In vielen Fällen geht das auf Kosten der 
Mitarbeiter. Gehaltsverzicht ist ja mittlerweile in vieler Top-Mana-
ger Munde. An dieser Stelle sei jedoch vermerkt, dass viele Chef-
etagen den Gehaltsverzicht ihrer Mitarbeiter nach wie vor entrüs-
tet von sich weisen. Anfällig für Lohnverzicht ist seit jeher die 
Transportbranche. Und hier sind nicht selten die Lkw-Fahrer dieje-
nigen, welche als letzte die Hunde beißen. Sie fahren an der Selbst-
ausbeutung entlang.

„Na nonaah, das ist ja wohl jedem bekannt.“ – Es gibt ja auch vie-
lerlei Gründe dafür, weshalb Unternehmen in der Transportbran-
che sich gezwungen sehen, an der Lohnschraube zu drehen. So 
diktiert in der freien Marktwirtschaft noch immer der Markt den 
Preis. Derzeit ist auf allen Verkehrsträgern Frachtraum in Hülle 
und Fülle vorhanden. Der Bedarf an Transporten sinkt, nicht zu-
letzt deshalb, weil die Industrieproduktion sinkt und etliche Ab-
nehmer für die Dienstleistung „Transport“ vom Markt verschwin-
den. Logisch, dass auch der Preis nachgeben muss ...

Es geht hier deshalb auch nicht darum, unternehmerische Ent-
scheidungen zu kritisieren. Es ist an dieser Stelle jedoch berechtigt 
zu hinterfragen, ob wir das Absinken einer ganzen Berufssparte zu 
einer gesellschaftlichen und beruflichen Randgruppe wollen?  
Derzeit sind wir auf einem guten Weg dorthin. Denn die Folgen 
dieser negativen Preisspirale sind mitunter fatal. So kann man heu-
te kaum jemanden jüngeren Semesters dazu überreden, etwa den 
Beruf eines Kraftfahrers zu ergreifen. Zu schlecht sind die Berufs-
aussichten derzeit und – das ist aus meiner Sicht viel wesentlicher 
– zu schlecht ist der Verdienst und zu schlecht ist das Image dieser 
Berufsgruppe. Hierzu haben manche beinahe kriminellen Machen-
schaften so manches Frächters in der Vergangenheit ihren Beitrag 
geleistet. Übrig bleiben in dieser Situation lediglich Personen, die 
ansonsten überhaupt keine Chance haben im Arbeitsmarkt unter-
zukommen, also minder qualifizierte, ohne Schulabschluss usw.  

Dabei sind qualifizierte Kraftfahrer – trotz schwieriger Situation 
im Transportwesen – nach wie vor eine Mangelerscheinung. Wer 
mit Spediteuren, Verladern usw. spricht, hört nahezu unisono: Wir 
suchen händeringend qualifizierte Kraftfahrer und Logistik-Mitar-
beiter, also Leute, die nicht einfach nur Ware von A nach B trans-
portieren können. Gesucht sind Leute mit Köpfchen, die sich ein-
bringen können und selbständig arbeiten.  Die Situation wird umso 

prekärer, wenn man bedenkt, dass in den nächsten 10 Jahren rund 
20 Prozent der derzeit in Österreich beschäftigten qualifizierten 
Kraftfahrer in ihre wohlverdiente Pension gehen. In zehn Jahren 
rechnen Analysten jedoch damit, dass das Transportaufkommen 
sich wieder dem des Jahres 2008 nähert.
Spätestens dann rächt sich jedoch die allzu laxe Haltung gegenüber 
den Problemen einer Branche, die gesellschaftlich ohnehin perma-
nent geprügelt wird, etwa in Bezug auf das Thema „Umwelt“. Und 
spätestens dann rächt sich, wenn heute nicht gehandelt und in die 
Ausbildung junger Leute in diesem Bereich investiert wird. Wer 
erst in 10-15 Jahren damit anfängt, ist schlichtweg zu spät dran.  

Gefordert ist dabei nicht nur allein die Transportbranche und ihre 
Proponenten. Sie muss natürlich an forderster Front für die Ver-
besserung ihres Images sorgen. Sie muss für vernünftige Arbeitsbe-
dingungen sorgen und in diesem Zusammenhang Maßnahmen set-
zen, dass schwarze Schafe in ihren Reihen auch wie solche behan-
delt werden. Gefordert ist aber auch die verladende Industrie. Sie 
muss sich dazu bekennen, dass Transportdienstleistungen einen 
hohen Stellenwert haben in ihrem Produktionskreislauf. Ohne 
Transport kämen die Waren nicht in die Märkte. Und schließlich 
sind auch die Politik und ihre Funktionäre gefordert. Es darf nicht 
nur bei Lippenbekenntnissen für Transport bleiben, die sofort rela-
tiviert werden, wenn irgendein Umweltschützer hustet. Auch Um-
weltsschützer sind nur deshalb in der Lage, gut gekleidet und wohl-
versorgt ihren Protesten nachzugehen, weil es die Transportbran-
che gibt. Sie partizipieren von dem, wogegen sie protestieren. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre der 
vorliegenden Ausgabe 5/2009. 

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 

Bekenntnis zum Transport
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 Neuer Head of Consulting Sales bei der 
SAP Österreich ist seit April Dipl.-Ing. 

Josef Holzegger (46). In seiner neuen Posi-
tion zeichnet der Manager für die Erweite-
rung und Vertiefung des Beratungs- und 
Serviceportfolios der SAP in Österreich ver-
antwortlich. Der Oberösterreicher – Absol-
vent der Johannes Kepler Universität in In-
formatik – ist seit rund zwölf Jahren bei 
SAP Österreich und war zuletzt Sales-Ma-
nager für die mittelständische Industrie. 
Holzegger verfügt über zwei Jahrzehnte 
Branchen-Erfahrung, davon langjährig in 
führenden Positionen sowohl im Consulting 
als auch Sales. Dabei kann er auf umfang-
reiches Wissen als Projekt- und Programm-
Manager im IT-Bereich zurückgreifen und 
in seine neue Position einbringen.  

www.sap.at

 Mandy Gradden blickt auf zwanzig  
Jahre Erfahrung im Finanz- und  

Senior-Management zurück. Zuletzt war 
sie als Group Finance Director bei der 
Unternehmens- und Technologie-Bera-
tung Detica tätig. Hier war sie während 
ihrer sechsjährigen Firmenzugehörigkeit 
maßgeblich an der Umsatzsteigerung  
von 39 Millionen auf 203 Millionen  
Britische Pfund und mehreren erfolg-
reichen Akquisitionen beteiligt. 
Zuvor arbeitete Mandy Gradden als  
Director of Corporate Development bei 
Telewest Communications, als Group  
Financial Controller bei der Dalgety/PIC 
International Group sowie bei Price  
Waterhouse. „Wir freuen uns, Mandy 
Gradden in einer Zeit bei Torex begrüßen 
zu dürfen, in der das Unternehmen in  
die nächste Phase seiner Entwicklung 
eintritt“, betont Steve Rowley, Chief  
Executive Officer von Torex gegenüber 
den Medien.  

www.torex.de

Josef Holzegger will Serviceportfolio bei SAP 
stärken 

SAP

Neuer Head of Consulting Sales 
Josef Holzegger (46) hat vor kurzem die Verantwortung über 
Consulting Sales Austria bei SAP Österreich übernommen.

■

 Die diesjährige Graduierungsfeier der LI-
MAK Johannes Kepler University Busi-

ness School fand am 24. April 2009 im Re-
doutensaal in Linz statt. 40 ManagerInnen 
aus namhaften österreichischen und inter-
nationalen Unternehmen erhielten die aka-
demischen Titel MBA btz. MSc verliehen 
und wurden von mehr als 250 Gästen gefei-
ert. Die akademischen Grade MBA (Master 
of Business Administration) und MSc (Mas-
ter of Science) wurden an die Absolven-
tInnen der LIMAK Programme Global Exe-
cutive MBA (2007/09), MSc Innovations-
management (2007/2008) und MSc Ma-
nagement for Engineers (2007/2008) 
verliehen. Graduiert wurden 40 Manager-
Innen aus erfolgreichen österreichischen 
und international tätigen Unternehmen, 
wie z.B. MAN, Schenker Deutschland, vo-
estalpine, Swarovski, Miba oder Vöslauer. 
Mag. Thomas Stelzer, Abgeordneter zum 
oberösterreichischen Landtag und Klubob-
mann, Prof. DDr. Herbert Kalb, Vizerektor 
der Johannes Kepler Universität sowie Dr. 
Ernst Inquart, Präsidialdirektor der Stadt 
Linz unterstrichen die Bedeutung der Füh-
rungskräfte-Ausbildung an der LIMAK für 
den Wirtschaftsstandort. Zu den Gratu-
lanten zählte auch Landtagsabgeordneter 
und Klubobmann Mag. Thomas Stelzer: 
„Sie sind Aushängeschild und Visitenkarte 
des Landes“. Das Land Oberösterreich hat 
als Gründungsmitglied der LIMAK diese 
Einrichtung seit vielen Jahren wesentlich 
unterstützt. 

www.limak.at

BilduNg

40 Managerinnen 
ausgezeichnet
die drei liMAK lehrgänge global 
Executive, innovationsmanage-
ment und Management for Engi-
neers schlossen jetzt mit einem 
Festakt im Redoutensaal in linz ab.

■

40 LIMAK-ManagerInnen sind neue  
Aushängeschilder  für Oberösterreich

Neue CFO bei Torex: Mandy Gradden 

WECHSEl

Neue CFO bei Torex 
Seit 11. Mai ist Mandy gradden die neue Executive Vice Presidentin  
und Chief Financial Officer beim iT-Spezialisten für den Einzelhandel, 
Tankstellen und Convenience-Märkte, Torex.

■
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 Kai Schmuck (48) hat jetzt die trans-o-flex- 
Geschäftsführung in Weinheim sowie die 

Leitung der Division paket und Logistik der  
Österreichischen post übernommen. 
„Wir freuen uns, mit Kai Schmuck einen sehr er-
fahrenen Logistiker an Bord nehmen zu können“, 
sagt Carl-Gerold Mende, Vorstand paket & Logis-
tik der post gegenüber BUSINeSS+LOGISTIC.  
Aufgabenschwerpunkt der gesamten trans-o-flex-
Geschäftsführung werde zunächst die Gestaltung 
der Struktur des Unternehmens sein um vor 
allem die profitabilität zu erhöhen. „Dabei bildet 
der bestehende Branchenschwerpunkt im  
pharma-Bereich eine wesentliche Säule für die 
weitere nationale und internationale Organisati-
onsentwicklung.“ 
Vor dem Wechsel zu trans-o-flex war Kai 
Schmuck seit 2002 bei der Logwin-Gruppe (vor-
mals Thiel-Logistik) im Bereich Fashion als Ge-
schäftsleitungsmitglied für Vertrieb / Marketing 
verantwortlich. Vorherige Aufgaben von 
Schmuck, der seit fast 30 Jahren in der Logistik-
branche tätig ist, waren diverse Führungsaufga-
ben im Speditions- und Kep-Bereich, unter ande-
rem bei Fedex, eMS-Kurierpost und GLS.

Geschäftsführer Kundenservice
Frank-peter eid ist zum Geschäftsführer der 
trans-o-flex Tochter „Customer Service“ ernannt 
worden. Der 46-jährige hat seit Januar 2007 als 

Direktor Kundenservice maßgeblich die ent-
wicklung des Kundenservices gestaltet und be-
kam jetzt die komplette Verantwortung für die-
sen Bereich übertragen.  
Im Customer-Service hat der Kep-Dienstleister 
zentrale Kundendienstaufgaben in einer eige-
nen Tochterfirma gebündelt. eid hat schon wäh-
rend seines Studiums der rechtswissen-
schaften in Trier als Fahrer für trans-o-flex gear-

beitet und 1989 als fester Mitarbeiter bei dem 
Unternehmen angefangen. Der Vater von drei 
Kindern hat seitdem kontinuierlich verantwor-
tungsvollere Aufgaben in Vertrieb und Manage-
ment des Weinheimer Kombifrachtspezialisten 
übernommen. 

www.post.at
www.transoflex.de




uMBAu■

Neubesetzungen in geschäftsleitung
KEP-dienstleister trans-o-flex setzt neue Köpfe ein. So wechselte Kai Schmuck von der  
logwin-gruppe in die geschäftsleitung des Kombifrachtspezialisten und Frank-Peter Eid leitet  
jetzt die unternehmenstochter „Customer-Service“.

Kai Schmuck, neuer GF bei trans-o-flex Frank-Peter Eid, neuer GF von 
 „Customer Service“
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 Vanderlande Industries begann 1949 in 
einem kleinen Gebäude am Kanal in 

Veghel als allgemeiner Maschinen- und 
Konstruktionsbetrieb mit der Herstellung 
von Hebegeräten, Kränen und Förderbän-
dern, beispielsweise zum Entladen von 
Kohleschiffen. In den sechziger Jahren 
gründete das Unternehmen ein Joint Ven-
ture mit u.a. Rapistan aus Amerika und 
Vanderlande Industries wurde der Lizenz-
inhaber für die Materialfluss-Technologie 
dieser Firma. 

Erste Materialflussschritte. Dadurch setzte 
das Unternehmen die ersten Schritte in 
dem Bereich, der heute als ‚automatisierte 
Materialflusssysteme‘ bezeichnet wird.  In 
den darauf folgenden Jahren erweiterte 
das Unternehmen sein Tätigkeitsgebiet 
über ganz Europa mit mehreren Nieder-
lassungen. Außerdem veränderte sich der 
Charakter des Unternehmens von einem 
Produkt- zu einem Systemlieferanten.

Internationalisierung pusht Unternehmen
In den letzten zehn Jahren hat sich die In-
ternationalisierung weiter verstärkt. Vander-
lande Industries verfügt inzwischen über  
eigene Niederlassungen in zahlreichen euro-
päischen Ländern, Amerika, China und Süd-
afrika. Heute ist Vanderlande weltweit aktiv 
und einer der wichtigsten Lieferanten auto-
matisierter Materialflusssysteme. Vanderlan-
de Industries ist der Weltmarktführer für 
Systeme zum Gepäck-Handling in Flughäfen 
und für Sortierzentren für Express-Paket-
dienste und gehört zu den fünf größten An-
bietern im Bereich der Automatisierung von 
Distributionszentren. Der Umsatz verdrei-
fachte sich in den letzten zehn Jahren er-
neut auf über 600 Millionen Euro. Die Hälf-
te der inzwischen 2.000 Mitarbeiter von 
Vanderlande Industries arbeitet außerhalb 
der Niederlande. 

www.vanderlande.com

Am 1. Mai feierte Firma Vanderlande industries offiziell ihr  
60-jähriges Bestehen. das unternehmen hat sich in dieser Zeit  
zu einem der größten Automatisierer für intralogistik gewandelt,  
der u.a. auch Flughäfen mit Automationslösungen ausstattet.

Vanderlande: Vom Maschinen-
schrauber zum Weltmarktführer 

JuBiläuM■

 Am Tag der Logistik besuchten rund 40 
Schülerinnen und Schüler der Handelsaka-

demien Linz-Auhof und perg die Logwin-Nie-
derlassung im oberösterreichischen enns. Die 
Teilnehmer konnten sich im rahmen eines 
Fachvortrages mit dem Titel: „Wie kommt ei-
ne Sendung vom Versender zum empfänger – 
Interessantes aus der Welt eines Logistik-
dienstleisters“ über den prozessablauf im 
speditionellen Sammelgutverkehr informie-

ren. eine anschließende Fallstudie, die ge-
meinsam mit den Teilnehmern ausgearbeitet 
wurde, beschäftigte sich mit dem Verkehrs-
trägerwettbewerb zwischen Schiene und 
Straße. Dr. Marcus einbock, Manager projects 
im Logwin-Geschäftsfeld road + rail: „Wir 
wollen den Schülerinnen und Schülern zei-
gen, dass jeder Verkehrsträger seine Stärken 
und Schwächen hat. eine pauschale Verun-
glimpfung des LKW kann nicht im Interesse 

der Wirtschaft und der Konsumenten liegen.“ 
Die Veranstaltung wurde durch eine Führung 
im Umschlagsbereich und im Warehouse ab-
gerundet. Die Schülerinnen und Schüler 
zeigten sich nach Abschluss der Veranstal-
tung sehr erfreut, die Logistikprozesse bei 
einem Logistikdienstleister beobachten zu 
können. 

www.logwin.at

AuSBilduNg

logistiktag  
bei logwin

■
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Logistiktag: Interesse 
an Logistik geweckt 

großer Andrang beim  
logistikspezialisten logwin.  
Er empfing rund 40 Schüler  
zu ihrem „Tag der logistik“.  
Sie informierten sich über  
den Speditionssammel- 
gutverkehr und über Aus-
bildungsmöglichkeiten.

60 Jahre Vanderlande
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Unsere Technik – Ihr Vorsprung

WITRON Logistik-Hof

WITRON steht für Bodenständigkeit und Engagement.

Beide Werte werden sichtbar in der Architektur unseres Logistik-Hofes. 
Sie bilden das Fundament unserer Arbeit. Gleichermaßen sind sie die 
Voraussetzung für die Entwicklung und Umsetzung hochverfügbarer und 
wirtschaftlicher Systemlösungen auf Basis mechanisierter Logistiktechnik. 
Hier setzen wir ausschließlich die Technik ein, die sich rechnet.

Die Konsequenz: Erfolgreiche Kunden und langjährige Partnerschaften, 
auf die wir stolz sind.

WITRON Logistik + Informatik GmbH
Neustädter Straße 21 · D-92711 Parkstein
Tel. +49 (0) 9602 600 0
Fax +49 (0) 9602 600 211
info@witron.de
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 Ausschlaggebend für die Standortwahl 
war nach Angaben von Markus Wolf, Ge-

schäftsführer der Garbe World Cargo Center, 
die wachsende Bedeutung des Flughafens 
Leipzig/Halle. Mit einem Umschlag von 
442.000 Tonnen im vergangenen Jahr hat 
sich Leipzig/Halle zum drittgrößten Fracht-
fl ughafen Deutschlands entwickelt. Mit Luft-
hansa Cargo mietete sich eines der weltweit 
führenden Unternehmen im Transport von 
Luftfracht in Leipzig ein. Zu den weiteren 
Nutzern zählen unter anderem die beiden 
auf Frachtabfertigung spezialisierten Unter-
nehmen Swissport und Portground sowie 
der Zoll. Das WCC verfügt über eine Um-
schlagkapazität von 300.000 Tonnen pro 

Jahr. Geplant ist, die Immobilie bis Ende 
2009 um weitere 23.000 Quadratmeter aus-
zubauen. Nach der Erweiterung, in die 35 
Millionen Euro investiert werden sollen, 
könnten bis zu 750.000 Tonnen pro Jahr 
umgeschlagen werden.

Hohe Sicherheit
Laut Flughafen Leipzig erfüllt die Immobi-
lie höchste sicherheitstechnische Anforde-
rungen und zählt bereits zum Sicherheits-

bereich des Flughafens. Dank einiger Aus-
stattungsmerkmale wie etwa Palettenauf- 
bzw. Palettenabbaustationen mit 
hydraulisch ausfahr- und versenkbaren 
Bühnen lassen sich pro Quadratmeter Hal-
lenfl äche 15 bis 18 Tonnen jährlich um-
schlagen. Der Durchschnitt an europä-
ischen Flughäfen liegt zwischen acht und 
zehn Tonnen. 

www.world-cargo-center.com

luFTHANSA CARgO■

lufthansa Cargo hielt Ende 
April Einzug ins neue Terminal
im garbe World-Cargo-Center 
(WCC) leipzig/Halle. 
lufthansa wird künftig 8.000 der 
insgesamt 20.200 Quadratmeter 
Hallenfl äche nutzen. 

umzug nach
Flughafen Leipzig ist neuer 

Heimfl ughafen der Lufthansa Cargo

leipzig
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 Die Errichtungskosten für den 
neuen Flughafen-Terminal 

Skylink geraten Betreiber Vien-
na International Airport (VIA) 
vollkommen aus dem Ruder. 
Noch vor zwei Monaten waren 
diese mit 657 Millionen bezif-
fert worden. Inzwischen dürf-
ten sie auf 830 Millionen stei-
gen. Ursprünglich war man so-
gar von „nur“ 400 Millionen 
Euro ausgegangen. Dies ergab 
der jetzt veröffentlichte Status-
bericht des kurzfristig beauf-
tragten Ingenieurbüros Gobiet 
& Partner. 

Unkoordinierte Planung
Ex-ÖVP-NÖ-Politiker und seit 
März neuer Flughafen-Vor-
stand, Ernest Grabmann be-
gründet die Kostenexplosion im 
Gespräch mit unabgestimmten 
Planungen während des Pro-
jektes, die zu Rückbaumaßnah-
men, d.h. Abrissarbeiten, führ-
ten. Unbeeindruckt davon war 
jedoch die Errichtung der neu-

en Gepäcksortieranlage. Sie 
wurde planmäßig fertig gestellt. 
Sie muss jedoch bis zur Fertig-
stellung von Skylink 2011 im 
Probebetrieb laufen.   

Teilweiser Baustopp
Grabmann zog jetzt die Reißlei-
ne und verfügte einen teilwei-
sen Baustopp. Die für heuer ge-
plante Fertigstellung von Sky-
link wird somit bis zum Jahr 
2011 dauern. Gleichzeitig setzte 
Grabmann personelle Akzente 
und machte Norbert Steiner 
zum neuen Projektverantwort-
lichen. Steiner war u.a. auch für 
den Bau der NÖ Landeshaupt-
stadt mitverantwortlich. Seine 
Aufgabe ist es nun, einen ein-
heitlichen Gesamtplan zu er-
stellen. Fraglich ist, ob die von 
Grabmann-Vorgänger Domany 
geholten Projektkoordinatoren 
von Raiffeisen Evolution im 
Boot bleiben. 

www.viennaairport.com

 Die ÖBB fährt mit Volldampf im-
mer weiter in die roten Zahlen. 

Am Mittwoch den 29. April gab 
der Vorstand in seiner Bilanzpres-
sekonferenz bekannt, dass der 
Bahnkonzern im letzten Jahr ei-
nen Verlust von 970 Millionen eu-
ro eingefahren hat. Die Gründe 
dafür seien laut ÖBB-Chef peter 
Klugar neben rückstellungen für 
Spekulationsgeschäfte auch Fir-
menwertberichtigungen und Ab-
schreibungen. Hinzu kämen Son-
derabschreibungen auf Anlage-
vermögen. Gemeint sind dabei 
teuer beschaffte Lokomotiven und 
Wagons. Klugar meinte jedoch, 
dass dies lediglich bilanztech-
nische Anpassungen an die ge-
genwärtigen Marktbedingungen 
seien, die sich dann ändern 
könnten, sobald der Markt wieder 
anspringe. In Summe macht der 
Berichtigungsbetrag 376 Millio-
nen euro aus. Die Schuldenspirale 
nach unten ist damit jedoch noch 
lange nicht gestoppt. Auch heuer 
werden die Schulden der Bahn 
weiter um rund zwei Milliarden 
steigen. ÖBB-Aufsichtsratschef 

Horst pöchhacker erklärt die stei-
genden Schulden der Bahn mit 
nötigen Investitionen (siehe 
BUSINeSS+LOGISTIC 4/2009, S. 
48.ff)
Für die Bahnkunden hat der 
Schuldenberg unmittelbar Aus-
wirkungen, obgleich der Vorstand 
die ersten preiserhöhungen seit 
zwei Jahren auf die gestiegenen 
Betriebskosten zurückführt. So er-
höhen die ÖBB ab 1. Juli die prei-
se für Zeit- und Streckenfahrten. 
Im Schnitt werden die Tarife um 
4,9 prozent angepasst. Der Ver-
kehrsverbund Ost region (VOr) 
erhöht ebenfalls seine preise um 
5,9 prozent. Der Vor-einzelfahr-
schein wird künftig 1,80 statt 
1,70 euro kosten. Deutliche Teue-
rungen gibt es auf den pendler-
strecken, so kostet die Strecke St. 
pölten – Wien künftig 157,40 pro 
Monat statt 151,50 euro. Die 
preise für Wochen-, Monats und 
Jahreskarten bzw. 24-, 48- und 
72-Stunden-Tickets für Wien blei-
ben jedoch unverändert.  

www.oebb.at

die Errichtungskosten beim neuen Wiener  
Flughafen-Terminal Skylink sind explodiert.  
die Folgen sind ein teilweiser Baustopp. der neue  
Fertigstellungstermin ist auf 2011 verschoben.

Kostenexplosion führte zu  
teilweisem Baustopp bei Skylink

ÖBB-Güterverkehrssparte musste 2008 mit erheblichen  
Rückgängen kämpfen und wird heuer ebenfalls zum Gesamtverlust 
des Konzerns beitragen

 ÖBB

Rote Bahn fährt tiefrot
Sowohl die Personenverkehrs- als auch die  
güterverkehrssparte bekommen die Krise mit 
voller Wucht zu spüren. der operative gewinn 
reicht derzeit nicht einmal für den Zinsendienst.

■

ViA/SKyliNK

im Kosten-Würgegriff
■
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 M
oderne Piraterie ist eine schwere 
Form der organisierten Kriminalität. 
Besonders vor der Küste Somalias 
terrorisieren derzeit schwer bewaff-

nete Banden zunehmend die Handelsschiff-
fahrt. Während es in den vergangenen Jahren 
lediglich einen stetigen Anstieg an Piratenü-
berfällen gegeben hat, explodieren die Zahlen 
im heurigen Jahr. Die Zahl der Überfälle hat 
sich im 1. Quartal 2009 im Vergleich zum Vor-
jahr nahezu verdoppelt. Dies ist das Ergebnis 
des im April 2009 veröffentlichten Quartals-
berichts des Internationalen Schifffahrtsbü-
ros (IMB), das zur Internationalen Handels-
kammer (ICC) gehört. Insgesamt verzeichnet 
der Bericht in den ersten drei Monaten dieses 
Jahres 102 Überfälle, während es im ersten 
Quartal 2008 lediglich 53 Übergriffe waren.  

Somalias Küste gefährlich
Der Anstieg im 1. Quartal 2009 ist dabei na-
hezu vollständig auf die Piraterieaktivitäten 
im Golf von Aden und der Ostküste Soma-

lias zurückzuführen, so das IMB. Die bei-
den Gebiete sind derzeit für 61 der insge-
samt 102 Angriffe verantwortlich. Im ersten 

Quartal 2008 wurden für diese Regionen le-
diglich sechs Überfälle gemeldet. Dem Re-
port des IMB zufolge wurden weltweit 34 
Schiffe geentert, 29 beschossen und neun 
entführt. Insgesamt wurden dabei 178 See-
leute als Geisel genommen, neun verletzt, 
fünf verschleppt und zwei getötet. In der 
Mehrheit der Fälle waren die Piraten mit 
Schusswaffen oder Messern schwer bewaff-
net. Ebenso hat die Gewaltanwendung ge-
gen Besatzungsmitglieder weiterhin zuge-
nommen.

Neuester Trend: Kidnapping
Besorgniserregend ist aber auch die Schwe-
re der Fälle. Wurden vor einigen Jahren 
noch Schiffe überfallen, um die Bordkasse 
oder die geladene Ware zu rauben, gilt 

KEiNE SEERäuBERROMANTiK ■

Terror gegen Handelsschiffe
Schwer bewaffnete Piraten terrorisieren Handelsschiffe. Und die Zahl der Piraten
angriffe hat sich im ersten Quartal 2009 im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeit-
raum nahezu verdoppelt. Für Österreichs Export und Importwirtschaft wachsen 
jetzt die Probleme. 

Piraten werden für Österreichs Export- und  
Importwirtschaft zunehmend zum Problem
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„ weniger BekannT:  
PiraTerie isT versicher
Bar isT. sie fällT in  
den Bereich der Trans
PorTversicherung 
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heutzutage Kidnapping als der neue Trend. 
Dabei wird die Besatzung oft kurzerhand 
im Ladungsraum eingesperrt und samt 
Schiff ihrem Schicksal überlassen. Das füh-
rerlose Schiff erhöht den Druck auf die 
Reeder, Lösegeldforderungen rasch nach-
zukommen. Denn kollidiert solch ein füh-
rerloses Schiff zum Beispiel mit einem Tan-
ker, können Schäden von ungeheurem Aus-
maß entstehen. Für die Piraten ist diese 
Methode risikolos und vor allem lukrativ, 
weil sie keine schweren Safes und Waren 
auf See umladen müssen. 

Ex- und Importwirtschaft nervös
Die Aufregung rund um die Piraterie auf 
hoher See sorgt jetzt auch zunehmend für 
Nervosität unter den exportierenden und 
importierenden Unternehmen in Öster-
reich. Besonders zu schaffen macht ihnen 
dabei eine mögliche Lieferverzögerung we-
gen der Piraterie-Gefahr. 

Piraterie ist versicherbar
Eher wenig bekannt ist jedoch, dass Pirate-
rie versicherbar ist. Sie fällt in den Bereich 
der Transportversicherung. Wie Peter 
Uplasnik, Teamleiter Transportversiche-
rung bei HDI in Wien gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC erklärt: „Bei der 
Transportversicherung ist alles versichert, 
außer die Ausschlüsse. Piraterie ist grund-
sätzlich nicht ausgeschlossen.“ Er verweist 
aber darauf, dass etwa der betroffene Verla-
der das Gespräch mit dem Versicherer su-
chen sollte.

Deckungskonzepte können variieren
Doch es gibt viele verschiedene Versiche-
rungsvarianten bei der Transportversiche-
rung. So kennt man für Privatkunden etwa 
Reisegepäck-, Bijouterievaloren- und Um-
zugsgutversicherungen. Im geschäftlichen 
Bereich sind Warentransport-, Verkehrshaf-
tungs- und Werkverkehrsversicherungen 
am häufigsten anzutreffen. Ohne diese 
könnte im Falle einer Beschädigung von 
transportierten Waren für Unternehmen 
ein erheblicher finanzieller Verlust entste-
hen. Aus diesem Grund gehört beispielswei-
se die Verkehrshaftungsversicherung zu 

den Pflichtversicherungen für Lagerhalter, 
Frachtführer und Spediteure. 

Versicherungsgegenstand. Die Konditionen für 
Versicherungen sind auch von der Art der 
versicherten Gegenstände und von dem Risi-
ko einer Beschädigung abhängig. Für Aus-
stellungsgegenstände werden deshalb Aus-
stellungsversicherungen abgeschlossen. Spe-
zielle Versicherungsvarianten gibt es für 
Kunstwerke. Selbst kleinste Schäden können 
hier zu einem deutlichen Wertverlust füh-
ren. Da jedoch Kunstwerke beim Transport 
einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt sind, 
ist der Abschluss einer entsprechenden 
Transportversicherung unumgänglich.

Loss of Hire
Unter Umständen könne aber auch die 
Frachtausfall-/Verdienstausfall-Versiche-
rung (Loss of Hire) für Schäden eintreten, 
weiß Uplasnik. „Die Deckungskonzepte 
verschiedener Versicherungsmärkte stim-
men zwar im Grundsatz größtenteils über-
ein, variieren aber je nach Land und Po-
licenart stark in der Definition der versi-
cherten Gefahren und in der Ausgestaltung 
der Bedingungswerke“, sagt Uplasnik. Und 
die Gefahr der Piraterie wird heute oftmals 
wieder unter speziellen Kriegs- und Streik-
klauseln gelistet, die auch das Terrorismus-
risiko umfassen.  

CASIO Europe GmbH · CASIO-Platz 1 · D-22848 Norderstedt
Tel.: +49 (0)40-52 86 5-407 · Fax: +49 (0)40-52 86 5-424

E-Mail: solutions@casio.de · www.casio-b2b.com

Das neue CASIO DT-X30 ist das perfekte
MDE-Tool für KEP-Dienstleister, Speditionen
und Lieferdienste – für die lückenlose
Sendungsverfolgung. Für effiziente
Ablieferdokumentation, Online-Routen-
planung, Tracking und Tracing.

� Windows® CE®6.0, Windows® Mobile 6.1
� 2 Megapixel Digitalkamera mit Autofokus
� GPRS/EDGE und GPS integriert
� WLAN, Bluetooth®
� 2D-Imager oder Laserscanner
� 1,5 m Sturzschutz, IP64
� Human-centered Design

Das neue CASIO DT-X30
Jetzt auch mit Windows Mobile 6.1

DTX30_135x190_german2_09  21.04.2009  17:58 Uhr  Seite 1

Transportversicherer sind risikoträger aus der 
Gefahrengemeinschaft Transport und Güter-
verkehr. Sie fassen das risiko Transportgefahr 
zusammen und wandeln es für den Versiche-
rungsnehmer in kalkulierbare Kosten um: die 
Transportversicherung. Transportversiche-
rungen sind eine der ältesten Versicherungs-
arten überhaupt (Seeversicherung).  
(Quelle: wikipedia) 

Transportversicherung



B+L: Warum benötigt man Trans-
portversicherungen? Warum noch 
sind Transportversicherungen für 
Verlader von Vorteil? 

Lackner: Der Verlader möchte, 
dass sein Warenwert bei einem 
Schaden zurück erstattet wird. Das 
gewährleistet der Spediteur in der 
regel eher nicht bzw. der Verlader 
kann sich dessen nicht sicher sein. 
es gibt also eine große Differenz 
zwischen dem, was ein Spediteur 
im rahmen seiner Haftung ersetzt 
und dem, was eine Transportversi-
cherung leistet. 

Gerhartl: Die Transportversiche-
rung deckt Schäden verschulden-
sunabhängig, während Transport-
dienstleister nur bei eigenem Ver-
schulden haften. 

Uplasnik: Banken setzen zudem 

vermehrt auf guten Versicherungs-
schutz ihrer Kunden wenn es um 
Finanzierungen geht. Umgekehrt 
kommen Unternehmen in diesem 
Zusammenhang zu uns um einen 
entsprechenden Versicherungs-
schutz aufzubauen.

B+L: Gibt es unterschiedliche Vari-
anten der Transportversicherung?

Lackner: Ja! Man kann einzelne 
Transporte absichern oder ein gan-
zes Transportvolumen pro Jahr. Da 
gibt es unterschiedliche Ausfor-
mungen. Wir empfehlen aber, die 
Versicherung auf Basis von Um-
satzverträgen zu machen.

Gerhartl: Um die richtige Variante 
zu ermitteln hinterfragen wir die 
risiken des Unternehmens, denn 
nur so kommt man zum besten 
Versicherungsschutz. Das müssen 
wir, denn heute wird nicht mehr 
an einem Ort produziert sondern 
die produktionsstätten sind euro-
paweit, weltweit angesiedelt. 
Auch die Lieferanten für Vorpro-
dukte sind europaweit oder welt-
weit verteilt. Deren Waren wer-
den dann an irgendeinem punkt 

der erde zum endprodukt zusam-
men geführt. Genau diese daraus 
resultierenden Zwischentrans-
porte müssen wir hinterfragen. 
Das stößt nicht immer auf Ver-
ständnis aber es ist nun mal so, 
dass das wesentliche Teile einer 
bedarfsgerechten Transportver-
sicherung sind. 

B+L: Vor dem Hintergrund immer 
komplexer werdender Supply 
Chains werden Bewertungen immer 
schwieriger. Wie läuft das ab?

Lackner: Wie gesagt, wir stellen 
hierfür zunächst einmal sehr viele 
Fragen wie: „Was transportierst 
du, wer sind deine Lieferanten, wo 
gehen die Transporte hin? Mit wel-
chen Verkehrsmitteln transpor-
tierst du? Mit welchen Spedi-
teuren arbeitest du? Wir müssen 
ein Gefühl für das Unternehmen 
bekommen um dann auch ein zu-
geschnittenes Deckungskonzept 
zu erarbeiten. Wir bringen dann 
natürlich unsere eigenen langjäh-
rigen erfahrungen ein. Weil der 
Transport von Waren sehr vielfäl-
tig ist, müssen wir hier sehr in die 
Tiefe gehen.

B+L: Welche Kriterien muss ein 
Transporteur erfüllen, dass Sie ihn 
für einen Verlader gut befinden?

Uplasnik: Wir sehen uns an, wie 
Unternehmen organisiert sind und 
ob sie beispielsweise ein aktives 
Qualitätsmanagement haben.  
ISO-Zertifizierungen u.dgl. sind  
ein Zeugnis dafür. Denn hier sind  
bestimmte Qualitäten bereits  
hinterlegt.

Lackner: ein weiteres Kriterium 
ist die Unfallhäufigkeit eines 
Transportunternehmens. Wir fra-
gen aber auch, in welche Länder 
ein Transporteur fährt und welche 
parkplätze er auf bestimmten rou-
ten anfährt. Da gibt es gesicherte 
parkplätze und welche, die irgend-
wo in der Landschaft sind. Stich-
wort Diebstahl von Waren.  

B+L: Gibt es problematische  
Länder bezüglich Diebstahl?

Gerhartl: Diebstähle sind ein euro-
paweites problem. Sie passieren in 
Österreich und Deutschland ge-
nauso wie in england, Frankreich 
und den osteuropäischen Ländern. 

B+L: Nehmen Diebstähle  
signifikant zu?

Gerhartl: Durchaus! Darum geben 
wir jetzt empfehlungsschreiben 
heraus, dass Verlader nur Unter-
nehmen ihres Vertrauens mit dem 
Transport ihrer Güter beauftragen. 

B+L: Was ist mit Frachtbörsen?

Gerhartl: Verlader sollten nie di-
rekt über Frachtbörsen Transporte 
vergeben. Frachtbörsen sind et-
was für Spediteure. Wir sehen hier 
jedoch gerade im Hinblick auf die 

ExPERTENRuNdE■

„Banken fordern  
Versicherungsschutz“
40 Prozent der österreichischen industrieprodukte gehen in den Export. und die Anforderungen 
an den Verlader im Hinblick auf den Versicherungsschutz werden immer größer. Was Verlader 
bei Transportversicherungen beachten müssen, klärt ein Expertengespräch bei Hdi in Wien.
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❯❯❯  Gesprächspartner
Thomas Lackner (VD HDI)
erich Gerhartl (SUW HDI) 
erich Uplasnik (Teamleiter HDI)

Erich Gerhartl (SUW):  Transport-
versicherung deckt Schäden  
verschuldensunabhängig

Teamleiter HDI Erich Uplasnik:  
Exportschutz-Klauseln sind wichtig

Vorstandsdirektor Thomas Lackner: 
Wir stellen immer viele Fragen
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unit-IT ist das seit Jahren erfolgreichste
ERP-Systemhaus in Österreich.

Mit einer Erfahrung von mehr als 100 erfolgreich realisierten
IT-Logistiklösungen ist unit-IT Österreichs echte Nummer 1.

www.unit-it.at

ERP // Zustell-Logistik // Intralogistik - Warehouse Management // mobiler Kundendienst // Instandhaltung // Vertriebsaussendienst // Fahrverkauf

ROI

Warum? Weil unsere IT-Lösungen raschen ROI bringen. Und die Kernprozesse unserer Kunden
automatisieren. In der Produktion. Im Lager. In der Distribution. Nachhaltig wirtschaftlich - auf
Basis von etablierten Standardlösungen.

Die Incoterms sind weltweit anerkannt und die am meisten verwendeten 
Lieferbedingungen. Der Schwerpunkt der Incoterms liegt in der regelung 
von Gefahren- und Kostenübergang vom Verkäufer auf den  Käufer. Nicht 
geregelt in den Incoterms sind die Bereiche Zahlungsmodalitäten, eigen-
tumsübergang und eigentumsvorbehalt, Leistungsstörungen. Sie sind 
durch vertragliche Vereinbarungen zu ergänzen. Dies gilt auch bezüglich 
der Vereinbarung über den „maßgeschneiderten Transportversicherungs-
schutz“. Die Incoterms haben keine Gesetzeskraft; sie werden nur rechts-
kräftig, wenn sie zwischen Käufer und Verkäufer gültig vereinbart werden. 
Die Anerkennung durch Gerichte erfolgt nur bei einbeziehung in einen Ver-
trag. Um rechtskräftig zu sein, muss im Vertrag z. B. erwähnt sein „CIp  
gemäß INCOTerMS 2000“, wobei 2000 auf die jeweilige Version der In-
coterms verweist. Die Verwendung der Incoterms im Vertrag ist freiwillig. 

 Incoterms (rechtliche Grundlagen)Unkontrollierbarkeit der über 
Frachtbörsen vermittelten Frach-
führer ein hohes risikopotential 
im Bereich Diebstahl. Wir hatten 
jetzt den Fall eines Verladers, der 
ein Unternehmen über so eine 
Börse beauftragt hat. Da haben 
sämtliche Daten des Anbieters in 
dieser Börse gestimmt. Nur war al-
les fingiert. Die tatsächlich existie-
rende Firma wusste gar nichts von 
dem Auftrag. Die Ware war für 
den Verlader leider verloren.

B+L: Was kann der Verlader tun, um 
Risiken zu vermeiden?

Lackner: er sollte sich zertifizierte 
Transportunternehmen als partner 
heran ziehen. Aber der Verlader 
kann auch präventiv selbst vorge-
hen, etwa mit der richtigen Verpa-
ckung der Waren. Dann geht es 
um die richtige Wahl der Um-
schlagsplätze auf diversen routen. 
Da können wir von HDI Hilfestel-
lung geben, weil wir weltweit er-
fahrene Leute haben, vom Schiffs-
kapitän bis hin zum Frachtführer, 
die beraten können.

B+L: Wenn der Verlader nun  
alles positiv erledigt hat, bis wann 
haftet er?

Gerhartl: Das ist ganz unter-
schiedlich. Das hängt von der je-
weil vereinbarten Lieferklausel ab. 

Lackner: Deswegen müssen die 
Lieferbedingungen ganz klar ver-
einbart werden. 

B+L: Ein Teil des Risk Managements 
des Verladers ist also auch der Ver-
trag. Hilfestellung geben dabei die 
Incoterms?

Uplasnik: Ja! Gerade bei exportie-
renden Unternehmen ist es wich-
tig, diese Dinge im Vorhinein rich-
tig zu formulieren um im Scha-
densfall keine unnötigen Diskussi-
onen zu haben. Wir von HDI 
bringen in solche Verträge zudem 
die sogenannten exportschutz-
Klauseln mit ein. Das ist besonders 
im Hinblick auf die Globalisierung 
wichtig, durch die österreichische 
Unternehmen etwa in China, In-
dien oder Kasachstan tätig sind. 
Hier können wir mit Spezial-
deckungen im rahmen einer Wa-
rentransportversicherung unseren 
Kunden einen Schutz bieten, wenn 
dessen Kunde nach der Übergabe 
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zum Beispiel einfach nicht zahlt. 
Über so etwas sollte man reden. 

B+L: Lassen Sie mich noch abschlie-
ßend das Thema Piraterie anspre-
chen. Ist sie durch eine Transport-
versicherung gedeckt?

Uplasnik: Die All-risks-Transport-
versicherung deckt alles außer die 
Ausschlüsse. Die piraterie gehört 
nicht zu den Ausschlüssen. Man 
sollte sich aber dennoch mit dem 
Versicherer absprechen. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch.  
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Big Brother 
is watching

 VidEO-ÜBERWACHuNg■

Immer mehr Logistik-Unter-
nehmen installieren in den 
verschiedenen Betriebs-
bereichen Videoüberwachungs
anlagen. Sie begeben sich 
damit auf unsicheres Terrain. 
„Sensibilität ist hier  angesagt“, 
empfi ehlt etwa der Wiener 
Rechtsanwalt Gernot 
Eberhardt.

Videoüberwachung ist nur unter 
hohen Aufl agen erlaubt
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 W
er in den Terminal des Logistik-
unternehmens Gebrüder Weiss 
in Maria Lanzendorf hinein-
fährt oder hineingeht, wird be-

obachtet. Nicht nur von Menschenaugen, 
sondern vor allem von Videokameras, die 
überall auf dem Terminalgelände montiert 
sind. Sie sehen alles, was sich auf dem Gelän-
de, aber auch in den Hallen dreht und be-
wegt. Und sie zeichnen das auch auf. Solche 
Videoaufzeichnungen gehören faktisch in al-
len Branchen beinahe zum Standard – nicht 
nur in der Transport- und Logistikbranche. 
Zutrittskontrollen und Mitarbeiter-Scree-
ning sind mittlerweile schon mehr die Regel 
als die Ausnahme. Dabei ist das mit der Vide-
oüberwachung und der Mitarbeiterkontrolle 
rechtlich gesehen gar keine einfache Sache.
 Vertrauen nachhaltig gestört  
Das Thema Videoüberwachung ist nicht zu-
letzt durch bekannt gewordene Fälle wie 
Lidl ins Bewusstsein der Leute getreten. 
Dort sind Mitarbeiter bis in die Aufenthalts- 
und Sanitärräume sprichwörtlich verfolgt 
worden. Dabei fänden Videoüberwachungs-
maßnahmen durchaus gesellschaftlich brei-
te Akzeptanz – etwa vor dem Hintergrund 
der Kriminalitäts- und Terrorismusbe-
kämpfung. Das Vertrauen in Überwa-
chungsanlagen und den Datenschutz ist je-
doch durch solche Machenschaften wie bei 
Lidl nachhaltig gestört. Die Angst vor den 
Möglichkeiten für Anwender solcher Anla-
gen ist groß und lässt für Assoziationen à la 
„1984“ breiten Raum. Zu groß sind die Be-
fürchtungen vor Überwachung. Zu leicht 
fällt der Datenmissbrauch.

Zur Sicherheit. „Viele Unternehmen wie Ban-
ken, Bahnen, private und öffentliche Ver-
kehrsbetriebe und Logistikunternehmen set-
zen trotzdem zunehmend auf den Einsatz 
von Videoüberwachungsanlagen zur Verfol-
gung unterschiedlicher Zwecke“, weiß Ger-
not Eberhardt im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC. Er ist Rechtsanwalt 
in Wien und berät zahlreiche Unternehmen 
in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten. 
Er weist daher mit seinem Team in dieser 
sensiblen Materie höchste Expertise auf. 
„Die neuen Informationstechnologien er-
möglichen ohne großen Aufwand ein Verar-
beiten personenbezogener Daten. Allerdings 
verleiten sie gleichzeitig auch Anwender die-
ser Technologien und Programme dazu, Da-
ten – oft unbewusst – unter Verletzung von 
Gesetzesvorgaben zu nutzen“, sagt Eber-
hardt. Und er weiß: Nicht jede angebrachte 
Videoanlage ist zulässig. Sie birgt deshalb für 

den „Überwacher“ ein rechtliches Risiko. 
Denn die Privatsphäre eines jeden Bürgers 
endet nicht an der Wohnungstür. Vielmehr 
ist  jeder Person ein berechtigtes Interesse 
daran zuzubilligen, auch außerhalb seiner 
„eigenen vier Wände“ nicht lückenlos über-
wacht und aufgezeichnet zu werden. Das gilt 
auch für den Arbeitsplatz.

DSG 2000 regelt Videos
In Österreich ist das etwa im Datenschutz-
gesetz DSG 2000 geregelt. Sie setzt die EU-
Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten und zum freien Da-
tenverkehr um. Das DSG 2000 regelt zwar 
nicht explizit die Videoüberwachung, es ist 

jedoch allgemeine Rechtsmeinung, dass sie 
diese impliziert.  Eberhardt hierzu: „Die Vi-
deoüberwachung wird, obwohl sie derzeit 
noch nicht explizit im österreichischen Da-
tenschutzgesetz gesetzlich geregelt ist, un-
zweifelhaft von diesem erfasst.“ Denn das 
DSG 2000 stellt sämtliche personenbezo-
gene Daten unter Schutz. Weil Videoauf-
zeichnung sensible Daten wie etwa Haut-
farbe und Gesundheitszustand aufzeichnen 
können, fallen eben auch sie darunter. Al-

lerdings wird schon seit drei Jahren über 
das Thema Videoüberwachung in Unter-
nehmen und deren Mitarbeiter im Natio-
nalrat diskutiert. Eine Novelle zu diesem 
Punkt ist in Vorbereitung.

Video in der Logistik
Fraglich ist aber, ob der Einsatz von Video-
überwachung für Logistikprozesse proble-
matisch ist. Hier kommen solche Systeme 
immer häufiger zum Einsatz, um eine Lü-
cke zur Verfolgung und Eindämmung von 
Schwund bzw. krimineller Aktivitäten zu 
schließen. Insbesondere für den Güterver-
kehr in die USA spielt Video-Überwachung 
eine wachsende Rolle. Tendenziell werden 
über Logistik- und Transportunternehmen 
hochwertige Handelswaren transportiert 
und zwischengelagert, weshalb gerade in 
diesem Bereich zusätzlich ein großes Inter-
esse an der Videoüberwachung besteht. Nur 
so lässt sich auch mit Sicherheit dokumen-
tieren, dass eine Ware das Lager unbeschä-
digt verlassen hat. Die in der Logistikbran-
che üblichen Tracking & Tracing-Systeme 
reichen dafür nämlich nicht aus. 

Hohe Genehmigungshürden
Wichtig für das Management ist, zu wissen, 
dass der  Zweck der Videoüberwachung in 
einem angemessenen Verhältnis zum Ein-
griff in die Persönlichkeitsrechte der Betrof-
fenen stehen muss, um rechtlich anerkannt 
zu sein. Eine Spedition oder ein Verlader 
muss also genau begründen können, weshalb 
sie/er eine Videokamera etwa im Kommissi-
onierbereich oder im Warenausgang, wo 
Mitarbeiter arbeiten, installieren will. 

Genehmigungsverfahren. Die Angemessen-
heit ergibt eine Verhältnismäßigkeitsprü-
fung, die für jeden einzelnen Fall durchzu-

„ unTernehmen seT
zen zunehmend auf 
den einsaTz von vide0 
üBerwachungsan
lagen zur verfolgung 
unTerschiedlicher 
zwecke. “Rechtsanwalt dr. gernot Eberhardt

„ insTallierT ein unTernehmen eine videoüBer
wachung, isT das der daTenschuTzkommission  
zu melden. “  
gregor König, stellvertretender leiter der datenschutzkommission im Bundeskanzleramt

berät zahlreiche namhafte Unternehmen in 
datenschutzrechtlichen Angelegenheiten  
und ist weiters insbesondere auf die Bereiche 
und in Fragen des Wirtschafts-, Arbeits-,  
Transport-, Gesellschafts- und Immobilien-
rechtes spezialisiert 

office@eberhardt-law.at
www.eberhardt-law.at




  Rechtsanwalt  
MMag. Dr. Eberhardt

Eberhardt: „Die Videoüberwachung wird,  
obwohl sie derzeit n och nicht explizit im österrei-

chischen Datenschutzgesetz gesetzlich geregelt 
ist, unzweifelhaft vom diesem erfasst.“FO
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 V ertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, wusste 
bereits Wladimir Iljitsch Uljanow, vielen eher 

als der russiche Bolschewik Lenin bekannt. „Auch 
der Arbeitgeber kann seine Mitarbeiter grund-
sätzlich kontrollieren“, erklärt Gregor König, stell-
vertretender Leiter der Datenschutzkommission 
im Bundeskanzleramt.  Die grundsätzliche Kon-
trolle ist aber mit einigen, ganz entscheidenden, 
„Aber“ verbunden.

Kontrolle transparent regeln
Gerade bei vom Arbeitgeber zur Verfügung ge-
stellten Arbeitsbehelfen wie Laptops, Internet, e-
Mail, Mobiltelefon und andere technische Hilfsge-
räte gilt es, arbeitsrechtliche sowie datenschutz-
rechtliche Vorgaben zu beachten; insbesondere 
dann, wenn diese Geräte sowohl beruflich als 
auch privat genutzt werden dürfen. „Wenn die 
private und berufliche Nutzung für den Arbeit-
nehmer möglich ist, ist eine Kontrolle meist pro-
blematisch“, so König. Denn wie grenzt man das 
private Surfen vom beruflichen ab, die privaten 
Mails von beruflichen etc. „Wir empfehlen den 
Unternehmen, die Art und Weise der Mitarbeiter-

kontrolle unbedingt schriftlich und transparent zu 
regeln“, betont König. Dabei ganz wesentlich: Gibt 
es im Unternehmen einen Betriebsrat, muss die-
ser in das Thema unbedingt eingebunden wer-
den. Gibt es keine Arbeitnehmervertreter, sind 
Kontrollmechanismen jedenfalls individuell und 
schriftlich zu vereinbaren. Sofern ausschließlich 
Nutzungsbedingungen definiert werden, kön-
nen diese in Organisationsvorschriften geregelt 
werden, die bei geänderten Bedingungen anzu-
passen sind.
 Betriebsrat fragen
Kontrolliert der Arbeitgeber die Mitarbeiter kol-
lektiv und besteht ein Betriebsrat, braucht er 
dafür unbedingt die Zustimmung des Betriebs-
rates. Zumal bei der Überwachung auch die 
Menschenwürde berührt wird. Darauf ist beson-
ders zu achten. eine geheime, ohne das Wissen 
der Mitarbeiter durchgeführte, Überwachung 
ist unzulässig. Völlig ausgeschlossen ist die 
Überwachung in Toiletten- oder Umkleideberei-
chen, da hierdurch die Menschenwürde verletzt 
wird. Haarig werden kann es auch bei der Tele-

fon- und Internetüberwachung, wenn privatge-
spräche aufgezeichnet werden oder privat ge-
surft wird. „Auch hier gilt es, die Fronten abste-
cken und den Mitarbeitern eindeutig kommuni-
zieren, ob sie privat telefonieren und surfen 
dürfen oder nicht“, stellt König klar. Wird privat 
telefoniert oder gesurft, so sollte das privat 
bleiben. Das private Telefonat darf inhaltlich 
nicht aufgezeichnet werden, weil das gegen den 
Schutz der Menschenwürde verstößt. Ist im Un-
ternehmen hingegen grundsätzlich privates 
Surfen oder Telefonieren untersagt und der Mit-
arbeiter telefoniert trotzdem privat, kann er 
sich nicht auf den Schutz der Menschenwürde 
berufen. 

www.dsk.gv.at 

MiTARBEiTER-SCREENiNg■

Kontrollieren, aber richtig
das österreichische datenschutzgesetz (dSg 2000) schützt Mitarbei-
ter in unternehmen vor der ungewollten Verarbeitung personenbe-
zogener daten im unternehmen. Welche Kontrolle legal ist und was 
unternehmen beachten müssen, zeigt dieser Artikel auf. 
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führen ist. Gleichzeitig muss sie im Rah-
men eines zwingenden Vorabgenehmi-
gungsverfahrens der österreichischen 
Datenschutzkommission dargelegt wer-
den, weist der Rechtsexperte Eberhardt 
hin. Im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens ist auch detailliert und rechtlich 
aufgearbeitet nachzuweisen, dass die Vide-
oaufzeichnung zur Verfolgung der an-
gestrebten Zwecke geeignet, erforderlich 
und angemessen ist. Auch die Aufbewah-
rungsdauer der Bilddaten wird nicht unbe-
schränkt genehmigt. Zudem sind weitge-
hende Datensicherheitsmaßnahmen nach-
weislich einzuführen.

Recht bleibt Recht. Da die Videoüberwa-
chung oft durch den zumeist nicht gänz-
lich restriktiven Einsatz auch Mitarbeiter 
betrifft, sind neben datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen auch arbeitsrecht-
liche Vorgaben einzuhalten bzw. umzuset-
zen (z. B. zwingende Betriebsvereinba-
rung, keine Verletzung der Menschenwür-
de) und fließen umgekehrt wieder in die 
datenschutzrechtliche Interessensabwä-
gung ein. „Geschieht dies nicht, ist die Me-
thode der Videoüberwachung von vorn-
herein unzulässig“, gibt Eberhardt zu be-
denken. 

Teure Verstöße
Eine geplante Videoüberwachung darf in 
Österreich also nicht aufgenommen wer-
den, wenn das Vorabkontrollverfahren 
nicht positiv erledigt wurde. Verstöße ge-
gen das DSG 2000 sind teuer. Denn sie kön-
nen sowohl Schadenersatzansprüche als 

„ wir emPfehlen den unTernehmen, die arT  
und weise der miTarBeiTerkonTrolle unBedingT 
schrifTlich und TransParenT zu regeln 

“gregor König, stv. leiter datenschutzkomm. im Bundeskanzleramt

sind alle Daten, mit deren Hilfe auf eine 
 person geschlossen werden kann. 

 Personenbezogene Daten

Der Arbeitgeber kann seine Mitarbeiter 
 grundsätzlich kontrollieren 
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auch Geld- und Freiheitsstrafen nach sich 
ziehen. Ebenso kann der Abbau einer teuer 
erworbenen und unzulässig angebrachten 
Videoaufzeichnungsanlage angeordnet wer-
den. Das erklärt auch Gregor König, stell-
vertretender Leiter der Datenschutzkom-
mission im Bundeskanzleramt, gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. 

„Installiert ein Unternehmen eine Video-
überwachung, ist das der Datenschutzkom-
mission zu melden“, sagt König. Die Melde-
pflicht gilt allerdings nur dann, wenn die 
Daten aufgezeichnet werden. Vor einer Vi-
deoüberwachung ohne Meldung an die Da-
tenschutzkommission warnt König, weil die 
Meldepflicht entsteht, sobald die Videoan-
lagen installiert sind und somit eine Daten-
aufzeichnung erfolgen kann.

Imageschäden vorprogrammiert. Neben dem 
gesetzlichen Sanktionsregime führen Ver-
stöße zu nachhaltigen Imageschäden, wie 
das Beispiel Lidl zeigt. Illegale Videoüber-
wachung wird heute vielfach mit dem Dis-
counter in Verbindung gebracht. Schon al-
lein deshalb sollten sich Unternehmen um 
die Einhaltung der Datenschutzbestim-
mungen bemühen und für die geplante Vi-
deoüberwachungsanlage bei der Daten-
schutzkommission um Genehmigung an-
suchen, raten Rechtsexperten. Daraus 
folgt natürlich: Die Videoaufzeichnung 
muss nicht nur der Datenschutzkommissi-
on gemeldet sondern sie muss auch für 
Kunden deutlich sichtbar angekündigt 
werden. „Da die Videoüberwachung einem 
Vorabkontrollverfahren unterliegt, darf sie 
erst nach der Genehmigung durch die Da-
tenschutzkommission aufgenommen wer-
den. Diese Genehmigungsverfahren neh-
men aufgrund der unterschiedlichen Ziel-
setzungen der Videoüberwachungen zu-
meist längere Zeit in Anspruch. Eine 
Meldung ist daher rechtzeitig vor der ge-
planten Inbetriebnahme bei der Daten-
schutzkommission einzubringen“, emp-
fiehlt Eberhardt. „In der Meldung muss 
aber der Grund für die Überwachung um-
fassend begründet werden“, so Eberhardt 
abschließend. 

Bei Gebrüder Weiss in Maria Lanzendorf 
wurde die Videoüberwachung des gesamt-
en Terminals mit dem Betriebsrat verein-
bart, verlautet aus der Gebrüder Weiss-
Zentrale in Lauterach. per Video über-
wacht werden das gesamte Außengelände, 
die Lkw- und pkw-parkplätze, alle Um-
schlags- und Lagerbereiche sowie alle Gän-
ge. Die Video-Aufzeichnungen können als 
Beweismittel verwendet werden. Die Vide-
oaufzeichnung hilft aber immer wieder 
auch bei der Suche nach Sendungen. Im 
Unternehmen gibt es zudem verschiedene 
interne Kontrollmechanismen, die es erlau-
ben Datenschutz und Arbeitsrecht unter 
einen Hut zu bringen. Beispiele dafür sind 
Vier-Augen-prinzip, rechtevergabe bei Li-
zenzen etc. ein Mitarbeiter-Screening, mit 
der die Deutsche Bahn erst jüngst europa-
weit in die negativen Schlagzeilen geraten 
ist, gibt es bei Gebrüder Weiss nicht. „Da 
in der Gebrüder-Weiss-Firmenkultur der 
Wert Vertrauen eine große rolle spielt, 
wird von verschärften Maßnahmen abge-
sehen“, sagt Firmensprecher Thomas Kon-
rad im Gespräch mit BUSINeSS+LOGISTIC.

  Videoüberwachung  
bei Gebrüder Weiss

„ die neuen informa
TionsTechnologien  
ermöglichen ohne 
grossen aufwand ein 
verarBeiTen Personen
Bezogener daTen. “gernot Eberhardt

www.hochleistungsstapler.at

Die neuen Elektro-Dreirad-/Vierradstapler. Neue Lösungen für Energie und Effizienz.
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TRANSPORTMARKT■

Transportindustrie in 
schweren Turbulenzen

 N
ach einem Boom in der Transportbran-
che in den vergangenen Jahren ist 
das Geschäft bei den Frächtern Mitte 
2008 eingebrochen“, so …Deusch, 

Sprecher der Transportsektion der Wirt-
schaftskammer Österreich (WKÖ) gegenü-
ber BUSINESS+LOGISTIC. Mittlerweile 
gibt es Rückgänge bei der Fracht von 20 bis 
60 Prozent, gut 3.000 der 56.000 Lkw stehen 
still. Die Wirtschaftskrise triff t die Fuhrun-
ternehmen zu einem Zeitpunkt, da sie mit 

genügend brancheneigenen Problemen zu 
kämpfen haben. Die Rekord-Dieselpreise 
gingen im vergangenen Sommer stark an die 
Substanz. Die Mauterhöhungen der letzten 
Jahre belasten den Ertrag. Die Unterneh-
men kämpfen bereits seit dem Spätherbst 
gegen die ausbleibenden Aufträge aus der 
schwächelnden Industrie.

Effi  zienz leidet. Die Wirtschaftskrise hat zur 
Folge, dass nicht nur die Zahl der Fahrten 
insgesamt schrumpft, sondern auch die Ef-
fi zienz einzelner Fuhren leidet, weil die 
Auslastung der Lkw pro Fahrt zurückgeht. 
Durch den Abbau von Überstunden und Ur-
laub ist die angespannte Situation längst 
nicht mehr zu bewältigen. Das Ergebnis: 
8.500 Mitarbeiter seien derzeit arbeitslos 
gemeldet, um 3.000 mehr als noch vor 
einem Jahr, war von den Frächtern der 
WKÖ zu hören. Die Zahl der Insolvenzen 
soll heuer im ersten Halbjahr nach ersten 
Prognosen auf 210 ansteigen – nach 189 im 
1. Halbjahr 2008. Gleichzeitig ging die Zahl 
der Lkw-Neuzulassungen dramatisch zu-
rück. Bei den Sattelfahrzeugen wurden im 
ersten Quartal 2008 noch 1.159 Neuzulas-
sungen registriert, heuer waren es von Jän-
ner bis März 667 Sattelschlepper. 

„Entlastungszusage einhalten“
Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter 
Haubner mahnt daher gegenüber den Me-
dien die von der Vorgängerregierung an die 
Frächter gegebene Entlastungszusage ein: 
„Die Kfz-Steuerbelastung muss angesichts 
des immer schwieriger werdenden Markt-
umfelds von 1.500 auf 700 Euro gesenkt 
werden.“ Die 11.400 heimischen Transport-

unternehmen müssten dringend entlastet 
werden, da die Transportvolumina um bis 
zu 60 Prozent rückläufi g wären, so Haub-
ner, und  weiter: „Da seit 1. Mai auch auslän-
dische Frächter, die viel geringere Kosten 
haben, innerhalb Österreichs Transporte 
übernehmen dürfen, darf die Unterstüt-

zung für heimische Betriebe nicht versagt 
werden.“ Österreichs Frächter sicherten 
laut Wirtschaftsbund rund 75.000 Arbeits-
plätze. Nach der Hilfe für die Banken wäre 
es auch wünschenswert, wenn die Familien-
betriebe der Transportwirtschaft mit Un-
terstützung rechnen könnten, so Haubner.

Bahn fährt rot
Ebenfalls stark betroff en ist die Bahnbran-
che. Sie muss auch 2009 mit sinkenden FO
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Transportbranche rollt mit allen 
Verkehrsträgern durch stürmische Zeiten
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Sämtliche Verkehrs-
träger müssen mit 
schrumpfenden 
Tranportvolumina 
im mehrstelligen 
Prozent-Bereich 
kämpfen. 
Die Einkäufer freut’s. 
Sie können nun 
geringere Preise 
durchsetzen. 

„ die kfzsTeuerBe
lasTung muss von 
1.500 auf 700 euro 
gesenkT werden 

“Peter Haubner, 
Wirtschaftsbund-generalsekretär

„ die umsaTzrück
gänge in der sTahlin
dusTrie Treffen die 
BinnenschifffahrT miT 
voller wuchT “Jens Schwanen, gF des BV Binnenschiff-
fahrt in deutschland
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Transportvolumina kämpfen. Österreichs 
größter Spediteur auf Schienen, die Rail 
Cargo Austria, musste im letzten Quartal 
2008 ein Minus von 15 Prozent des 
Frachtaufkommens hinnehmen. ÖBB-Chef 
Peter Klugar rechnet heuer mit einem zu-
sätzlichen Minus von 20 Prozent. Pessimis-
tische Prognosen gehen heuer sogar von 
einem Rückgang des Transportvolumens 
von 30 Prozent aus. Die Zahlen decken sich 
mit denen in Deutschland. Dort ermittelte 
das statistische Bundesamt (Destatis) einen 
Rückgang der mit der Bahn transportierten 
Container (TEU) von 17,7 Prozent gegenü-
ber dem Vorjahreszeitraum in den ersten 
beiden Monaten 2009. Noch schlechter 
sieht es für den gesamten Schienengüter-
verkehrsmarkt aus: Die Verkehrsleistung ist 
im Januar/Februar 2009 um 25,6 Prozent 
gegenüber Januar/Februar 2008 einge-
brochen.

Binnenschiffe parken ab
Aber auch der Binnen-Schiffsverkehr fährt 
durch stürmisches Fahrwasser. Für Öster-
reich wichtige Binnenhäfen wie etwa Re-
gensburg oder Duisburg werden zuneh-
mend zum Schiffsparkplatz. Denn auch hier 
lässt die wirtschaftliche Talfahrt die Trans-
portmengen rapide abnehmen, immer öfter 
bleiben die Schiffe daher am Kai. „Insbe-
sondere die Umsatzrückgänge in der Stahl-
industrie treffen uns mit voller Wucht“, 
sagte Jens Schwanen, Geschäftsführer des 
Bundesverbandes Binnenschifffahrt in 
Deutschland gegenüber der Deutschen 
Presse-Agentur dpa. Im Januar dieses Jah-
res sei allein die transportierte Menge an 
Erz und Eisen um fast 40 Prozent zurück-
gegangen.  

Transportkrise wird zum Preisproblem
„Die Überkapazitäten werden jetzt in ande-
ren Transportzweigen angeboten“, sagt 
Schwanen. So entwickelt sich das Auftrags-
problem zum Preisproblem. Die Reedereien 
liefern sich um die verbleibenden Aufträge 
immer heftigere Preiskämpfe.  Aber auch 
die Lkw-Transportbranche muss heftige 
Preisnachlässe hinnehmen. So berichtet die 
Financial Times Deutschland unter Beru-
fung auf den aktuellen Index der in 
Deutschland verbreiteten VERKEHRS-
RUNDSCHAU, dass sich die Logistikbran-
che auf weiter sinkende Frachtraten gefasst 
macht. Demnach würden mehr als 40 Pro-
zent der befragten Unternehmen davon 
ausgehen, dass die Transportpreise weiter 
sinken. Lediglich 53 Prozent erwartet kons-
tante Raten.  Eine Entwicklung wie in die-
sem Quartal habe es seit dem Start des 
Branchenbarometers vor vier Jahren noch 
nie gegeben, heißt es in der Umfrage. Setzt 
sich diese Entwicklung fort, hätten sich die 
Transportpreise innerhalb eines Jahres um 
zehn Prozent verbilligt. FO
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B+L: Liegt in der Krise eine Chance für 
Unternehmen?
Wieland: Das ist eine sehr optimistische 
Sicht der Dinge. Natürlich kann man jetzt 
in diesem Zuge Dinge durchsetzen, die 
man in der Hochkonjunktur eher nicht 
umsetzen kann. Das ist aber nicht lustig. 
In der Krise liegt für mich auch nicht die 
Chance für Verbesserungen der eigenen 
Marktposition durch unüberlegte Investi-
tionen, wie manche Gurus es gerne weis-
machen wollen. Viele glauben, dass wir 
jetzt auf Einkaufstour gehen könnten um 
Mitbewerber vom Markt zu kaufen. Da-
von ist bei uns keine Rede. Denn jedes Ak-
quisitionsprojekt ist eine große Kraftan-
strengung auch für uns. Und auch wir 
müssen auf unseren Cashflow achten. 
Große Dinge wird es daher auch in nächs-
ter Zeit nicht geben. 

B+L: Natürlich! Aber nur Kosten mini-
mieren bereitet ja nicht auf die Zeit da-
nach vor. Welche Tipps geben sie jungen 
Managern, die, anders als Sie, das erste 
Mal mit einer solchen Krisensituation 
konfrontiert sind?
Wieland: Als Reaktion nutzen wir alle un-
ternehmerischen Möglichkeiten die Krise 
zu bewältigen. Das beginnt mit der Ver-
besserung der Prozesse und reicht zur 
Anpassung unserer Verkehrssysteme, 
denn Unternehmen machen länger 
Werksferien, haben Kurzarbeit angemel-
det oder schließen ganze Werke usw. Wir 
versuchen uns individuell einzustellen. 
Das machen wir seit Ende des letzten 
Jahres. Aber auch das hat natürlich Gren-
zen. Im Hinblick auf Jungmanager ist es 
immer gut, wenn man die Krisenthemen 
im Unternehmen offen anspricht und 
auch kommuniziert. Umgekehrt darf man 
aber nicht in Depression verfallen und 

glauben, dass das Leben plötzlich so 
schlecht geworden sei. Das ist es nämlich 
nicht. Es gilt jetzt, die positiven Dinge zur 
Kenntnis zu nehmen. Der Transportbran-
che geht es nicht rosig. Dennoch bin ich 
zuversichtlich. 
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Alten Hasen der Speditionsbranche wie etwa  
Mag. Elmar Wieland, Chef von DB Schenker Öster-
reich, begegnen der Krise offensiv. Sie setzen 
betriebsintern auf Restrukturierung und Kommuni
kation. Was Wieland seinen Jung-Managern rät  
und welche Zukunftsszenarien er für realistisch hält, 
darüber sprach er mit BUSINESS+LOGISTIC.

„Wir rücken  
näher zusammen“

„ man darf nichT in  
dePression verfallen 
und glauBen, dass 
das leBen PlöTzlich 
so schlechT gewor
den sei “



B+L: Was ist für Sie das positive in der 
Krise?
Wieland: Wir rücken wieder näher zusam-
men. Und es wird über Dinge diskutiert,  
die vorher so nicht möglich waren. Positiv 
ist auch, dass man trotz allem zu guten  
Ergebnissen kommen kann. Wissen Sie: 
Viele der jungen Manager haben bislang 
keine Krise durchleben müssen und schon 
gar nicht so eine. Sie haben, mit ein paar 
kleineren Unterbrechungen, eine perma-
nente Aufwärtsbewegung der Wirtschaft er-
lebt mit steigendem Bedarf an Transport-
dienstleistungen usw. Denen kann man jetzt 
nur raten, kühlen Kopf zu bewahren. Wir 
versuchen gemeinsam erfolgreich zu sein. 
Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass die 
Sparsamkeit mit den Ressourcen wieder ein 
Thema wird. 

B+L: Es menschelt also wieder?
Wieland: Ja! Vergessen geglaubte soziale 
Werte finden wieder Einzug in die Manage-
ment-Etagen. In den letzten 20 Jahren ha-
ben doch nicht wenige dort gedacht, es geht 
einfach alles, ohne Rücksicht auf das Um-

feld. Ich denke, dass mit der Krise ein heil-
samer Prozess in Gang getreten wurde, der 
zurück zu Nachhaltigkeit führt und soziale 

Werte wieder mehr in den Vordergrund 
rückt. Das reine Renditestreben rückt wie-
der in den Hintergrund. Das fordert aber 
nicht nur das Management sondern auch 
die andere Seite. Die Forderungen nach to-
taler Regulierung der Märkte ist auch über-
trieben. Mehr Hausverstand ist wieder ge-
fragt. 

B+L: Sind Sie jetzt der Seelendoktor im 
Unternehmen?
Wieland: Nein! (lacht) Aber natürlich kann 
ich durch meine Erfahrung vermitteln, dass 
Krisen stärken können, wenn man sie posi-
tiv durchlebt und offen und unvoreinge-
nommen über die Probleme redet. Das 
muss sich bis in die untersten Ebenen fort-
setzen, denn Transparenz ist ein wichtiger 
Schritt um solche Krisen zu bewältigen. 
Wir haben in Österreich rund 2.000 Mitar-
beiter. Natürlich kann ich nicht mit jedem 

einzelnen persönlich sprechen, es soll aber 
keiner überrascht werden. Die Situation ist 
angespannt, aber man muss den Kopf nicht 
hängen lassen. Das zu vermitteln sehe ich 
als meine Aufgabe, aber es ist auch die Auf-
gabe des jeweiligen Managements. 

B+L: Wechseln wir das Thema und kom-
men wir zu RailSelect. Wie sieht der öster-
reichische gemeinsame Auftritt in Zukunft 
aus und wie läuft die Zusammenarbeit bis-
her? Was wird für DB Schenker anders?
Wieland: RailSelect ist eine Produktions-
plattform um rationeller Züge fahren zu 
können. Uns tangiert das nur zum Teil, 
denn unsere Ambitionen sind nach Südost-
Europa gerichtet.

B+L: Diese Region beansprucht aber gera-
de Rail Cargo Austria. Wozu RailSelect, 
wenn ohnehin jeder etwas macht?
Wieland: In Südosteuropa sind wir Wettbe-
werber. RailSelect betrifft aber derzeit 
hauptsächlich den deutschen Markt. Und 
hier geht es um Produktionsverbesse-
rungen, um einen besseren Service und  
höhere Qualität. Nicht nur um einen attrak-
tiveren Preis.

B+L: Kommen wir abschließend zum The-
ma Kontraktlogistik. Sie gilt allgemein 
noch als Wachstumsmarkt in der Trans-
portbranche. Wird sich DB Schenker hier 
weiter verstärken? 
Wieland: Wir forcieren die Kontraktlogistik 
weiterhin. Das ist hierzulande nicht immer 
ganz einfach, weil Österreich kein klas-
sisches Outsourcing-Land ist, weil es die 
große Outsourcing-freundliche Industrie 
wie in Deutschland einfach nicht gibt. Wir 
konnten jüngst dennoch mittlere und 
kleinere Abschlüsse erzielen. Das freut uns, 
weil wir so die Flächen noch besser auslas-
ten. Mit anderen Worten: Es gibt einen 
Kontraktlogistik-Markt in Österreich, aber 
die wirklich großen Projekte in der Kon-
traktlogistik sind dünn gesät.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

Der 1948 in Hallein geborene Mag. elmar 
Wieland ist Vorstandsvorsitzender der Schen-
ker & CO AG und als regionaldirektor im welt-
weiten Konzern für die region Südosteuropa 
verantwortlich. er absolvierte seine Lehrzeit 
für Speditionskaufmann in Salzburg und stu-
dierte 1969–1973 an der Hochschule für 
Welthandel, Wien, mit dem Abschluss als Ma-
gister der Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften. elmar Wieland ist seit 1974 für die 
Schenker & CO AG tätig.

 Mag. Elmar Wieland
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„ die krise haT einen  
heilsamen Prozess in  
gang geTreTen 

“

„ TransParenz isT  
ein wichTiger schriTT 
um solche krisen  
zu BewälTigen 

“

„Die Kontraktlogistik  
werden wir  
weiter forcieren“
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 Krise füllt lager

 Expertenrunde

 Zweigeteiltes Europa

logistik-
immobilien 
Special

ein magazin der 
specialmediacom

nr. 5/2009

DAs grossE MAnAgEMEnt-MAgAzIn für BusInEss  LogIstIk  suPPLy-CHAIn-MAnAgEMEnt  BEsCHAffung  tECHnIk  It

sPECIAL

Der Startschuss zur Real Vienna 2009, 
die von 26. bis 28. Mai 2009 in der 
Messe Wien stattfi ndet, rückt in 
greifbare Nähe.
Die real Vienna ist Österreichs platt-
form für Gewerbeimmobilien und In-
vestment für Zentral-, Ost- und Südost-
europa (Cee/See). Unternehmen, Städte 
und regionen präsentieren ihre Gewer-
beimmoblienprojekte, Investitionsmög-
lichkeiten und Dienstleistungen. Nach-
dem die Messe noch im Vorjahr enor-
mes Wachstum verbuchen konnte, ist 
für heuer Konsolidierung angesagt. 
Die diesjährige vierte Aufl age der real 
Vienna ist mit einem uneinheitlichen 
Bild der Immobilienmärkte in den ein-
zelnen regionen europas konfrontiert. 
Insgesamt zählt die real Vienna 2009 
derzeit aber dennoch mehr als 160 
Aussteller aus dem In- und Ausland. Da-
mit halte man derzeit bei ungefähr zwei 
Drittel der in Summe zu erwartenden 
Buchungen bis zum Messestart, war 
von der Messe zu erfahren. Mit an-
gepeilten rund 240 Ausstellern würde 
die real Vienna 2009 heuer trotz der 
veränderten rahmenbedingungen 
quantitativ immerhin den Level von 
2007 erreichen (Anm.: 2007: 248 Aussteller).

www.realvienna.at

 Real Vienna 2009
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Freier Lagerplatz ist derzeit Mangelware. 
Für die Immobilienbranche könnte hier 
ein Geschäft liegen  U

nternehmen wie C. Steinweg, Henry 
Bath, Pacorini oder Berthold Vollers 
sind der Öffentlichkeit weitestgehend 
unbekannt. Doch wirtschaftlich sind 

sie relevant, denn sie zählen zu den wenigen 
Gewinnern der Kreditkrise. Ihr Geschäft: Sie 
betreiben Lagerhäuser, unter anderem für 
Industriemetalle. Und das läuft derzeit her-
vorragend. Denn angesichts des weltweiten 
Abschwungs bricht derzeit die Nachfrage 
nach Investitions- und Konsumgütern ein. 
Eine Folge davon: Die Lager schwellen an, 
Lagerplatz an Häfen wird zu einem knappen 
Gut. Von diesen unverkauften Produkten 
profitieren Lagerhausbetreiber, deren Kapa-
zitäten ausgelastet sind wie selten zuvor. Ge-
rade bei Industriemetallen werden momen-
tan große Lager angehäuft. 

Bedarf wächst dramatisch
So berichtet etwa der weltweit operierende 
Lagerhalter, Terminalbetreiber und Logistik-
dienstleister C. Steinweg mit Sitz in Rotter-
dam in der Financial Times Deutschland, 
dass hier der Bedarf an Lagerplatz für Indus-
triemetalle dramatisch gewachsen ist. Auch 
Henry Bath expandiert. Nach Angaben des 
Rotterdamer Hafenbetreibers mietete das 
Unternehmen, das zur Royal Bank of Scot-
land gehört, 26.000 Quadratmeter im neuen 
Hafenteil Maasvlakte an. Das war dort eine 
der größten Anmietungen der jüngeren Zeit. 

Unsicherheit der Märkte
Die große Nachfrage nach LME-Lagerplät-
zen ist nach Ansicht von Analysten nicht nur 
dem Angebotsüberhang, sondern auch der 
großen Unsicherheit an den Märkten ge-
schuldet. Denn das Risiko des Zahlungsaus-
falls ist allgegenwärtig. LME-Lagerscheine 
würden von den Banken aber als Sicher-
heiten akzeptiert, auch als Dokumenten-
akkreditiv im Import- und Exportgeschäft 
seien sie beliebt. Zudem sind die Liefer-
scheine liquider als andere Lagerscheine. In 
Zeiten schwieriger Finanzierungsbedin-
gungen ist das oft ein wichtiger Grund für 
die Registrierung bei der Metallbörse. Lager-
betreiber bestätigen das, denn letztlich be-
kommt jemand, der Metall einlagert, mit die-
sem Lagerschein alles finanziert.
 Lagerplatz nicht einfach zu finden
Nicht immer ist es einfach, neue Lagerkapazi-
täten zu finden. In vielen Häfen sind die Kapa-
zitäten für das Deponieren von Industrieme-
tallen nahezu ausgelastet, wie etwa im nord-
italienischen Triest. Entspannung durch Neu-
bau ist derzeit eher weniger in Sicht. Denn der 
Bau neuer Lagerhäuser dauert, nicht zuletzt 
wegen langer Genehmigungsfristen. Für Un-
ternehmen, die sich dem Bau von Lagerhäu-
sern widmen, könnte hier ein lukrativer Markt 
entstehen. Denn etliche Lagerhausbetreiber 
denken darüber nach, ihre alten Lagerhäuser 
abzureißen und wieder aufzubauen.  

Lagerhausbetreiber haben derzeit Hochkonjunktur, 
denn weil die Güternachfrage schwindet, steigt  
der Bedarf an Lagerplatz an. Lagerhausbetreiber 
überlegen jetzt Neubauten. Für die Immobilien-
branche könnte hier ein neues Geschäft liegen.

Krise  
füllt lager

 lAgERHAllEN■



 

 ExPERTENRuNdE■

„Entscheidend ist  
das gesamtprojekt“
Unternehmen nützen die Krisenzeit um sich zu restrukturieren. Neubau   
oder Retrofitting von Lagern und deren Anbindung an die Produktion  
sind dabei ein Kernthema. Wie man an solche Projekte herangeht und  
welche technischen Möglichkeiten existieren, darüber sprach eine  
Expertenrunde mit BUSINESS+LOGISTIC.  

B+L: Eine Kernkompetenz von ATP ist  
die bauliche Verwirklichung von Logistik-
konzepten. Mit welchen Problemen  
werden Sie regelmäßig konfrontiert?

Hörtnagl: Es kommt häufig vor, dass sich bei-
spielsweise Bauherr und Logistiker über ein 
Projekt einig sind und uns erst dann konsul-
tieren. Für uns wäre der Idealfall, dass man 
mit uns von Beginn an zusammen arbeitet. 
Wir positionieren uns als Gesamtplaner für 
solche Projekte, d.h. wir bringen alle Betei-
ligten eines solchen Projektes möglichst 
parallel an einen Tisch. Denn das Projekt 
muss gemeinsam wachsen. Leider ist das 
nicht die Regel. Meistens wird ein Projekt 
schon geplant und man schaut erst dann 
wie man die Logistik hinein bringt. Es muss 

am Ende nicht nur die Logistik, nicht nur 
der Bau, nicht nur die Haustechnik bewer-
tet werden sondern das Gesamtprojekt. Das 
ist das Entscheidende. 

Schmid: In diesem Prozess übernimmt ei-
gentlich der Architekt eine zentrale Funkti-
on. Er sollte – wie das etwa bei ATP der Fall 
ist – die Fachingenieure und die Logistik 
schon frühzeitig einbinden. Wenn die Logis-
tik von irgendjemandem gemacht wird, und 
das lassen einige Architekten zu, kommt 
man natürlich nicht an die innovativen Lö-
sungen und Produkte. Leider gibt es selten 
die Verquickung Maschinenbau–Architekt. 
Das sind zwei Welten, die schon bei Millime-
ter und Zentimeter beginnen. Wenn diese 
beiden jedoch geeint marschieren, kommt 
für den Kunden die beste Lösung heraus. 

Kieninger: Der Aufbau des Dreiecks Kunde-
Gebäude-Logistik ist enorm wichtig. Erst 
wenn die drei zusammenarbeiten, stehen 
die Chancen gut, dass ein Optimum getrof-
fen wird. Wenn nicht, besteht die Gefahr 
eben nicht das Optimum zu treffen. Und 
das wird teuer. Wie teuer zeigt sich erst 
über die Jahre im Wettbewerb zu Firmen, 
die ein überlegenes Gebäude-Logistik Kon-
zept realisiert haben.

B+L: Ist das „Nichtoptimum“ die Regel?

Hörtnagl: Ja, das kommt häufig vor.

B+L: Dann verschwenden viele Unterneh-
men also Geld?

Hörtnagl: Ja!

B+L: Wechseln wir das Thema: Welche 
Überlegungen stehen bei Unternehmen  

B+L:
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„ für uns wäre der idealfall, dass man miT  
uns von Beginn an zusammen arBeiTeT. denn  
das ProjekT muss gemeinsam wachsen 

“  
ing. Bernhard Hörtnagl, ATP Architekten und ingenieure



dahinter, wenn sie sich mit Investitionen 
in die Intralogistik beschäftigen?

Hörtnagl: Unternehmen kommen häufig 
nicht mehr mit ihrem gegenwärtigen Platz 
zurecht. Sie stellen sich dann die Frage ob sie 
nun einen Neuanbau machen oder einfach 
mehr Dynamik in das Lager bringen sollen, 
unterstützt durch Mechanik und Elektronik. 
Der Platzmangel kommt oft dadurch zustan-
de, dass sich der Durchsatz steigert – und/
oder die Artikelvielfalt. Früher war Lager-
technik ein Thema der Palette. Da wurde im 
Kommissionierbereich von der Palette aus 
kommissioniert. Das geht nicht mehr, insbe-
sondere wenn die Artikelvielfalt wächst und 
mehr Dynamik reinkommen soll. 

B+L: Womit hängt zusammen, dass die  
Dynamik gesteigert werden muss?

Hörtnagl: Es hängt damit zusammen, dass 
Einkauf und Verkauf in Unternehmen unab-
hängig voneinander agieren. Die sagen: „Al-
les was ich verkaufen kann, nehme ich ins 
Lager. Wenn es der Logistiker machen wür-
de, dann würde der sagen: „Nein, im Lager 
hat es keinen Platz, bitte lasst das alles weg“. 

Schmid: Die angebotene Artikelvielfalt etwa 
in Fachgeschäften nimmt wieder zu. Es gibt 
Kunden, die wirklich 60.000 und mehr un-
terschiedliche Artikel eingelagert haben 
und die auch den Zugriff auf die Artikel und 
Fächer wollen. Früher wurde das händisch 
gemacht.

Hörtnagl: Das gibt es auch heute noch, und 
das gar nicht so selten. Da rennt dann ein 
Mitarbeiter los und kommt erst eine halbe 
Stunde wieder.

B+L: Die Unternehmen wollen also ihre 
Produktivität und Qualität steigern. 
Spielt bei diesen Dingen auch der ROI  
eine Rolle?

Schmid: Der ROI steht hier immer im Vor-
dergrund. Wir erreichen in der Regel eine 
drei- bis fünfjährige Amortisation, zum 

Teil auch schneller In diesem Fall haben 
wir auf der einen Seite die Investitions-
kosten für die Planung und Realisierung. 
Auf der anderen Seite stehen die Ressour-
ceneinsparungen innerhalb der Fläche. 
Dabei vergleiche ich nicht ein dyna-
misches Lager mit einem AKL sondern 
ich vergleiche mit einem manuell geführ-
ten. Hinzu kommen die Einsparungen im 
Bezug auf Energie und Personalressour-
cen. Ich verändere also meine  Flächenbi-
lanz positiv. 

Hörtnagl: Flächenbilanz und Dynamik…

Schmid: Was viele jedoch nicht bedenken sind 
die Einsparungen in den Folgekosten. In 
einem automatisierten Lager habe ich eine 
andere Energiebilanz fürs Gebäude, denn es 
sind ja keine oder kaum noch Menschen dar-
in beschäftigt. Ich kann also ein Lager auf 
„frostfrei“ runterfahren, d.h. auf sieben Grad 
Celsius, ich muss nicht be- und entlüften usw. 

B+L: Spielen denn bei den Unternehmen, 
die solche Projekte starten solche Überle-
gungen wie „verbesserte Flächenbilanz“, 
„erhöhte Produktivität der Mitarbeiter“, 
„Energieeinsparungen“, „geringere Fehler-
quoten“, Qualitätssteigerung“ etc. wirklich 
eine Rolle?

Schmid: Natürlich! Denn jedes Unterneh-
men steht im Wettbewerb. Es gewinnt doch 
immer der, der am schnellsten ist. Wenn der 
eine eben günstiger produziert, verkauft er 
mehr. Oder er bietet einen besseren Ser-
vice, eine bessere Ersatzteilversorgung usw.

B+L: Herr Kieninger. Dematic hat nun seit 
geraumer Zeit eine produktreife Lösung, 
welche für eine verbesserte Flächenbilanz, 
mehr Produktivität, Qualitätssicherung 
usw. sorgen soll und die darüber hinaus ex-
trem anpassungsfähig auch an bestehende 
Lager-Infrastrukturen sein soll. Gemeint 
ist Ihr Multishuttle. Was ist Multishuttle?

Kieninger: Multishuttle ist 2003/04 mit dem 
Fraunhofer Institut entwickelt worden. Das 
Ziel war ein flexibles Lager-Behältersystem 
zu schaffen für unterschiedlichste Anwen-
dungsbereiche, das sehr flexibel ist und ei-
ne hohe Dynamik aufweist. Man wollte ein 
Alternativkonzept zum AKL. Das Ergebnis 
ist eine Entwicklung, die Lagerung und 
Kommissionierung miteinander kombi-
niert. Es ermöglich somit Lösungen, die bis 
dato nicht möglich waren und zwar sowohl 
hinsichtlich des Durchsatzes als auch der 
Anpassungsfähigkeit. 

B+L: Worauf liegt der Fokus von  
Multishuttle?

Kieninger: In Österreich und der Schweiz ist 
Lagerraum sehr begrenzt. Dort neigt man 
zu starken Automatisierungen. Hier positi-
oniert sich das System. Multishuttlesysteme 
ermöglichen auf Grund Ihrer hohen Dyna-
mik Intralogistiklösungen im Bereich Kom-
missionierung und Lagerung für Behälter 
und Kartons, die es so bisher zu diesen Kos-
ten nicht gab.

B+L: Ist das System ein Einzelplatz- 
System?

Kieninger: Ursprünglich war es eine Einzel-
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„ der archiTekT nimmT eine zenTrale funkTion 
ein. er sollTe die fachingenieure und die logisTik 
frühzeiTig einBinden 

“dipl.-ing. gerhard Schmid, leiter Service dematic Österreich

„ der aufBau des  
dreiecks kunde 
geBäudelogisTik isT  
enorm wichTig 

“ dipl.-ing. Joachim Kieninger
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platz-Konzeption. Wir haben es aber erwei-
tert und bieten heute mit großem Erfolg 
auch doppelttiefe Lösungen an. 

Hörtnagl: Was hat Sie bewogen, die doppelt-
tiefe Lagerung zu machen?

Kieninger: Die Kombination, dass man mehr 
Lagerkapazität schaffen kann bei gleich ho-
her Leistung des Gesamtsystems. Wenn wir 
von der hochdynamischen Variante spre-
chen, dann sprechen wir von einem Leis-
tungsfaktor fünf zum herkömmlichen AKL-
System. Man kann auch die Dynamiken in-
nerhalb des Systems kombinieren, d.h. man 
macht einerseits mit Langsamdrehern, wo 
man idealerweise doppelttief lagert und 
kombiniert es mit einem hochdynamischen 
Shuttelsystem, wo man dann auch die Sor-
tierung für den Versandbereich vornimmt.

B+L: Für wen ist Multishuttle geeignet?

Schmid: Eigentlich für alle, deren Logistik 
sich um Kartons und Behälter dreht. Mul-

tishuttle ist aber auch als reines Lager zu 
handhaben.

B+L: Wer interessiert sich für ein  
Multishuttle?

Kieninger: Sämtliche Unternehmen, die ein 
Kleinteilelager unterhalten müssen wie C-
Teile-Produzenten, Händler, Ersatzteilliefe-
ranten usw. Im Handel machen solche Lö-
sungen Sinn.

B+L: Was unterscheidet Multishuttle noch 
von anderen Automationslösungen?

Kieninger: Aufgrund der hohen Dynamik ist 
Multishuttle im Gegensatz zum herkömm-
lichen Regalbediengerät sehr viel besser ge-
eignet, Sequenzierungen vorzunehmen – im 
Zusammenspiel mit der IT. Wir sind damit 
also in der Lage, sequenzgenau auszulagern. 

B+L: Was meinen Sie damit?

Kieninger: Etwa im Pharmahandel spielt die 
Palette keine Rolle sondern der Behälter. 
Wenn da nun der Lieferwagen beladen 
wird, ist es natürlich von Vorteil, wenn zu-
erst die Behälter aus dem System kommen, 
die im Laderaum ganz nach hinten müssen. 
Das ist einfach realisierbar auf Basis des 
Multishuttle.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch. 

„ das ziel der enTwicklung von mulTishuTTle 
war ein flexiBles lagerBehälTersysTem für  
verschiedene anwendungen 

“dipl.-ing. Joachim Kieninger, geschäftsführer dematic Österreich

Dematic hat in Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer Institut Materialfluss und Logistik 
IML, Dortmund, das neue Lagersystem MultiS-
huttle entwickelt. Der MultiShuttle ist ein uni-
versell einsetzbares und modular aufgebautes 
System, das Lagerung und Transport in einem 
durchgängigen Konzept vereint. Den Bereich 
der Automatischen Kleinteilelager (AKL) er-
gänzt der MultiShuttle als eine leistungsstarke, 
preisgünstige und innovative Lösung. Das Mul-
tiShuttle System kann in den Demonstrations-
hallen des IML besichtigt werden.

Zusammen mit dem Dortmunder Fraunhofer-
Institut wurde im Januar 2003 das gemein-
same Forschungsprojekt gestartet. ein schie-
nengebundenes Fahrzeug bedient im regal 
das gesamte Lagersystem. Das Systemkon-
zept basiert auf autonomen, schienengeführ-
ten Fahrzeugen zum Behältertransport, die in-
nerhalb und außerhalb des Lagersystems ver-
kehren. 

Ein spezielles Lastaufnahmemittel ermöglicht 
kurze Lastwechselzeiten sowie simultane Be- 
und entladungen. Das System verfügt über 
Fahrschienen, die in jeder ebene des Lagers 
beziehungsweise aufgeständert oder abge-
hangen in der Vorzone installiert sind. Sie 
übernehmen neben der Führung auch die 
Spannungsversorgung der Fahrzeuge. Der 
Verzicht auf Akkumulatoren an Bord der Fahr-
zeuge erlaubt eine gewichtsoptimierte Gestal-
tung des MultiShuttle-Fahrzeugs. Über hoch-
dynamische Lifte wechseln die Fahrzeuge die 
ebenen. Die Transportaufträge erhalten die 
Fahrzeuge über W-LAN (Wireless Local Area 
Network).

Gegenüber herkömmlichen AKL- Lösungen 
gewinnt der MultiShuttle besonders im  
unteren Lagerkapazitätsbereich. Gerade für 
Auftragssammelspeicher, dass heißt bei nied-
riger Lagerkapazität und hohem Umschlag, 
sind die MultiShuttle-Lösungen im mittleren 
Leistungsspektrum günstiger. Weitere auf das 
System abgestellte Komponenten ermögli-
chen den Transport der Ladeeinheiten in der 
Vorzone. Hierin besteht die Universalität des 
MultiShuttle, da die Last gleichsam von der 
Quelle bis zur Senke ohne weitere Transportü-
bergänge befördert wird.

Dr.-Ing. Volker Jungbluth, Abteilungsleiter Ma-
schinen und Anlagen am IML sagte: „Die Vor-
teile des Systems liegen unter anderem in der 
nahezu beliebigen Leistungssteigerung der 
Gesamtanlage durch die ergänzung kostenop-
timierter Fahrzeuge in ein bestehendes Basis-
System.“  

www.iml.frauenhofer.de

 MultiShuttle

❯❯❯  Gesprächspartner
Ing. Bernhard Hörtnagl (ATp)  
Dipl.-Ing. Joachim Kieninger (GF Dematic)
Dipl.-Ing. Gerhard Schmid (Service Dematic)
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 L
aut dem aktuellen Logistikmarktbericht 
von CB Richard Ellis orientieren sich 
Mieter bei ihrer Suche nach Industrie- 
und Logistikimmobilien immer mehr 

an niedrigen Mietkosten und einer höheren 
Gebäudeeffi  zienz. Auf Grund einer schwä-
cheren Nachfrage nach Produkten und 
Dienstleistungen, sind Mieter gezwungen, 
ihre Mietfl ächen besser zu nutzen, Mietver-
träge neu zu verhandeln, ungenützte Flä-
chen unter zu vermieten oder ihre alten Flä-
chen gegen höherwertige, ökonomischere 
Industrie- und Logistikimmobilien zu tau-
schen, um die gesamte Effi  zienz ihrer Ge-
schäftstätigkeit zu erhöhen.

Priorität: Kosten runter
Strategien zur Kostenreduzierung werden 
weiterhin bei vielen Mietern höchste Prio-

rität haben, da sich laut den aktuellen 
Wirtschaftsprognosen die wirtschaftlichen 
Indikatoren, wie z.B. Investitionen und 
private Konsumausgaben – die auch für 
den Industriesektor von großer Bedeutung 
sind – im Jahr 2009 negativ entwickeln 
werden. Dies gilt sowohl für Produzenten, 
die mit Überkapazitäten und sinkenden 
Verbraucherpreisen vieler Produkte kon-
frontiert sein werden, als auch für Groß-
händler und Lieferanten, die nach effi  zi-
enten Verbesserungen innerhalb ihrer 
Wertschöpfungskette suchen. Der Trend 
macht sich allgemein in schwächeren Ver-
mietungsaktivitäten und gesunkener 
Nachfrage nach Industrie- und Logistikfl ä-
chen bemerkbar und wird weiterhin die 
Nachfrage nach und den Wettbewerb um 
die qualitativ besten Flächen vorantreiben.

Qualität gefragt
Weiters sind auch die Qualität und 
Flexibilität von Gebäuden Schlüsselindi-
katoren für Kosten und Effi  zienz eines 
Unternehmens. Laut dem aktuellen 
Industrie- und Logistikmarktbericht von 
CB Richard Ellis locken vor allem Immo-
bilien in sehr guten Lagen mit höchsten 
Potenzialen hinsichtlich Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit Mieter an und er-
höhen somit die Nachfrage nach effi  zi-
enten Gebäuden. Viele Firmen, auch in 
etablierten Märkten, operieren immer 
noch in veralteten Gebäuden. Dies erhöht 
die Anforderungen nach effi  zienteren In-
dustrie- und Logistikfl ächen weiter und 
dies sogar in einem Umfeld mit sinkender 
Nachfrage.

Qualität und Flexibilität 
von Gebäuden sind 
Schlüsselindikatoren für 
Kosten und Effi  zienz 
eines Unternehmens

Zweigeteiltes Europa
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Das Angebot hoch
qualitativer Industrie 
und Logistikfl ächen 
wächst wegen der 
Sparmaßnahmen der 
Mieter. Derzeit ent-
wickelt sich ein zwei
geteilter Industrie 
und Logistikmarkt in 
Europa. 
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Zweigeteilter Markt
Guy Frampton, Head of EMEA Industrial 
and Logistics, CB Richard Ellis, meint dazu 
gegenüber BUSINESS+LOGISTIC: „Mieter 
von Industrie- und Logistikflächen suchen 
nach flexiblen, leicht adaptierbaren Gebäu-
den, die zu gesteigerter Effizienz und nied-
rigeren Betriebskosten führen. In einigen 
europäischen Märkten hat sich bereits ein 
zweigeteilter Markt entwickelt: Steigende 
Mieten in maßgeschneiderten Immobilien 
stehen sinkenden Mieten in bestehenden 
Gebäuden gegenüber.“

Konsum. Konsumgütergesteuerte Aktivi-
täten treiben den Logistikmarkt weiterhin 
an, wobei die Nachfrage im kurzfristigen 
Bedarfsbereich (Lebensmittel, Drogeriewa-
ren) vergleichsweise stabil geblieben ist. 
„Bestimmte Sektoren des Marktes sind im-

mer noch sehr aktiv, wie zum Beispiel die 
Bereiche Nahrungsmittel, Haushaltskon-
sumgüter und Daten-/Aktenlagerung. Die 
Anforderungen dieser Branchen werden 
vor allem von maßgeschneiderten Immobi-
lien erfüllt.“, fügt Frampton hinzu. 
Deutschland, der in Europa am besten ent-
wickelte Logistikmarkt, ist dafür ein gutes 
Beispiel. Vermietungsaktivitäten werden ge-
nerell schwächer, jedoch steigt gleichzeitig 
die Nachfrage in den Hauptmärkten sowie 
nach den besten und effizientesten Gebäu-
den. Die Nachfrage nach großen Flächen 
bleibt beinahe stabil. Neben steigenden Ren-
diten und teurer werdender Finanzierung er-

höht dies die Mieten in neuen, maßgeschnei-
derten Flächen. Spitzenmieten in den besten 
Lagen können sogar einen Wert von Euro 70 
m2/Jahr erreichen.

Entwickler mit Fähigkeiten
Die Renditen für Industrie- und Logistikin-
vestments in Europa stiegen im Verlauf des 

letzten Jahres um ungefähr 100 Basispunkte. 
Diese Entwicklung erzeugte Druck auf die 
Werte und verhinderte spekulative Entwick-
lungen in allen Märkten. Aus diesem Trend 
resultiert jedoch ein steigender Druck auf 
Mieten für maßgeschneiderte Develop-
ments, die in manchen Märkten die einzige 
Möglichkeit darstellen, große Flächen zu ak-
quirieren. „Steigende Renditen führen einer-
seits zu einem Anziehen der Mieten und er-
zeugen andererseits Druck auf die Grund-
stückspreise. Die Herausforderung an inter-
national agierende Mieter wird sein, 
Entwickler mit der Fähigkeit zu finden, 
große Developments in mehreren Märkten 

durchzuführen, um einen Vorteil aus solch 
zyklischen Nachfragen, wie sie momentan 
existieren, zu ziehen und sich außerdem Im-
mobilien zu sichern, die ihren mittel- bis 
langfristigen Geschäftsansprüchen dienen“, 
meint Frampton abschließend.  

www.cbre.com

Zweigeteiltes Europa
„ mieTer von indusTrie und logisTikflächen  
suchen nach flexiBlen, leichT adaPTierBaren  
geBäuden 

“ guy Frampton, Head of EMEA industrial and logistics, CB Richard
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An Großbaustellen wie dem Brenner Basistunnel 
oder der neue Terminal Skyline am Wiener Flughafen 
(VIA) arbeiten ganze Hundertschaften von Planern, 
Projektverantwortlichen, Lieferanten usw. Die 
Koordination der Akteure stellt den Auftraggeber 
oft vor schier unlösbare Probleme. Das Regiment 
einer Webbasierten Informationslogistik aus 
Österreich kann hier Abhilfe schaff en.

 D
er neue Flughafenterminal Skylink wird 
für den Betreiber Vienna Internatio-
nal Airport (VIA) zum Fass ohne Bo-
den. Mittlerweile steigen die Errich-

tungskosten auf 830 Millionen Euro. Zwei 
Monate vorher betrugen sie „nur“ 657 Mil-
lionen Euro. Ursprünglich ging man sogar 
von 400 Millionen Euro aus. Dies ergab der 
jüngst veröff entlichte  Statusbericht des 
kurzfristig beauftragten Ingenieurbüros 
Gobiet & Partner. 

Unkoordinierte Planung
Ex-ÖVP-NÖ-Politiker und seit März neuer 
Flughafen-Vorstand, Ernest Grabmann be-
gründet die Kostenexplosion „unabge-
stimmten Planungen“ während des Pro-
jektes, die zu Rückbaumaßnahmen, d.h. Ab-
rissarbeiten, führten … Solche „unabge-
stimmten Planungen“ sind bei Groß pro-
 jekten dieser Art keine Seltenheit sondern 
eher die Regel, wissen Insider aus Erfah-
rung. Sie sind zumeist Mitverursacher für 
Kostenexplosionen einerseits und anderer-
seits für langwierige Rechtsstreitigkeiten 
nach Abschluss solcher Projekte. Dabei ist 
den Auftraggebern und Generalverantwort-
lichen in vielen Fällen nicht einmal direkt 
ein Vorwurf zu machen. Müssen sie doch – 
je nach Größe des Projektes – teilweise meh-
rere hundert beteiligte Interessensgruppen, 
Planungsbüros, Lieferanten usw. unter einen 
Hut bringen und koordinieren. An Baustel-
len dieser Größenordnung sind allein aus 
dem Bereich der öff entlichen Hand Bund, 
Land und die entsprechenden Behörden be-
teiligt. Wenn dann noch halbstaatliche Un-
ternehmen hinzukommen, wie das oft bei 
Infrastrukturprojekten der Fall ist, ist der 
Entscheider-Dschungel perfekt. Hinzu kom-
men unterschiedlich spezialisierte Planungs-
büros bis hin zu den einzelnen Lieferanten – 
vom überregionalen Großlieferanten bis 
zum kleinen Handwerker aus der Region. 

Problem der Kommunikation
Das Hauptproblem für die Koordination 
stellt hierbei vor allem die Kommunikation 
und die sehr heterogene Kommunikations-
landschaft dar. So verfügen zwar nahezu alle 

Beteiligten über Kommunikationssysteme 
wie Telefon, Fax, E-Mail und Internet. Damit 
ist jedoch eine koordinierte Kommunikation 
garantiert. Und diese scheitert spätestens bei 
der Übermittlung von Bauplänen. Pro Groß-
baustelle entstehen mehrere tausend Pläne 
für die einzelnen Bauabschnitte und Be-

reiche, die sich häufi g nur in kleinen Details 
voneinander unterscheiden. Kommt es etwa 
hier zu Übermittlungsproblemen und wer-
den diese nicht rechtzeitig bemerkt, entste-
hen Fehler, die sich im Laufe des Baufort-
schritts potenzieren. „Allein das Sicherstellen 
des aktuellsten Plans stellt für den Hauptver-
antwortlichen eine enorme Herausforderung 
dar“, bestätigt Dipl-Ing. Stefan Auer im Ge-
spräch mit BUSINESS+LOGISTIC. Er war 

der hauptverantwortliche Leiter beim Gene-
ralunternehmer Vorarlberger Rhomberg Bau 
für die Großbaustelle rund um den Salzbur-
ger Hauptbahnhof. Dort entstand auf dem 
rund 20.000 Quadratmeter großen ehema-
ligen Areal der Post ein neuer Stadtteil mit 
Wohnungsbau, Einkaufszentrum, Hotel, Bü-
rogebäude für die Salzburger Gebietskran-
kenkasse und ÖBB sowie die gesamte Infra-
struktur. Wie wichtig genau der Punkt des 

„ allein das sichersTellen des akTuellsTen 
Plans sTellT für den hauPTveranTworTlichen 
eine enorme herausforderung dar 

“dipl-ing. Stefan Auer, Rhomberg Bau

internet als Kostenkiller
 iNFORMATiONSlOgiSTiK■
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Das Postareal Salzburg.
Mit Web-basierter Informationslogistik 

abgewickelt
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aktuellen Plans ist, zeigt eine Gegenüberstel-
lung: Ein konventioneller Plan kostet in etwa 
25,– Euro. Eine Mitarbeiterstunde wird mit 
50,– bis 60,– Euro veranschlagt. Sind Pläne 
nicht aktuell und man bemerkt dies, dann 
stehen nicht nur zehn sondern 250 Leute auf 
der Baustelle herum und warten. Das geht 
dann rasch in die Tausende Euro.

Web-basierte Dokumentation
Umso wichtiger ist daher die Dokumentation 
der Baustelle und der Kommunikation wäh-
rend der Bauphase. Mit den herkömmlichen 
Mitteln ist dies bei Großprojekten wie in 
Salzburg faktisch nicht lückenlos möglich. 
Insbesondere die Rückverfolgbarkeit der 
Kommunikation bleibt hierbei auf der Stre-
cke. In Salzburg schaff te hier ein Service des 
Henndorfer (Henndorf bei Salzburg) Ingeni-
eurbüros i-pm Abhilfe. Die Verfahrensweise 
wird mit „think project!“ unterstützt. Diese 
Methode wurde speziell für die Bau- und Im-
mobilienbranche ent wickelt und hat sich in 
Salzburg bewährt, was auch Auer im Ge-
spräch mit BUSINESS+ LOGISTIC bestätigt. 
think project! vernetzt nämlich alle rele-
vanten Daten und Informationen und führt 
sie auf einer gemeinsamen Informations-
plattform zusammen. Über diese Plattform 
mussten alle Beteiligten der Großbaustelle in 
Salzburg – es waren insgesamt über 150 Un-
ternehmen – ihre Kommunikation verbind-
lich abwickeln. Gleichzeitig hatten sämtliche 
Beteilig ten – von den einzelnen Planungsbü-

ros bis zum Lieferanten – über ihren Browser 
mittels Username und Passwort einen di-
rekten Zugang zum System. Ein Add-on war 
zudem, dass der Baufortschritt via Web-Cam 
auch im Bild dokumentiert und ins Netz ge-
stellt wurde. „So konnten sich die Lieferanten 
davon informieren, ob sie mit ihrer Lieferung 
wie geplant beginnen konnten. Denn manch-
mal gibt es einfach auch nur wetterbedingt 
Verzögerungen“, erläutert Auer. Dies wurde 
etwa schlagend beim Badezimmer-Liefe-
ranten aus Deutschland für das soziale 
Wohnbauprojekt. Er hatte 220 komplett vor-

montierte vormontierte Badezimmer für das 
Wohnhausprojekt und das Hotel just-in-time 
zu liefern. Wegen starken Schneefalls muss-
ten die Vorarbeiten für die Badezimmermon-
tage unterbrochen werden. Informiert via 
Plattform und Web-Cam konnte der Liefe-
rant rechtzeitig seine Lieferung unterbre-
chen und so einen möglichen Schaden ver-
hindern.

Baukosten einsparen
Der Eff ekt der Informationsplattform 
machte sich bei Rhomberg unmittelbar in 

Cash bemerkbar. Auer rechnet dabei vor: 
„Bei so einem Projekt sind die Overhead-
kosten hoch. Und wir hatten auf jeden Fall 
mit diesem System im Vergleich zu ähnlich 
großen Projekten ein Drittel weniger Perso-
nal auf den Baustellen.“ Hinzu kommt, dass 
durch die lückenlose Dokumentation di-
verse Einsprüche von Lieferanten auf 
Knopfdruck überprüfb ar sind. Überhaupt 
konnte der Abrechnungsprozess mit den 
Lieferanten erheblich beschleunigt werden. 
Aber auch im Bezug auf Planungsbüros be-
steht nun die Sicherheit für alle Beteiligten, 

dass Pläne rechtzeitig abgeliefert wurden. 
„Da gibt es dann keine Diskussionen mehr“, 
meint Auer. Und befragt, ob man das Sys-
tem auch für die Administration der Bau-
stellen für die Zuläufe des Brenner Basis 
Tunnels verwenden wird, meint Auer ge-
genüber BUSINESS+LOGISTIC abschlie-
ßend: „Das Top-Management von Rhom-
berg Bau hat beim ersten Projekt den Segen 
für think project! gegeben. Jetzt sind wir 
bereits beim fünften Projekt und es hat sich 
so bewährt, dass man auf uns aufmerksam 
geworden ist.“ 

„ das ToPmanagemenT von rhomBerg Bau 
haT Beim ersTen ProjekT von oBen den segen für 
Think ProjecT! gegeBen 

“   dipl-ing. Stefan Auer, Rhomberg Bau

internet als Kostenkiller
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Vienna International Airport: 
„Unabgestimmte Planungen“ 

führten bei Skylink erst zur 
Kostenexplosion und dann 

zum teilweisen Baustopp
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B+L: Sie kommen aus Vorarlberg. Das 
Projekt in Salzburg war darum nicht ganz 
unumstritten, da es hier einen Platz-
hirsch gibt, der Ihnen ordentlich Feuer 
gab. Was waren die Überlegungen von 
Rhomberg, das Projekt Salzburg trotz-
dem zu wagen? 
Auer: Bauvorhaben in dieser Größenord-
nung sind generell schwierig abzuwickeln. 
Insbesondere wenn es sich um einen Ein-
tritt in einen neuen Markt handelt. Bei 
diesem Projekt hat es sich zudem nicht 

nur um einen typischen Bauauftrag gehan-
delt. Es wurden viele Bereiche, von der 
Projektentwicklung über die eigentliche 
Bauleistung als Generalunternehmer bis 
hin zum Verkauf- und Vermietung von der 
Rhomberg Bau GmbH abgedeckt. Das Pro-
jekt war interessant, da wir unsere Strate-
gie der Nachhaltigkeit und Lebenszyklus-

betrachtung umsetzen konnten. So wird 
das hauseigene Facility Management auch 
noch zukünftig das Projekt betreuen. 

B+L: Was war die Schwierigkeit bei die-
sem Projekt?
Auer: Eine Herausforderung bestand darin, 
dass ca. 150 Projektpartner vor Ort gefun-
den werden mussten. Durch die tech-
nischen Besonderheiten mussten auch 
sehr viele Fachplaner in die Projektstruk-
tur integriert werden. Die innerstädtische 
Lage und die Integration von verschie-
denen externen Projektbeteiligten wie die 
ÖBB, Salzburg AG  und Post stellte eben-
falls hohe Ansprüche an die Logistik.

B+L: Warum waren die ÖBB, die Salzburg 
AG und die Post beteiligt? 
Auer: Die Post war Grundstückseigentümer 
und ist jetzt Mieter. Die ÖBB und Salzburg 
AG wurden einerseits eingebunden weil 
das Projekt im Einflussbereich des Eisen-
bahnrechts liegt, andererseits konnten wir 
auch die ÖBB als Mieter gewinnen. Außer-
dem geht im Herbst die Betriebsleitzentra-
le West der ÖBB am Postareal in Betrieb.

B+L: Die ganze Angelegenheit ist ziemlich 
komplex. Warum tut man sich so etwas 
überhaupt an? 
Auer: Es war eine interessante Herausfor-
derung, die es zu meistern galt. Man lernt 
aus diesen komplexen Projekten und kann 
damit weiter wachsen. Mitarbeiter vom 
Postareal sind bereits beim nächsten Groß-
projekt von Rhomberg, der Unterinn-
taltrasse involviert. Bei der neuen Zulauf-
strecke zum Brenner Basistunnel handelt 
es sich um eine Eisenbahnlinie mit 42km. 
Davon verlaufen ca. 30km in Tunnels. 
Auch bei diesem Projekt ist die Logistik ei-
ne der Kernaufgaben.

B+L: Im Grunde genommen ist man bei 
solchen Großprojekten mit viel adminis-
trativer Arbeit beschäftigt und kann gar 
nicht produktiv sein? 
Auer: Die administrativen Aufgaben müs-
sen mit Prozessen hinterlegt sein und 
möglichst automatisiert ablaufen. Ansons-
ten kann man den eigentlichen Tätigkeiten 
schwer nachkommen. Der Fokus Kosten-
Termine-Qualität muss eingehalten wer-
den, auch wenn Entscheidungen in dieser 

„ dieses ProjekT  
war zudem für  
uns kein TyPischer  
BauaufTrag 

“dipl.-ing. Stefan Auer,  Rhomberg Bau

„ich mache Euch einen Bauakt“

B+L:

Auer: Ein konventioneller Plan kostet  
in etwa EUR 25,–. Ein Mitarbeiter kostet  
ca. EUR 50–60 pro Stunde

Großbaustellen sind für den Auftraggeber  
eine logistische Herausforderung. 
BUSINESS+LOGISTIC sprach mit  
Dipl.Ing. Stefan Auer, Verantwortlicher  
bei Rhomberg Bau für die Organisation  
der Großbaustelle am Salzburger  
Hauptbahnhof und Ing. Michael Jug,  
Geschäftsführer des Ingenieurbüros 
i-pm aus Henndorf.
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Komplexität länger dauern und die Bau-
zeiten kürzer werden. 

B+L: Man muss also versuchen, die Kom-
munikationsströme zu kanalisieren und 
zu beschleunigen?
Jug: Dieser Bedarf muss von den Verant-
wortlichen aber erst einmal erkannt wer-

den. Wir von i-pm greifen mit think pro-
ject! in die Arbeiten ein, die eigentlich 
ganz banal sind. 

B+L: Wie meinen Sie das?
Jug: Die konventionelle Arbeitsweise  bei 
solchen Projekten läuft etwa so ab: Ein 
Plan wird in Papierform gebracht. Da ha-
ben dann die Planungsbüros Planaus-
gangs- und –eingangslisten, die in Excel 

geführt werden. Schon allein das führt 
aber oft zu Fehlern, die sich dann poten-
zieren, wenn man bedenkt, dass pro 
Großbaustelle zigtausende Pläne gemacht 
werden müssen, die sich teilweise nur 
marginal voneinander unterscheiden. Bei 
think project! greifen nun alle auf einen 

Pool zu, wo wirklich nur die Pläne rein-
kommen, die vom System überprüft sind 
und die auch passen. Es gibt keinen Plan 
zweimal.

B+L: Dieses System ordnet die Pläne also 
nach ihrer Aktualität und dem Status? 
Jug: Genau. Was wir gemacht haben ist im 
Prinzip so, dass die Qualität, die der Auf-
traggeber braucht – in Salzburg war es 
Rhomberg Bau  – über den Subunterneh-
mer, also den Planer, Architekten, Liefe-
ranten, einfach überstülpt wurde.  

B+L: Dadurch habt Ihr also eine enorme 
Fehlerquelle ausgeschaltet, die irrsinnig 
viel Geld kostet und Planbesprechungen 
vermeidet man. Kann man das irgendwie 
beziffern?
Auer:  Ein konventioneller Plan in Papier-

form kommt mit den Nebenkosten auf ca. 
EUR 25,–. Alleinig bei diesem Projekt wur-
den über 10.000 Pläne erstellt oder geän-
dert. Dazu kommen noch die später anfal-
lenden Aufwände für das „Suchen- und 
Finden“ von herkömmlich abgelegten Do-
kumenten. 

B+L: Kann man mit think project! auch 
die Informationsflüsse nachverfolgen? 

Jug: Ja! Das System dokumentiert, wer was, 
wann geschrieben, gesagt und geschickt hat. 
Das ganze wird emotionslos dokumentiert. 
Man hat aber jetzt keine Ausrede mehr wie: 
„Das habe ich so nicht bekommen“.  

B+L: Können sich auch die am Rande Betei-
ligten über den Baufortschritt informieren? 
Jug: Ja! 

B+L: Da kann sich also auch der Lieferant 
informieren und ggf. flexibel reagieren? 
Jug: Er kann sich nochmals vergewissern 
ob das ganze passt oder nicht. Wenn es 
nicht passt, kann er reagieren. 

B+L: think project! versucht also die lo-
gistischen Abläufe effizienter zu machen? 
Jug: Ich sage immer „Ich mache Euch ei-
nen Bauakt“. Aber natürlich hat das viel 
mit Logistik zu tun. Ähnlich wie z.B. bei 
Track and Trace werden immer der Status, 
die richtigen Pläne und die Mängel ange-
zeigt. Am Bausektor ist es für uns einfach, 
das System praxisgerecht einzuführen. Vor 
allem auch die 50–100 Externe einzubin-
den. Unterm Strich machen wir nichts an-
deres, als Projekte zu organisieren. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

Die internetbasierte projektplattform think  
project! ist eine Softwarelösung für effizientes In-
formations- und projektmanagement in der Bau- 
und Immobilienbranche. think project! wird in 30 
Ländern von namhaften Bauherren, Investoren, 
projektentwicklern, projektsteuerern, projektma-
nagern, Architektur- und Ingenieurbüros und 
Bauunternehmen eingesetzt.  
Zu den weltweiten Kunden zählen u.a. Alpine, 
AUDI, Bayer Schering pharma, BMW, pOrr, por-
sche, Hochtief, Lahmeyer International, Leighton, 
Mirax Group, Bosch, Strabag, Vivico real estate…

Zahlen und Fakten
 3.000 projekte in 30 Ländern
  projektgrößen: 1 Million bis über mehrere 

Milliarden euro Bauvolumen
 ca. 70.000 Benutzer weltweit
 Verfügbar in mehr als 15 Sprachen
  Betrieb und Datenspeicherung in  

hochsicheren rechenzentren

 think project!

„ die QualiTäT, die der aufTraggeBer rauchT, 
sTülPT Think ProjecT! üBer den suBunTernehmer, 
also den Planer, archiTekTen, lieferanTen  
drüBer 

“ Michael Jug, gF i-pm

„ Think ProjecT!  
greifT in die arBeiTen  
ein, die eigenTlich  
ganz Banal sind 

“Michael Jug

„ich mache Euch einen Bauakt“

Jug: Unterm Strich machen wir nichts anderes, 
als Projekte zu organisieren
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 D
er stets zunehmende Globalisierungs- 
und Wettbewerbsdruck lässt auch  
in der Logistik neue Strukturen ent-
stehen. Neue Märkte im E-Business, 

Anforderungen aus Supply-Chain oder  
E-Fulfillment setzen auch die Logistik-
dienstleister unter Zugzwang. Standard-
dienste erlauben keine Abgrenzung mehr, 
Mehrwertdienstleistungen wie Sendungs-
verfolgung oder Retourenmanagement und 
kundenindividuelle Konzeptionen der lo-
gistischen Systeme stehen im Vordergrund. 
Damit endet Lagerverwaltung heute erst an 
der Haustür des Kunden, die Logistik funk-
tioniert nur noch eng verzahnt mit anderen 
Geschäftsprozessen. Gleichzeitig unter-
schätzen Top-Manager in Unternehmen 
gerne die logistischen Herausforderungen, 
die durch neue Geschäftsfelder wie z.B.  
After-Sales-Services entstehen.

Doppelstrategie LVS und ERP
Rationalisierungen und Effektivitätszu-
wächse sind meist nur über Prozessautoma-
tisierungen oder Skalierungen in der Nut-
zung vorhandener Kapazitäten erzielbar. 
Die meisten Optimierungsversuche für lo-
gistische Prozesse konzentrierten sich bis-
her auf das Lagermanagement: Wegeopti-
mierung, automatische Nachschubplanung 
oder drahtlose Kommissionierung sind nur 
einige der gebräuchlichen Schlagworte. Da 
zudem häufig Gebäude- und Regalstruktu-
ren abgebildet werden müssen, entstand ein 
autarker Markt für Lagerverwaltungssyste-
me, die in der Regel in die in den Unterneh-
men vorhandenen ERP-Systeme integriert 
wurden. Durch die Vielzahl der unter-

Die permanente 
 Optimierung der 
 logistischen Prozesse  
ist für die Zukunfts
sicherheit moderner  
Handelsbetriebe so  
wichtig wie die Luft  
zum Atmen. In der  
Praxis existieren daher 
Lagerverwaltungs und 
ERPSysteme parallel,  
ihre Integration wird 
schnell zum Kraftakt. 
Jetzt sind innovative  
Lösungen gefragt. 
ein fachBeiTrag  
VON GODELEF KüHL*

 ERP VS. lVS■

Querdenken  
ist angesagt 
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schiedlichen Anforderungen ist dieser 
Markt bis heute durch kleinere Anbieter 
geprägt, die häufig nur über eine geringe 
Verbreitung verfügen. Die Systeme werden 
individualisiert und über zumeist proprie-
täre Schnittstellen in die IT-Umgebung des 
Anwenders integriert. 

LVS muss mehr können. Doch der permanente 
Wandel der Märkte beschert auch der Lo-
gistik immer neue Herausforderungen. 
Kleinere Bestellmengen, tagesaktuelle Lie-
ferungen, weitreichende Retourenrechte 
und serviceorientierte Logistikprozesse 

sind Antworten auf den steigenden Wettbe-
werb. Um die Auswirkungen auf die Kosten 
im Griff zu halten, müssen heute Lager, 
Fuhrpark und Vertrieb eng verzahnt arbei-
ten. Die Lagerverwaltungssysteme brau-
chen damit immer mehr Funktionen. Es 
müssen nicht nur Wareneingänge von Re-
touren unterschieden, Nachlieferungen zu 
eingehenden Aufträgen zukommissioniert 
oder Versanddaten zur Frachtkostenermitt-
lung implementiert werden.

LVS zum Preis von ERP. Da die Wirtschaft heu-
te eng verzahnt ist, öffnen sich die IT-Sys-
teme über die Unternehmensgrenzen hin-
weg. Kunden wollen den Lieferstatus ver-
folgen, Lieferanten sollen online den Nach-
schub organisieren. Das hat zur Folge, dass 
auf Befragen 80 Prozent der mittelstän-
dischen Anwender einräumen, dass die In-
vestitionen in Lagerverwaltung und Logis-
tik fast ebenbürtig zu den Ausgaben für die 
Implementierung eines ERP-Systems wa-
ren. Betrachtet man diese Kosten im Ver-
hältnis zu den zur Verfügung gestellten 
Funktionen, sind logistische Prozesse un-
gleich teurer als beispielsweise Buchungs-
prozesse oder Lohnabrechungen. Die hö-
here Individualisierung der Lagersysteme 
ist aber nur ein Teil der Erklärung. Zumeist 
sind für die Anbieter auch die Grenzkosten 
wesentlich höher, da der Verbreitungsgrad 
und die Einsatzmöglichkeiten hochspeziali-
sierter Lagersysteme deutlich kleiner sind 
als z. B. bei ERP-Lösungen. Die Marktbreite 
hat eben immer Auswirkungen auf den 
Preis.

Macht Doppelstrategie Sinn?
Warum haben sich dann aber so viele An-
wender für diese Doppelstrategie entschie-
den und nicht einfach nur auf ERP ge-
setzt? Die Erklärung ist einfach. Es man-
gelt schlicht an Alternativen. Die meisten 

ERP-Systeme führen Verbräuche nur auf 
der Ebene von Lagerorten, bestenfalls 
werden noch Lagerplätze verwaltet. Dies 
erklärt sich aus der Herkunft der Systeme: 
Fast alle am Markt angebotenen ERP-Lö-
sungen haben ihren Ursprung in der Pro-
duktionsplanung. Produzierende Betriebe 
setzen bei der Auswahl ihrer ERP-Lö-
sungen aber völlig andere Schwerpunkte 
als Handelsbetriebe. Ihr logistischer An-
spruch an die eingesetzte Lösung be-
schränkt sich auf eine sichere Bestands-
aussage, das Produktionsmanagement bie-
tet ein weitaus höheres Optimierungs-

potenzial. Daher konzentrieren die 
Anbieter die Kräfte zumeist auf die Opti-
mierung der Fertigungsplanung. Intelli-
gentes Lagermanagement und eine durch-
gehende Abbildung aller logistischen Pro-
zesse existieren in vielen Systemen nur ru-
dimentär. Dies sind aber genau die 
Stellgrößen, die für eine erfolgreiche Re-
strukturierung bei Handelsprozessen ver-
ändert werden müssen.

Weg mit Funktionsballast
Hier setzt etwa godesys mit seinem ERP 
für kundenorientierte Unternehmen an. 
Da das System seinen Ursprung im Han-

del mit Schwerpunkt auf der Konsumgü-
ter- und Massendistribution hat, sind lo-
gistische Fragestellungen Alltagsgeschäft 
in der Realisierung für den mittelstän-
dischen Hersteller mit Stammsitz in 
Mainz, der in Österreich durch die ERP-
Group vertreten wird. In der Realisierung 
zahlreicher Projekte wurde die Erfahrung 
gewonnen, dass die Kunden in den meis-
ten Fällen nur 30 bis 40 Prozent des Funk-
tionsumfangs ihrer Lagerverwaltungssoft-
ware auch wirklich nutzen. Der Rest ist 
meist funktionaler Ballast, der die Kom-
plexität der Lösungen nach oben treibt 
und zudem noch mit bezahlt werden muß. 
Außerdem steigen seit Jahren die Anfor-
derungen an die Integration logistischer 
Systeme: Versand, Retourenmanagement 
oder Backlog-Auflösung sind Prozesse, die 
nur über das ERP-System eingesteuert 
werden können.

Optimierungen unterbleiben. Die Schnittstel-
len zwischen LVS und ERP werden also ste-
tig vielschichtiger. Meist können die Unter-
nehmen die aus diesen Prozessen resultie-
renden IT-spezifischen Anforderungen 
nicht beschreiben, geschweige denn selb-
ständig Änderungen in den Prozessabläufen 
vornehmen. In der Konsequenz unterblei-
ben die als eigentlich notwendig erkannten 
Prozessoptimierungen dann zumeist, weil 
die Änderungen zusätzliche Kosten für die 
IT-Systeme nach sich ziehen und fast im-
mer als eigenständige IT-Projekte unter 
Zuhilfenahme der jeweiligen Software-Her-
steller abgewickelt werden müssen.

Modell Star Distribution: Die Zahl notwendiger Nachkommissionierungen wurde hier um 20 Prozent  
gedrückt und der Lagerumschlag konnte um 15 Prozent gesteigert werden

„ die meisTen oPTimierungsversuche für  
logisTische Prozesse konzenTrierTen sich Bisher 
auf das lagermanagemenT “
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Wie Effizienzgewinne lukrieren?
Effizienzgewinne können bei einer Distribu-
tionslösung aber nur durch eine hochinteg-
rierte und automatisierte Prozesskette er-
reicht werden. Individuelle Kundenanforde-
rungen und sich wandelnde Märkte unter-
werfen Handelsbetriebe einem kontinuier- 
lichen Änderungsdruck. Prozesse müssen 
heute stetig verbessert werden. Die einge-
setzten IT-Systeme sind dabei die Grundlage 
für die Fähigkeit zum Wandel. In der Praxis 
hatte dies zur Folge, dass die Schnittstellen-
aufwendungen für LVS-Systeme in den ver-
gangenen Jahren stets gestiegen sind. 
Unternehmen wie godesys haben daher in 
der jüngeren Vergangenheit ein kundenü-
bergreifendes Projekt aufgesetzt, das in Zu-
sammenarbeit mit ausgewählten Anwen-
dern aus verschiedenen Branchen die logis-
tischen Prozesse überarbeiten und ein in die 
ERP-Software integriertes Warehouse Ma-
nagement System schaffen sollte. Besonde-
res Augenmerk galt dabei der Wartbarkeit 
und  Individualisierung. Der Endanwender 
sollte in die Lage versetzt werden, seine lo-
gistischen Prozesse selbständig optimieren 
zu können. Herausgekommen ist die Er-
folgsformel  80/20 - integrierte Lagerver-
waltung mit 80 Prozent der Querschnitts-
funktionalität marktgängiger LVS-Systeme 
zu 20 Prozent der gewohnten Kosten.

Rückgang der Lizenzkosten
Bei einem der ersten Referenzanwender, 
der Star Distribution, einem aus der Daim-
lerChryslerGroup heraus gegründeten welt-
weit tätigen Logistik-Dienstleister, lagen be-
reits knapp ein Jahr nach der Einführung 
erstaunliche Zahlen vor: Die Summe der 
notwendigen Softwarelizenzen erreichte im 
internen Vergleich nur 60 Prozent dessen, 
was bei Wettbewerbssystemen zu Buche 
schlug, und parallel konnte die Einfüh-
rungsdauer von sechs ursprünglich ge-
planten auf nur zwei Monate gesenkt wer-
den. Dies führte als direkte Folge zu Ein-

sparungen im sechsstelligen Bereich bei 
den Einführungsdienstleistungen. Die Zahl 
notwendiger Nachkommissionierungen 
wurde um 20 Prozent gedrückt, der Lager-
umschlag konnte um 15 Prozent gesteigert 
werden und - viel entscheidender - die  Feh-
lerquote der Kommissionieraufträge ten-
diert gegen Null.
 Reduktion der Komplexität
Erreicht wurde dies vor allem durch die deut-
lich gesunkene Komplexität. Heute nutzt 
man die Vorteile einer breit eingeführten 
und damit stabilen Standardsoftware und hat 
gleichzeitig einen  hohen Individualisie-
rungsgrad bei den logistischen Prozessen. 

Funktionen wie automatisierte Nachschub-
planung, Kleinteilekommissionierung, Wege- 
und Versandoptimierung wurden auf die spe-
zifischen Lagerbedürfnisse angepaßt. Über 
den in die Software integrierten Customizer, 
der es bei laufendem Programm gestattet, in-
dividuelle Masken zu definieren und diese 
über eine integrierte Makrosprache mit ent-
sprechender Geschäftslogik zu verknüpfen, 
wurden die kundenindividuellen Anpas-
sungen vorgenommen. Vorteil der eingesetz-
ten Technologie ist dabei, dass Änderungen 
am System auch von dritten Dienstleistern 
ausgeführt und unternehmensspezifisch in 
der Datenbank abgespeichert werden kön-
nen. Alle vorgenommenen Einstellungen 
bleiben dadurch updatefähig und geben dem 
Logistikdienstleister die notwendige Flexibi-
lität, um auf die wechselnden Kundenanfor-
derungen reagieren zu können. 

Über Unternehmensgrenzen hinweg. Über eine 
ähnliche Konstellation konnte das System 
auch für den Betrieb über die Unterneh-
mensgrenzen hinweg geöffnet werden. Heu-
te haben die Kunden und Lieferanten der 
Star Distribution einen direkten Zugriff auf 
die jeweils freigegebenen Daten. Für die 
Kopplung mit dem DaimlerChrysler-System 
wurde unter Einsatz des godesys Bizcon 
(Business Connector) eine Anbindung entwi-
ckelt, die neben dem Austausch der Lieferpa-
piere auch erweiterte Funktionen für Retou-
renmanagement und Wareneingänge bereit-
stellt. Über den Bizcon bietet godesys seinen 
Kunden eine Möglichkeit zur externen Ver-
netzung der Informationssysteme. Das Sys-
tem funktioniert als eine Art Drehscheibe, 
über die alle ein- und ausgehenden Daten-
ströme abgearbeitet werden. Dabei wird au-
tomatisch sichergestellt, dass die jeweiligen 
Daten unter Beachtung der zugrunde liegen-
den Geschäftsprozesslogik ordnungsgemäß 
verarbeitet werden. Ein Datenaustausch 
kann über EDI, XML, ASCII oder wie im Fall 
der DaimlerChryslerGroup über IBM Webs-
phere erfolgen. So können auch Drittsysteme 
wie SAP R/3 über eine standardisierte und 
vom Kunden eigenständig zu wartende 
Schnittstelle in die logistischen Systeme inte-
griert werden. Manchmal hat der Erfolg also 
einen geringeren Preis, als man vermutet. 

www.erp-group.at 
www.godesys.de 




Prozesse müssen heute 
stetig verbessert wer-
den. Die eingesetzten IT-
Systeme sind dabei die 
Grundlage für die Fähig-
keit zum Wandel

ist Gründer und Vor-
stand von godesys mit 
Sitz in Mainz. Die Ge-
schäfte in Österreich 
 werden über die erp-
Group in Salzburg 
 abgewickelt.

  Godelef 
Kühl 

„ unTernehmen nuT
zen in den meisTen fäl
len nur 30 Bis 40 Pro
zenT des funkTionsum
fangs ihrer lagerver
walTungssofTware 
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Logistik-Immobilien – 
Neubau, Umbau oder Ausbau?

Herausforderungen für Unternehmen hinsichtlich Planung, Finanzierung und Risikomanagement

In dieser hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion erhalten Sie einen Gesamtüberblick über die architektonischen und planerischen
Möglichkeiten rund um Industrie- und Logistik-Immobilien in Österreich und CEE. Können vorhandene Flächen optimiert werden? 

Welche Finanzierungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung? Welche Risken können wie vermieden werden? 
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 W
as interessiert den Kunden, was 
im Zentrallager liegt? Da viele 
Kfz-Werkstätten den Großhänd-
ler quasi als ihr Lager betrach-

ten, zählt für sie, was in den Verkaufshäu-
sern vor Ort vorrätig ist. „Hast Du das Teil 
da und kannst Du heute liefern?‘‘– Das ist 
die meistgestellte Frage am Telefon. Liefer-
bereitschaft defi niert sich bei Matthies 
nicht über die Anzahl der Lieferungen pro 
Tag, sondern über die Verfügbarkeit. Denn: 
Schnell geliefert werden kann nur das, was 
für den Verkäufer erkennbar im Lager vor-

handen ist. Seit nunmehr 75 Jahren ist die 
Hamburger Firma Johannes J. Matthies im 
Fahrzeugteile-Sektor tätig und erwirtschaf-
tet heute einen Jahresumsatz von mehr als 
150 Millionen Euro. In den 16 Verkaufshäu-
sern und der Serviceabteilung bemühen 
sich rund 750 Mitarbeiter um die Kunden. 
Hierzu zählen u.a. freie Werkstätten, Ver-
tragswerkstätten, Facheinzelhändler sowie 
Reifenhändler. Um zu gewährleisten, dass 
bestellte Waren ohne Wartezeit geliefert 
werden können, werden in jedem der regio-
nal verteilten Verkaufshäuser bis zu 50.000 

Artikel gelagert. Zu deren Belieferung nutzt 
das Unternehmen einen eigenen Fuhrpark 
mit rund 120 Auslieferungsfahrzeugen. 

Alles wireless. Seit Kurzem setzt das Unter-
nehmen für seine Handelslogistik ein mobi-
les Datenerfassungssystem mit Handtermi-
nals im WLAN ein. Vor der Einführung des 
neuen MDE-Systems wurden alle Bestell-
vorgänge und Warenbewegungen manuell 
und mit Belegen durchgeführt. Telefonisch, 
per Fax oder über das Internet trafen die 
Kundenbestellungen in den Verkaufshäu-
sern ein. Dann erfolgte alles manuell: von 
der Erfassung der Bestellaufträge bis zum 
Warenausgang. 

Drei Mal täglich liefern
„Drei Mal täglich werden die bestellten Ar-
tikel an die Kunden geliefert“, erklärt Mi-
chael Katschmanowski, Geschäftsführer bei 
Johannes J. Matthies gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. Lutz Schlichting, 
Leiter Rechnungswesen/EDV, ergänzt: 
„Dieses Konzept führte zu einer größeren 
Arbeitsbelastung der Verkaufshäuser. Durch 
die belegorientierte Auftragsabwicklung 
ging sehr viel Zeit verloren, da die Mitar-
beiter nicht auftragsübergreifend arbeiten 
konnten und so die Laufwege im Lager 
nicht optimiert waren. Hinzu kam, dass frü-
her Buchungen im System aufgrund der be-
legorientierten Arbeit nur zeitversetzt er-
folgten.“ Bei einer Leistung von mehreren 
Millionen Lieferscheinen pro Jahr und 
durchschnittlich zwei Positionen pro Lie-
ferschein sah man in diesem Bereich daher 
ein großes Optimierungspotenzial.

Direkt online verbuchen. Zusammen mit dem 
Systemhaus soIT aus Lübeck wurde eine 
passende Lösung gefunden. Die IT-Exper-
ten schlugen vor, durch direkte Online-Ver-
buchung aller Vorgänge im Lager, die Be-
standsgenauigkeit wesentlich zu verbes-
sern. Zudem sollten die Laufwege optimiert 
werden und die Kommissionierung nur 
noch beleglos erfolgen. Die Realisierung 
dieses Projektes war jedoch nur durch den 
Einsatz mobiler Datenfunkterminals mög-
lich. Im Vordergrund stand hierbei die ein-
fache Bedienbarkeit der Geräte. Die Hand-
terminals sollten über ein großes Farbdis-
play mit Touchpanel verfügen, leicht und 
handlich sein und eine lange Betriebsdauer 
bieten. Die Handterminals sollten zudem 
intuitiv zu bedienen sein, da ansonsten der 

 HANdElSlOgiSTiK ■

Trotz weniger, besser

Die beleglose Datenerfassung erleichtert und beschleunigt auch die Ladenbestückung
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Optimierte Lagerbestände und dennoch eine hohe 
Verfügbarkeit der Waren am Point of Sale (POS) 
gewährleisten, das ist das Ziel vieler Filialisten im 
Handel. Mit 16 Filialen Norddeutschlands führender 
Großhändler für Auto- und Motorradteile, 
Johannes J. Matthies, schaff t das durch den Einsatz 
eines mobilen Datenerfassungssystems.  

ein BerichT von JONAS DIMT
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reibungslose Ablauf in den Filiallägern 
nicht gewährleistet ist. Schließlich fi el die 
Entscheidung auf den süddeutschen Her-
steller ACD Elektronik aus Achstetten. 

Thin Client-Lösung
Die Datenterminals passen perfekt zu der 
Systemlösung, die soIT für Matthies entwi-
ckelt hat. Positiv fi el dabei die hohe Lese-
quote des integrierten Barcodescanners auf, 

der auch beschädigte oder verschmutzte 
Etiketten einlesen kann. Bei der Installation 
des neuen MDE-Systems war jedoch eine 
Besonderheit zu beachten: Die Vorgänge al-
ler Matthies-Verkaufshäuser werden zentral 
auf dem Server im gemeinsamen Rechen-
zentrum gebucht. Das heißt, dass auf den 
Datenterminals selbst keine relevanten Ap-
plikationen installiert sind, sondern ledig-
lich eine Benutzeranpassung vorgenommen 
wurde. Dadurch wird gewährleistet, dass 
sämtliche Warenbewegungen aller 16 Ver-
kaufshäuser sofort online gebucht werden 
und die Lagerbestände immer auf dem ak-
tuellsten Stand sind. Durch die Installation 
von 180 Access-Points ist es möglich, dass 
die mobilen Terminals von jedem Punkt in 
den Verkaufs- und Lagerräumen aller 
Matthies-Standorte mit dem zentralen Wa-
renwirtschaftssystem kommunizieren kön-
nen. In der ersten Phase des Projektes lie-
ferte ACD Elektronik 180 mobile Datenter-
minals des Typs M250 an Matthies. Kurz-
fristig wird die Gesamtmenge bei mehr als 
250 Geräten liegen.

Reibungsloser Materialfl uss
Nach Einführung der datenfunkgestützten 
Arbeit mit den Terminals hat sich der Ar-
beitsablauf in den Lägern der Verkaufshäu-
ser stark verändert. Die Handterminals sind 
über den eingebauten WLAN-Adapter on-
line mit dem zentralen Server verbunden, 
so dass alle relevanten Informationen und 
Arbeitsanweisungen auf dem Display abge-
bildet werden können. Je nach Erfordernis 
wird der Mitarbeiter nun durch die Wa-
renentnahme oder Wareneinlagerung gelei-
tet. Im Programmmodul der Wareneinlage-
rung beispielsweise erscheint eine Aufga-
benübersicht, nach der die Vorgänge abzu-
arbeiten sind. Der Mitarbeiter kann jetzt 
mit dem eigentlichen Einlagerungsprozess 
beginnen. Dazu bringt er im Wareneingang 
an der gelieferten Ware einen Barcode an 
und leitet die Begleitpapiere zur Waren-

wirtschaftsstelle weiter, wo diese im System 
gebucht werden. Anschließend wird die 
Ware gescannt. Auf dem Terminal wird nun 
angezeigt an welchen Lagerort die Ware ge-
bracht werden muss. Hat der Mitarbeiter 
diese eingelagert, scannt der anschließend 
als Bestätigung der Einlagerung einen am 
Lagerplatz angebrachten Barcode. Nach-
dem alle Positionen eingelagert sind, muss 
der Mitarbeiter den Abschluss der Einlage-
rung noch einmal bestätigen.

Profi t für Kommissionierer
Besonders die Kommissionierer profi tieren 
stark von der Umstellung auf die beleglose 
Kommissionierung. Sobald die Bestellung 
eines Kunden in den Verkaufshäusern ein-
geht, werden diese im System verarbeitet 
und hieraus Kommissionieraufträge erstellt. 
Die Aufträge werden so erteilt, dass ein Mit-
arbeiter nach Möglichkeit immer mehrere 
Bestellungen gleichzeitig kommissionieren 
kann. Der Kommissionierer erhält nach An-
meldung auf seinem Terminal die abzuarbei-
tenden Aufträge angezeigt. Das System gibt 
vor, abhängig von der Anzahl der Bestellun-
gen, wie viele Behälter der Kommissionierer 
mitnehmen muss. Anschließend wird er we-
geoptimiert vom System zu den verschie-

denen Lagerplätzen geführt. Vor der Entnah-
me der Ware scannt der Mitarbeiter das La-
gerfach, um so die Richtigkeit des Artikels zu 
verifi zieren. Jetzt muss er die Anzahl der ent-
nommenen Artikel auf dem Terminal bestäti-
gen. Abschließend muss noch der am Kom-
missionierbehälter angebrachte Barcode 
gescannt werden. Hierdurch bestätigt der 
Mitarbeiter die Ablage der Ware in die rich-
tige Kommissionierbox. Hat der Kommissio-
nierer seinen Auftrag beendet, bringt er die 
Ware zum Warenausgang, wo sie verpackt 
und ihr ein Beipackzettel beigelegt wird.

20 Prozent mehr Leistung
Direkt nach der Umstellung auf das neue 
MDE-System machten sich die Vorteile die-

ser Lösung bemerkbar. Die Buchung der 
Wareneinlagerungen und -entnahmen in 
Echtzeit hat zur Folge, dass die errechneten 
Bestände im Warenwirtschaftssystem mit 
den tatsächlichen Beständen in den Lägern 
exakt übereinstimmen. Aber auch die Qua-
lität der Lieferungen hat sich enorm ver-
bessert. Durch das Scannen der Barcodes 
während des Kommissionierens kommt es 

nicht mehr zu Verwechslungen, da das Sys-
tem auf mögliche Abweichungen sofort auf-
merksam macht. Die bisher eingesetzte 
MDE-Lösung mit Datenfunkterminals be-
scherte dem Unternehmen eine Leistungs- 
und Geschwindigkeitssteigerung von mehr 
als 20 Prozent. Zurückzuführen ist dies auf 
die wegeoptimierte und auftragsübergrei-
fende Kommissionierung. Die mobilen Ge-
räte ermöglichen eine schnellere und feh-
lerfreie Auftragsabwicklung und sind we-
sentlich einfacher zu handhaben als die 
Kommissionierung mit Belegen.   

www.matthies.de
www.soit.de 
www.acd-elektronik.de





„die moBilen geräTe 
ermöglichen eine 
schnellere und feh
lerfreie aufTragsaB
wicklung“ Katschmanowski

„ die BeschleunigTen logisTikProzesse haBen 
geholfen, die lieferfähigkeiT noch weiTer zu 
verBessern 

“ Michael Katschmanowski,  gF Johannes J. Matthies

Die Benutzerführung der eingesetzten Software 
verhindert Fehlbedienung der Handterminals 
weitgehend 

Die ACD Gruppe beschäftigt ca. 350 Mitarbeiter und setzt sich 
zusammen aus den Firmen ACD elektronik in Achstetten, ACD 
Systemtechnik, ACD Antriebstechnik in Neustadt/Orla sowie 
ACD Datentechnik in Grabs (Schweiz). Die ACD elektronik 
wurde 1976 gegründet; die ACD Systemtechnik 1991 und die 
ACD Antriebstechnik 1996.
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Systemtechnik, ACD Antriebstechnik in Neustadt/Orla sowie 
ACD Datentechnik in Grabs (Schweiz). Die ACD elektronik 
wurde 1976 gegründet; die ACD Systemtechnik 1991 und die 
ACD Antriebstechnik 1996.
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WEB-EiNKAuF■

 D
esign ist zwar ein Modewort und in 
aller Munde, aber auch ein wichtiger 
Begriff, hinter dem vor allem für 
Markenunternehmen mehr steckt. 

Design ist identitätsstiftend und somit ein 
wichtiger Faktor im Wettbewerb um Absatz 
und Umsatz. Es berührt viele Bereiche des 
alltäglichen Lebens – von der Bauarchitek-
tur bis zum Kühlschrank. Der lukrative 
Markt der Designprodukte ist daher hart 
umkämpft. Und der Trend zu individuali-
sierten Designartikeln ist trotz Krise nahe-
zu ungebremst.

Web-Affine Zielgruppen 
Design-Produkte eignen sich wegen ihrer 
Eigenschaften gut für den Verkauf über das 
Internet. Die Gründe dafür sind vielfältig. 
So weiß der Kunde von Anfang an, was er 
von der Marke, die er kaufen möchte, er-
warten kann. Er vertraut der Qualität „sei-
ner“ Marke. Auch weisen markenbewusste 
Käufer eine hohe Affinität zum Internet 
auf, denn sie sind häufig jung und schon 
von Kindesbeinen an mit dem Medium ver-
traut. Ausgestattet mit einer hohen Kauf-
kraft sind sie daher eine interessante Ziel-
gruppe für Web-Shops.

Im Webshop-Dschungel. Nicht umsonst gibt es 
daher unzählige Webshops, die Designer-
Waren feilbieten. Der Konkurrenzkampf ist 
hart. Die meist jugendliche Kundschaft ist 
trotz Markenbewusstseins und -treue kei-
neswegs treu zum Shop-Betreiber. In die-
sem harten Marktumfeld ist der Pionier de-
sign3000 zuhause. design3000 führt zurzeit 
über 6.000 Designprodukte von 220 Her-
stellern.

Webshops verursachten Blähungen
Webshops wurden erst Ende der 1990er Jah-
re mit der immer besser werdenden Inter-
net-Performance und der dramatisch wach-
senden Anzahl privater Internet-Anschlüsse 

als Umsatzschiene interessant. Das New 
Yorker Marktforschungsunternehmen 
eMarketer bezifferte 1998 das Volumen al-
lein im deutschen Online-Handel in seinem 
„eGlobal Report“ auf 1,5 Milliarden US-Dol-
lar. 1999 waren es bereits rund 4,4 Milliar-

den US-Dollar. Ein so rasantes Wachstum 
kann aber gerade beim Onlinehandel für 
Probleme sorgen. Denn die Online-Shops 
der ersten Generation und die zugehörigen 
Backendsysteme für Warenwirtschaft, Ver-
sandlogistik, Rechnungswesen oder Marke-
ting waren den rasant steigenden Anforde-
rungen an die Performance und die Erwar-
tungen der anspruchsvollen Online-Kunden 
oft nicht gewachsen. Die bestehenden Sys-
teme, damals teilweise noch ausgerichtet 
für Filialbetriebe, mussten unter großem 
Technik- und Zeitaufwand ständig erwei-
tert und angepasst werden. Häufig standen 
die damit verbundene Kosten und der Nut-
zen in keinem gesunden Verhältnis zuein-
ander.

Die Probleme bei design�000
design3000 hatte mit ähnlichen Problem-
stellungen zu kämpfen. Frank Levita und 
Felix Vay, beide Geschäftsführer bei de-
sign3000, beschlossen schließlich im Früh-
jahr 2007 den design3000 Online-Shop 
komplett aber sukzessive neu aufzusetzen. 
Im gewohnten Design, aber mit erhöhter 
Bedienungsfreundlichkeit sollte der E-Shop 
selbst neu gestaltet werden. Darüber hinaus 

sollten auch die Backendsysteme für Wa-
renwirtschaft, Versandlogistik etc. opti-
miert werden, um die Effizienz der Arbeits-
prozesse zu erhöhen.
 
Hohe Fehlerquote. Das bei design3000 einge-
setzte Warenwirtschaftssystem war in der Tat 
veraltet und konnte bei steigendem Bestell-
volumen einfach keine korrekten Lagerbe-
stände mehr führen. Zudem waren logische 
Arbeitsschritte im Versandprozess nicht inte-
griert. So konnten etwa der Druck von Ver-
sandaufklebern sowie der Versand von Bestä-
tigungs-E-Mails nicht gewährleistet werden. 
Ein Zahlungsabgleich musste mit entspre-
chend hohem Personalaufwand manuell aus-
gelöst werden. Das alte System verursachte 
bei ansteigendem Bestellvolumen immer hö-
here Fehlerquoten. Der dadurch zusätzlich 
entstehende Personal- und Zeitaufwand ver-
hinderte dann eine durchgängige Bearbei-
tung der Aufträge und verminderte die Pro-
duktivität im Warenausgang und dadurch 
auch den Umsatz deutlich. Zudem gab es zu 
viele Möglichkeiten für die Mitarbeiter, die 
Lagerbestände zu manipulieren. 

OnlineKunden wollen ihre im Web bestellten 
 Designer-Waren möglichst verzögerungslos erhalten – 
am besten schon einen Tag später. Lieferprobleme 
 interessiert die meist junge Kundschaft nicht sondern 
vertreibt sie nur. Die Infrastruktur gut gehender 
 Webshops muss daher perfekt funktionieren. Ohne 
moderne IT ist das nicht zu bewältigen.  

„ unsere miTarBeiTer 
 können jeTzT Bis  
zu 70 ProzenT mehr 
kundenkonTakTe  
BearBeiTen 

“Frank levita, gF von design3000

Online treibt logistik
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Herausforderung  
„Integration und Usability“

Die größte Herausforderung war die gleich-
zeitige Umstellung von Webshop und Wa-
renwirtschaft sowie die Migration der Da-
ten von den alten auf die neuen Systeme. 
Insgesamt mussten die Versand- und Be-
stellabwicklungsprozesse optimiert und 
gleichzeitig eine Anbindung an den neuen 
Webshop gewährleistet werden. Ein hoch-
skalierbares System sollte ein Wachstum 
von mehr als 100 Prozent pro Jahr ermögli-
chen, ohne die damit verbundene Personal-
quote zu erhöhen. Der Ausbau der eCom-
merce-Plattform hin zu einfachem Hand-
ling für design3000 Kunden und Mitarbei-
ter stand dabei im Vordergrund. Das um- 
fangreiche Sortiment von über 6.000 
Artikeln sollte sehr übersichtlich dargestellt 
werden, um dem Nutzer bei seiner Produkt-
suche ein schnelles Ergebnis zu liefern. Um 
den Wünschen und Anforderungen der  
design3000 Online-Kunden zu entspre-
chen, sollten ebenfalls zahlreiche Sonder-
funktionen in die neue Plattform integriert 

werden. Zusätzlich musste auch die Anbin-
dung an Amazon gewährleistet werden so-
wie die Integration von weiteren Marken-
shops der Designartikelhersteller in eine 
Shop-Mall.

Gesamtlösung in zwei Monaten. Die komple-
xen Projektanforderungen stellten die mad 
geniuses aus München, Hersteller der Ver-

sandhandelssoftware pixi* 2008, gemein-
sam mit der Agentur Burda Digital und di-
gital guru, dem Hersteller der Kommunika-
tionssoftware Feedback Manager vor große 
Herausforderungen. Für die Entwicklung 
einer geeigneten Lösungsstrategie wurden 
neben den wichtigen Warenwirtschafts- 
und Logistikprozessen auch das Design, die 
Usability, die Produktpräsentation sowie die 
Skalierbarkeit und Erweiterungsmöglich-
keiten des alten Webshops beleuchtet. Hin-
zu kamen die Prüfung der Komplexität so-
wie der bisher eingesetzten Marketingtools. 
Nach einer kurzen Evaluierungsphase ent-
wickelten die Projektpartner eine Gesamt-
lösung, mit der die komplexen Anforde-
rungen in nur zweieinhalb Monaten umge-
setzt werden konnten. Das Design des Mas-
tershops wurde von design3000 entwickelt 
und bereitgestellt. Die einzelnen Hersteller-

Shops der design3000 Goldpartner  unter-
scheiden sich nur in der Farbcodierung der 
Banner sowie der Texte und Buttons von-
einander. So wird innerhalb der Shopping-
Mall ein einheitliches Design erhalten. Auf 
die Kompatibilität zu unterschiedlichen In-
ternet-Browsern wurde bei der Realisierung 
der HTML-Templates besonderer Wert ge-
legt. So ist die Ausgabe der Markenshops 
über alle Kanäle wie auch mit deakti-
viertem Javascript möglich.

Fehler runter, Umsatz rauf 
Die mad geniuses aus München integrierte 
mit der Anbindung ihrer Versandhandels-
software pixi* 2008 an den design3000 On-
line-Shop ein vollständiges E-Commerce-
Backend-System. Fehlbestände, die durch 
Schnittstellen zwischen Warenwirtschaft 
und Webshop durch das alte System verur-
sacht wurden, konnten nun mit den Einsatz 
von pixi* beseitigt werden. Die neue Ver-
sandhandelssoftware umfasst Optionen für 
Teillieferungen sowie die vollständige Inte-
gration von personalisierten und zu ver-
edelnden Artikeln im Herstellungs- und 
Versandprozess. Sie sorgt damit für spür-
bare Entlastung der Mitarbeiter und ra-
schen, positiven Effekten. So konnte die 
Fehlerquote bei der Kommissionierung auf 
nahezu null Prozent heruntergefahren wer-
den. Zeitgleich konnte die Menge der ver-
sendeten Pakete pro Mitarbeiter verdrei-
facht werden. Die in pixi* integrierte 
Schnittstelle sorgt bei der Buchhaltung 
durch automatisierte Erstellung der Rech-

„ unser versand Be
wälTigT heuTe nahezu 
die dreifache menge 
an PakeTen gegenüBer 
früher 

“  Frank levita

Das Designproduktportal wurde 1999 von 
Geschäftsführer Frank Levita ins Leben geru-
fen und steht für innovatives Design in den 
Bereichen Büro & papeterie, essen & Trinken, 
Bad & Sanitär sowie für außergewöhnliche 
Geschenkartikel. Als ein typisches Start-up 
der New economy mit einem Garagenversand 
und zwei Mitarbeitern gegründet, entwickelte 
sich aus dem kleinen Unternehmen innerhalb 
der vergangenen acht Jahre der größte Online-
Shop für Living- und Lifestyleprodukte im 
deutschsprachigen raum.

 design3000

Vom Einkäufer unbemerkt müssen bei 
Online-Shops die Verwaltungsprozesse 

im Hintergrund perfekt ablaufen

Online treibt logistik
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nungen zusätzlich für einen starken Rück-
gang des gesamten Verwaltungsaufwands. 
Zudem ermöglicht das System die Nutzung 
verschiedener Rechnungsvorlagen, die 
mehrsprachig und abhängig von Logistik 
und Lieferland erstellt werden können. Es 
wurden mit dem Einsatz der Software allein 
bei Zahlungsabgleich und Verwaltung 70 
Prozent an Bearbeitungszeit eingespart.

Offen für Anbindungen. Durch den Einsatz ei-
ner offenen Programmierschnittstelle ist es 
nun auch für design3000 möglich, ver-
schiedene Lagerstandorte an das System 
anzubinden. Die Schnittstelle ermöglicht 
den Datenaustausch mit anderen System-
umgebungen oder die Integration von 
Drittsoftware. Daten können sowohl aus der 
Datenbank ausgelesen als auch in eine Da-
tenbank geschrieben werden. Außerdem 
können Funktionen und Prozesse von au-
ßen in pixi* 2008 angesteuert oder angesto-
ßen werden. Durch den direkten Online-
Zugriff entfallen zudem Verzögerungen 
beim Im- und Export von Daten, und die 
Datenaktualität für Versand, Buchhaltung 
und Bestellwesen wird gewährleistet. Zu-
sätzlich soll in Zukunft, ähnlich dem Ama-
zon Kundenkonto, die Anbindung der 
Schnittstelle an das Kundenmenü im de-
sign3000 Shop erfolgen. Damit wird Kun-
den die direkte Möglichkeit eingeräumt, 
Teillieferungen auszulösen oder Bestellun-
gen zu stornieren. Die Schnittstelle zur 
Back-End-Software pixi* wurde ebenfalls 

erweitert, um Geschenk- und Kampagnen-
gutscheine zu übertragen. Ein hohes Maß 
an Datensicherheit wird durch die SSL-Ver-
schlüsselung und den Einsatz einer Firewall 
gewährleistet. Die Versandhandelssoftware 
pixi* 2008 sorgt damit hinter dem E-Shop 
von design3000 für die schnelle und ein-
fache Abwicklung von Bestellungen, kürze-
re Lieferzeiten und bessere Informationen 
rund um den gesamten Bestellablauf ein-
schließlich aller damit verbundenen Logis-
tik- und Abwicklungsprozesse für Mitarbei-
ter und Kunden. 

Neue E-Commerce-Plattform 
design3000 kann dank der Shopsoftware 
von OXID eSales in Kombination mit pixi 
2008 die steigende Anzahl von Bestellungen 
bei gleich bleibendem Personaleinsatz effizi-
ent bearbeiten. Die bestehende eCommerce-
Plattform mit den Partnershops wurde durch 
eine OXID eShop Enterprise Edition abge-
löst. Burda Digital Systems aus Offenburg 
war für die Shop-Implementierung verant-
wortlich. Die Digital Guru aus Osnabrück 
sorgte mit ihrer Kommunikationssoftware 
Feedback Manager für das optimale Kun-
denmanagement bei design3000. Aus der be-
stehenden Shopsoftware wurden die Artikel-
, Kunden- und Auftragsdaten in die OXID 
eShop Enterprise Edition migriert. Die be-
stehende eCommerce-Plattform wurde auf 
Basis der OXID Enterprise mit bisher neun 
Shopmandanten relauncht. Zur Verbesse-
rung der Reichweite wurde eine Schnittstelle 
an Amazon Marketplace geschaffen, um die 
Produkte dort zu listen. Die Amazon-Bestel-
lungen werden dabei vollautomatisch in die 
Shop-Datenbank importiert und fügen sich 
somit nahtlos in die bestehende Prozesskette 
der Bestellabwicklung ein. 

ROI nach zweieinhalb Monaten
Der Ausbau der Shopping-Plattform hat sich 
für design3000 durch ein überdurchschnitt-
liches Wachstum bei abgegebenen Bestel-
lungen, Page Impressions, Umsatz und Kon-
versionsrate bezahlt gemacht. Mitarbeiter 
können bis zu 70 Prozent mehr Kundenkon-
takte bearbeiten. Die Funktionalität und die 
Nutzerfreundlichkeit des Shops wurden op-
timiert und erweitert und der Bestellvor-
gang wird nun schneller abgewickelt. Kun-
den finden sich noch einfacher im E-Shop 
zurecht. Das optimale Zusammenwirken 
von Warenwirtschaft, Versandlösung und 
Marketing-Aktivitäten, einem suchmaschi-
nenfreundlichen und verkaufsoptimierten 
Shop, aktuellem Social-Bookmarking, gutem 
Cross-Selling und Kundenorientierung ha-
ben zu 35 Prozent mehr Traffic, 77 Prozent 
mehr Bestellungen und 70 Prozent mehr 
Umsatz geführt. Frank Levita, Geschäfts-
führer bei design3000, bemerkt dazu gegen-
über BUSINESS+LOGISTIC: „Durch die 
Neueinführung und Kombination der drei 
neuen Systeme pixi 2008, OXID eShop und 
Feedback Manager konnte der Versandpro-
zess soweit optimiert werden, dass unsere 
Versandmitarbeiter nahezu die dreifache 
Menge an Paketen versenden können. Au-
ßerdem können unsere Mitarbeiter nun b 
is zu 70 Prozent mehr Kundenkontakte be-
arbeiten.“  

www.design3000.de
www.madgeniuses.net  
www.digital-guru.de
www.burdadigital.de 
www.oxid-esales.com 







Webshop-Pionier design3000 versendet heute dreimal so viel wie 2007 bei gleichem Personalbestand 
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 D
ie Donau. Europas zweitgrößter 
Strom nach der Wolga, tangiert zehn 
Länder auf einer Länge von 2.800 
Kilometer. An ihren Ufern geht es 

beschaulich zu. Man kann stundenlang 
wandern und ist mit Natur und Wasser ganz 
allein. Gelegentlich taucht ein Schiff auf, 
gleitet ruhig auf dem Wasser dahin. Bela-
den mit Gütern. Was so romantisch anmu-
tet, ist in der Welt der Logistik gar nicht en 
vogue. Den Politikern und Logistikern wäre 
es recht, wenn mehr Schiffe unterwegs wä-
ren und Cargo beförderten. Österreich hat 
sich auf seine politischen Fahnen geheftet, 
den Gütertransport mit dem Binnenschiff 
auf der Donau zu pushen. Im Regierungs-
programm ist genau niedergeschrieben, 
was in den nächsten Jahren passieren muss, 
damit mehr Güter auf die schöne, blaue  
Donau kommen.  Die Umsetzung des Pro-
gramms im Verkehrsbereich obliegt Ver-
kehrsministerin Doris Bures. 
Keine leichte Aufgabe angesichts knapper 
Finanzmittel und rigorosem Sparkurs auf 
Staatsebene. „Die Binnenschifffahrt ist mir 
ein wichtiges Anliegen. Sie wird von der In-
dustrie und Wirtschaft gebraucht und si-
chert Arbeitsplätze“,  eröffnet die Ministe-
rin gegenüber BUSINESS + LOGISTICS 
(BL). Teil des Regierungsprogramms ist der 
Nationale Aktionsplan Donauschifffahrt 
(NAP), in dem auf 110 Seiten 40 Einzelpro-

jekte beschrieben werden, die helfen sollen, 
mehr Fracht auf das Wasser zu locken. Ob 
die Umsetzung des mehrere hundert Milli-
onen Euro schweren Maßnahmenpakets 
möglich ist, muss sich erst weisen. „Die um-
zusetzenden Maßnahmen sind natürlich 
von den budgetären Vorgaben abhängig“, 
relativiert Bures. Um alle 40 Projekte im 
NAP stemmen zu können, müssen 480 Mil-
lionen Euro auf den Tisch. 

Defizit „Infrastruktur“
Das größte Defizit in der Donauschifffahrt 
besteht in der Wasserstraßeninfrastruktur. 
Die Engpässe schränken die Wirtschaftlich-
keit der Schifffahrt in Niederwassersituati-
onen teilweise empfindlich ein. Im vergan-
genen Jahr wurden auf der Donau gerade 
mal 11,2 Millionen Gütertonnen transpor-
tiert. Bis 2015 will man diese Menge ver-
doppeln. So jedenfalls ersehnt man sich das 
auf politischer Ebene. Schön wären freilich 
gleich 30 Millionen Tonnen. Österreich hat 
zwei solcher Engpässe, nämlich den Donau-
abschnitt östlich von Wien bis zur slowa-
kischen Grenze und die Strecke durch die 
Wachau. Was die Wirtschaft nämlich 
braucht, um mehr Cargo auf das Wasser zu 
bringen, ist eine Befahrbarkeit der Donau 
an mindestens 300 Tagen im Jahr. Mit dem 
so genannten „flussbaulichen Gesamtpro-
jekt“ östlich von Wien will man zumindest 
auf diesem Abschnitt bessere Verhältnisse 
für die Zukunft schaffen.  

Ran an die Donau
Bures, aber auch die betroffenen Güter-
schiffer wünschen sich freilich, dass die 
Baumaschinen lieber heute als morgen an 
und in der Donau mit der Arbeit beginnen. 
Derzeit sind noch die Bürokraten am Werk. 
Es läuft gerade die Umweltverträglichkeits-
prüfung. Wenn dabei alles glatt geht, kann 

großer Fluss zu wenig genutzt

Donaukapitäne könnten sehr viel mehr zu tun be-
kommen, würde die Donau besser ausgebaut werden

Auch der Hafen Wien  
Albern wird umgebaut
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frühestens 2010 mit konkreten Bauarbeiten 
begonnen werden. Umweltschützer stem-
men sich massiv gegen das Projekt und dro-
hen mit Gegenmaßnahmen. Dabei geht es 
bei diesem Ausbau nicht um Ausbaggern 
der Donau und Zurückdrängen von Flora 

und Fauna, sondern um eine möglichst um-
weltschonende Regulierung des Flusslaufs 
auf diesem Abschnitt. Ökologie und Ökono-
mie stellen keinen unauflösbaren Wider-
spruch dar, ist Bures überzeugt. 

Es gibt viel zu tun
Um den Donaustrom auf seiner gesamten 
Länge für die Cargo-Schifffahrt infrastruk-
turell attraktiv zu machen, müsste von 
Deutschland bis in die Ukraine viel passie-
ren. Prognosen zufolge wären eine Milliar-
de Euro notwendig. Otto Schwetz, Koordi-
nator aller Donauaktivitäten auf internatio-
naler Ebene klopft schon seit längerem bei 
potenten Geldgebern an und schlägt die 
Schaffung eines Donau-Fonds vor. Nach Be-

großer Fluss zu wenig genutzt

Der Gütertransport auf 
dem Wasser ist kosten-
günstig und schont die 
Umwelt. Dennoch: Die 
österreichische Donau 
wird noch viel zu wenig 
für den Güterverkehr 
genutzt. Das soll sich 
ändern. Doch zuvor 
muss freilich bei der  
Infrastruktur noch  
einiges investiert und 
repariert werden.

„ die umzuseTzenden massnahmen 
(für die donauschifffahrT, anm.d.r.) 
sind naTürlich von den BudgeTären 
vorgaBen aBhängig“

 BM doris Bures

 BiNNENSCHiFFFAHRT■
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rechnungen der österreichischen Wasser-
straßengesellschaft via donau bringt der 
NAP a la longue einen Wertschöpfungseffekt 
von zwei bis drei Milliarden Euro. Manfred 
Seitz, Geschäftsführer von via donau, ist je-
denfalls zuversichtlich, dass mit den vorhan-
denen Finanzmitteln möglichst bald mit 
dem Ausbau östlich von Wien begonnen 
werden kann.  Im günstigen Fall könnte die 
Donau bis 2013 von Wien bis zur slowa-
kischen Grenze komfortabel befahrbar sein. 

Nadelöhr „Schleusen“
Ein infrastrukturelles Nadelöhr sind aber 
auch die Schleusen entlang der Donau. Das 
Minimieren der Schleusenrevisionszeiten 
und ein professionelles Schleusenmanage-
ment sind ein Gebot und fordern Binnen-
schiffer und Häfen schon seit langem. Bei 
via donau weiß man, dass in diesem Bereich 
noch einiges zu tun ist. Was genau, ist im 
NAP auf Seite 30 detailliert ausformuliert. 
In den nächsten Jahren wird sich das 
Schiffsaufkommen auf der Donau trotz Kri-
se wahrscheinlich verdoppeln. Nicht allein 
mehr Frachtschiffe werden kommen, son-
dern auch mehr Passagierschiffe, rechnet 
man bei via donau.

Problem „Alter“. Viele Schleusen in Österreich 
sind im kritischen Alter und müssen schritt-
weise generalsaniert werden. Das bedeutet, 
dass über mehrere Monate die eine oder an-
dere Schleusenkammer dicht gemacht wird. 
„Die aktuellen Schleusenrevisionszeiten lie-
gen derzeit bei bis zu vier Monaten“, heißt 

es im NAP. Auf dem Rhein-Donau-Kanal 
geht es viel schneller. Schon nach 14 Tagen 
Arbeit ist dort eine Schleuse wieder betriebs-
bereit. Fazit: In Österreich müssen Schleu-
sen schneller und vor allem nach einem zeit-
lichen Ablaufplan saniert werden, damit die 
Schiffe nicht zu lange vor den Schleusen 
warten müssen. Denn Zeit kostet Geld. Je 
länger die Wartezeiten an den Schleusen, je 
länger dauert der Transport und desto unat-
traktiver ist der Transportträger Wasser, ar-
gumentiert die Transportwirtschaft.

Vier Stunden warten. Arbeiten an den österrei-
chischen Schleusen sollen künftig zwischen 
November und März durchgeführt werden 
und dabei sollten bessere Materialien ver-
wendet werden, damit Reparaturen wenig 
oft notwendig sind. Von 80 Minuten bis vier 
Stunden mussten Güterschiffe beispielsweise 

in den vergangenen Jahren in Wien-Freude-
nau auf die Schleusung warten, weil nur eine 
Schleusenkammer zur Verfügung stand. Pro-
gnosen zufolge soll der Güterverkehr bis 
2015 um 35 Prozent steigen. „Die Schiffe 
werden aber nicht länger als heute bei den 
Schleusen warten müssen“, verspricht Seitz. 

Beschleunigen hilft DoRIS
Die Abfertigung an den Schleusen beschleu-
nigen hilft bereits jetzt schon Donau River 
Information Services (DoRIS) und die Aus-
stattung aller Schiffe mit so genannten 
Transpondern. DoRIS ist ein ausgeklügeltes 
Schifffahrtsinformationssystem, das auf der 
österreichischen Donau angewendet wird. 
380 Schiffe verfügen bereits über einen sol-
chen Transponder; insgesamt werden 440 
Schiffe mit dem Transponder ausgestattet. 
Eine gesetzliche Verordnung schreibt vor, 
dass jedes auf der österreichischen Donau 
fahrende Schiff mit einer Länge von mehr 
als 25 Metern den Transponder einschalten 
muss. „Dank DoRIS wird die Schifffahrt auf 
der Donau effizienter und vor allem si-
cherer“, betont Seitz. Der gesamte österrei-
chische Donauabschnitt wird mit DoRIS 
elektronisch abgebildet und die Behörden 
haben den totalen Überblick, wo gerade wel-
ches Schiff auf dem Wasser unterwegs ist. 
Damit kann der Verkehr taktisch gesteuert 
werden, was die Abwicklung des Schiffsver-
kehrs in summa deutlich verbessert, sind 
sich Experten einig. Seitz: „Damit optimie-
ren wir das Schleusenmanagement und der 
Durchsatz wird flüssiger.“ Die Schleusen ha-
ben dank DoRIS einen Überblick über das 
Gesamtverkehrsbild auf der Donau und 
müssen nicht mehr mit den einzelnen Schif-
fen herumfunken.

„die akTuellen schleu
senrevisionszeiTen  
liegen derzeiT Bei Bis 
zu vier monaTen“Nationale Aktionsplan donauschifffahrt, 
NAP

„ die schiffe werden künfTig nichT länger als 
heuTe Bei den schleusen warTen müssen 

“  
Manfred Seitz, gF via donau

Wiener Hafen Freudenau:  
Logistikzentrum einer Millionen-Metropole

Der neue Container-Terminal 
am Wiener Hafen
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Schifffahrt braucht gute Häfen
Für eine funktionierende Schifffahrt braucht 
es auch infrastrukturell gut dastehende Hä-
fen. In den vier größten österreichischen Do-
nauhäfen Wien, Krems, Enns und Linz wird 
seit Jahren massiv in den Ausbau der Infra-
struktur investiert. Walter Edinger, Vorstand 

des Wiener Hafens, freut sich  über den Start 
des neuen Containerterminals. Und die Stadt 
Wien lässt sich die Investitionen in die Ha-
fenbereiche Freudenau, Lobau und Albern 
rund 150 Millionen Euro kosten. 

Neues Gefahrgutlager für Linz 
Im Linzer Hafen wird ebenfalls gebaut. In 
der Nachbarschaft des Kombi-Terminals 
entsteht ein neues Gefahrgutlager sowie ein 
Speziallager für Umschlag und Lagerung 
von Wasser gefährdenden Stoffen. Die Rea-

lisierung dieses Investments schlägt mit 
acht Millionen Euro zu Buche und soll bis 
November dieses Jahres abgeschlossen 
sein, hofft Harald Kronsteiner, Geschäfts-
führer des Hafens Linz. Im Gefahrgutlager 
können 3.500 Paletten und im Speziallager 
weitere 4.500 Paletten gelagert werden. Mit 
verfügbaren Kapazitäten von 115.000 m2 für 

Gefahrgüter, temperaturempfindliche Gü-
ter etc. zählt der Hafen zu großen Lager-
raumanbietern in Österreich. 

Enns zieht Investitionen vor
Im Hafen Enns wird bahnseitig die Infra-
struktur kräftig ausgebaut und die Bahn-
hofsinfrastruktur errichtet. „Mit der Erwei-
terung des Übergabebahnhofs und der 
Elektrifizierung aller Gleise erhöhen wir 
unsere Leistungsfähigkeit“, betont Christi-
an Steindl, Geschäftsführer des Hafens 

Enns. Der Aufsichtsrat hat erst jüngst ein 
neun Millionen Euro schweres Investitions-
paket beschlossen. Mit dem Geld wird bei-
spielsweise ein Übergabebahnhof und zu-
sätzliche Gleise errichtet.  Diese infrastruk-
turelle Erweiterung bietet den Vorteil, dass 
für die Verschubabläufe bei der Abfertigung 
von Ganzzügen zusätzliche Gleise zur Ver-
fügung stehen, ohne dass die hochfrequen-
tierte Durchfahrtsstrecke in den Container-
terminal behindert ist. 

Mierka Donauhafen Krems zufrieden
Auch im Mierka Donauhafen Krems lief es 
im Vorjahr rund. Die Auslastung unserer In-
frastruktur „war und ist ausgezeichnet“, kom-
mentiert Hubert Mierka, Chef des Hafens, 
das Jahr 2008. Er sieht keinen Grund, an mit-
tel- und langfristigen Zielen Veränderungen 
vorzunehmen.  So wird etwa der Servicebe-
reich für Industrieverpackung vergrößert.   

www.ennshafen.at
www.linzag.at
www.wienerhafen.at
www.mierka.com






Titanen-Tor schützt Freudenau

 Sieben Jahre ist das letzte Hochwasserereignis 
im Hafen Freudenau her als die Donau weit 

über ihre Ufer trat. Die Schäden waren enorm 
mit rund drei Millionen euro. Ganze 14 Tage war 
der  reguläre Hafenbetrieb stark eingeschränkt, 
bis der Schlamm beseitigt und die Aufräumar-
beiten abgeschlossen waren. Szenarien wie die-
se gehören schon bald der Vergangenheit an. 
Um den Hafen Freudenau vor Hochwasser und 
seinen Folgen künftig zu bewahren, werden der-
zeit 20 Millionen euro in den Hochwasserschutz 
investiert.

2�,5x1�,5m Stahl gegen Donaufluten
Der Hochwasserschutz für den Hafen Freudenau 
besteht aus zwei großen projekten, die Hand in 
Hand gehen. In der einfahrt zum Hafenbecken 
wird ein riesiges Hafentor eingebaut, das bei 
Hochwasser geschlossen werden kann. Zusätz-
lich wird der Hochwasserschutzdamm, der den 
Donaukanal vom Hafenbecken trennt, abgedich-
tet und verstärkt. Die Arbeiten laufen auf Hoch-
touren. Die Dammabschnitte werden ertüchtigt, 
Spundwände geschlagen und die Fundamente 
für ein riesiges Hafentor gesetzt. „26,5 Meter 
lang und 13,5 Meter hoch ist das riesige Hafen-

tor. Komplett aus Stahl gefertigt, wiegt es 200 
Tonnen, das ist schwerer als zwei Taurus-Loks. 
Um dem riesigen Druck Stand zu halten, der mit 
einem Hochwasser verbunden ist, hat der Stahl-
körper eine Stärke von knapp zwei Metern. Im 
prinzip funktioniert das neue Hafentor wie ein 
Schiebetor. Noch bevor das Hochwasser Wien 
erreicht hat, wird das Hafentor geschlossen“, so 
Hafen-Direktor Mag. Walter edinger.

Ungestörter Warenumschlag  
auch bei Hochwasser

 „Mit dem Hochwasserschutz-projekt werten 
wir den Wiener Hafen als europäischen Logis-
tik- und Umschlagknoten weiter auf. Nach dem 
Abschluss der Arbeiten Mitte 2010 wird si-
chergestellt, dass der Warenumschlag sogar 
bei Hochwasser ungestört weiterlaufen kann. 
Davon profitieren nicht nur der Wiener Hafen 
selbst, sondern auch die rund 50 Unternehmen 
mit ihren rund 1.000 Beschäftigten, die sich im 
Hafen Freudenau angesiedelt haben“, erklärte  
Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Vizebürger-
meisterin Mag. renate Brauner beim Lokalau-
genschein auf der Baustelle am Montag.  Der 
Hochwasserschutz im Hafen Freudenau ist Teil 

des Hafenausbau-programms, das seit dem 
Jahr 2006 läuft. Stadt Wien, Wien Holding, 
Wiener Hafen und partner wie die ÖBB inves-
tieren gemeinsam bis 2010 rund 150 Millionen 
euro in den Hafenausbau.  

HOCHWASSERSCHuTZ■

Ein riesiges Hafentor macht ab 2010 den Hafen Freudenau  
hochwasserdicht. 20 Millionen Euro lassen sich die Stadt  
Wien, Wien Holding, Wiener Hafen und Partner wie die ÖBB  
den Hochwasserschutz kosten.

Auf Hafenrundfahrt mit (v.l.) Kr peter Hanke  
(GF Wien Holding), Gerhard Kubik  

(Bezirksvorsteher des 2. Wr. Gemeindebezirkes), 
Finanz- und Wirtschaftsstadträtin,  

Vizebürgermeisterin Mag. renate Brauner und 
Dir. Mag. Walter edinger (GF Wiener Hafen)

„ wir sind Bei umsaTz und volumen gewachsen 
und sind zufrieden damiT “ Walter Edinger, Vorstand Wiener Hafen
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Mobil macht effizient 
 L

ogistik ist Teil des menschlichen Le-
bens. Hier herrscht Bewegung, hier 
wird kommuniziert und interagiert – 
und zwar so effizient wie möglich. 

Der logistische Alltag ist jedoch auch ge-
kennzeichnet von Barrieren, welche Pro-
zesse hemmen. Ein Beispiel: Dinge werden 
von A nach B zu transportiert. Während 
dieses Prozesses entstehen eine Fülle von 
Daten und Informationen, die schnell und 
fehlerfrei bei allen Beteiligten ankommen 
müssen. Beinahe alltäglich ist hierbei die 
Frage, wie Daten vom Entstehungsort den 
Weg in die IT-Systeme finden sollen. Da-
bei gilt es, die klassischen Barrieren zu 
überwinden, die konventionelle Medien 
(wie z.B. Papier) mit sich bringen. Hier 
wäre etwa der Faktor Zeit, welcher einer-
seits der Transport der Information mit 
dem Träger „Papier“ benötigt und ande-
rerseits die Information braucht, ins IT-
System zu gelangen. Hinzu kommt die ho-
he Fehleranfälligkeit, insbesondere dann, 
wenn die Information handschriftlich auf 
dem Papier steht usw. Logistische Pro-
zesse zu optimieren ist daher eine große 
Herausforderung. 

Lücke geschlossen
Diese Lücke können mobile Lösungen 
schließen. Sie bringen die IT dort hin, wo, 
sie gebraucht wird:  nämlich wo die Arbeit 
ist. Mobile Lösungen versorgen den Mitar-
beiter mit Informationen, z.B. Auftrags-
daten. Dabei sind sie immer aktueller und 
vollständiger als ein Ausdruck. Mobile Lö-
sungen ermöglichen zudem die direkte 

Übermittlung von Arbeitsergebnissen wie 
zum Beispiel Statusinformationen etc. Und 
mobile Lösungen belassen die Verantwor-
tung für Daten denjenigen, die auch den zu 
Grunde liegenden Arbeitsprozess verant-
worten.

Mobile ist Alltag
Mobile Lösungen gehören mittlerweile 
schon nahezu zum industriellen Alltag von 
Verladern, die etwa einen eigenen Fuhrpark 
betreiben. Ob es sich nun um die nächste In-
spektion in der Werkstatt oder um das Dis-
ponieren der Fahrzeuge handelt oder der 

Status einer Warenlieferung erkannt werden 
muss, kann sie helfen: Software, die auf 
Bordcomputern eines Lieferwagens läuft. Sie 
übernimmt inzwischen so gut wie jeden As-
pekt des Flottenmanagements. Fuhrparkbe-
treibern ermöglicht dies, Fahrzeuge effizi-
enter einzusetzen, Strecken so zu gestalten, 
dass der Spritverbrauch möglichst gering 
bleibt, und Standzeiten zu minimieren. Da-
durch lassen sich erhebliche Kosten sparen. 
Immerhin schlägt ein Tag, an dem ein Sat-
telschlepper nicht unterwegs ist, schnell mit 
1000 Euro und mehr zu Buche. 

Schneller durch WWS
Gleichzeitig steigt die Qualität der Kunden-
betreuung mit Hilfe von mobilen Lösungen. 
So können Bestellungen, die zum Beispiel 
via Internet eintreffen, direkt über das in-
terne IT-System an den Kommissionierer 
weiter geleitet werden. Dieser wird dann 
über sein Handheld zu den einzelnen Wa-
ren im Lager geleitet. Er muss dann nur 
noch den Kommissioniervorgang mittels 
Scannen abschließen und die Ware zum 
Warenausgang bringen. Damit sind Fehler 
und Falschlieferungen faktisch ausgeschlos-
sen. Die Kosten für eine Retourenmanage-
ment lassen sich so erheblich reduzieren.

IT aus Finnland
Ein Anbieter für solche Lösungen ist etwa 
Nordic ID. In Österreich nahezu unbekannt, 
ist das finnische Unternehmen einer der 
führenden europäischen Anbieter von Mo-
bilcomputern und Handheld-Terminals für 
die mobile Datenerfassung (MDE) und für 
Mobile RFID. Die deutsche Tochter mit Sitz 
in Herford (Westfalen) zeichnet für den ge-
samten deutschsprachigen Raum verant-
wortlich. Das High-Tech-Unternehmen jähr-
lich über 10.000 Mobilcomputer und Hand-
held-Terminals an. Die Finnen wollen nun in 
den österreichischen Markt expandieren. 
Erklärtes Ziel des MDE-Spezialisten ist es, 
in den nächsten Jahren zu den Top-5-Mobil-
computer-Herstellern in Europa zu gehören 
(siehe nebenstehendes Interview) 

www.nordicid.de 

„ moBile lösungen 
Bringen die iT dorThin, 
wo sie geBrauchT 
wird: nämlich wo die 
arBeiT isT “
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Ohne mobile Lösungen  
wie Handhelds, PDAs,
 mobile Terminals usw.  
sowie die dahinterliegende 
IT ist eine effiziente  
Logistik heute kaum mehr 
denkbar. 
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B+L: Herr Struckmeier! Nordic ID will 
nach Österreich expandieren. Wie will 
man sich hier positionieren?
Struckmeier: Wir sind Anbieter von Mobil-
computern und Handheld-Terminals für 
die mobile Datenerfassung (MDE) und 
für Mobile RFID. 

B+L: Wie sehen Sie sich aber im Konzert 
der mobilen Logistiklösungen?
Struckmeier: Wir sind ein Nischenbesetzer. 
So haben wir ein kleines Gerät für den 
Handel in unserem Repertoire, das direkt 
im Shop eingesetzt werden kann. Damit 
kann man telefonieren – und ab dem 
kommenden Sommer ist das sogar ein 

waschechtes GSM-Handy.  Wir sind ein 
kleiner Anbieter und wir wollen weiter 
wachsen. 

B+L: Wen sehen Sie als Ihren direkten 
Mitbewerb?
Struckmeier: Bei mobilen Lösungen haben 
wir es natürlich mit den ganz großen wie 
Motorola, Casio, Datalogic, Intermec usw. 
zu tun. Obwohl wir zu den eher kleineren 
gehören, sind wir in der erfreulichen Si-
tuation, dass uns große Unternehmen an-
sprechen und unsere Lösungen nutzen. 

B+L: Wie sehen die ersten Schritte in Ös-
terreich aus? Wird auch investiert? 
Struckmeier: In Deutschland sind wir mit 
nur sieben Leuten unterwegs. Da sind 
natürlich die Ressourcen nicht so groß, 
eine große Organisation in Österreich 
aufzuziehen. Wir investieren aber in 
Manpower, die eigens den österrei-
chischen Markt bearbeiten soll. Und wir 
suchen uns in Österreich etablierte 
Systempartner, die unsere Lösungen bei 
ihren Kunden implementieren. Das sind 
auch richtige Vertriebspartner. Einen 
wachsenden Markt sehen wir dabei im 
Bereich RFID. In Österreich haben wir 
bereits die Grazer RF-IT als Partner ge-
winnen können. 

B+L: Ihre Organisation ist im deutsch-
sprachigen Raum sehr schlank. Warum 
expandieren Sie gerade jetzt, in einer 
Krisenzeit?
Struckmeier: Gerade in Krisenzeiten haben 
wir die Chance, uns zu etablieren. Davon 
bin ich fest überzeugt! Die etablierten Un-
ternehmen fahren derzeit ihre Budgets 
runter um Kosten zu sparen. Das ist für 
uns eine gute Möglichkeit, Marktanteile zu 
gewinnen. Wir sind schlank und können 
uns antizyklisch verhalten. Es werden sich 
sicherlich neue Kontakte auftun und diese 
entsprechende Ergebnisse bringen. Das ist 
spannend und macht Spaß. 

B+L: Wie will Ihnen das gelingen? Die 
Platzhirsche werden nicht kampflos 
Marktanteile abgeben wollen. 
Struckmeier: Wir sind einerseits keine Bil-
liganbieter. Dazu ist unsere Qualität zu 
hochwertig. Im Bereich RFID sind wir 
zum Beispiel sehr stark, denn Funktech-
nik war schon immer unser Metier. So ar-
beiten viele Mitbewerber noch mit einer 
Leistung von 500 MW, während wir mit 
200 MW fahren und das ohne Perfor-
manceverlust. Mit unserer Technik hal-
ten aber Batterien länger. Mit unserer 
RFID-Technologie können mehrere Eta-
gen übereinander gelesen werden. Ein 
Plus in der Textillogistik. Der Grund da-
für ist unsere Antennenstruktur.  

B+L: Welche Branchen will man im ers-
ten Schritt ansprechen?
Struckmeier: Logistik-Dienstleister wie 
Speditionen und Handelsunternehmen 
wie im Lebensmittelsektor, Baustoffhan-
del, Großhandel usw.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch.  

NEuliNg ■

„Wir sind ein  
Nischenbesetzer“
Nordic ID ist der diesjährige Newcomer auf  
dem österreichischen Markt im Bereich mobiler  
Logistiklösungen wie Barcode und RFID.  
Über die Kompetenzen der Finnen sprach 
BUSINESS+LOGISTIC mit Lothar Struckmeier,  
Manaing Director von Nordic ID in Deutschland. 
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Nordic ID und Toshiba TEC schließen 
 strategische Vertriebspartnerschaft für mobile 
Lösungen.
Toshiba TeC europe und Nordic ID schließen ei-
ne strategische Vertriebspartnerschaft und bie-
ten jetzt gemeinsam drahtlose und mobile Lö-
sungen europaweit an. Anwender im einzel-
handel, der herstellenden Industrie, dem Ge-
sundheitswesen und der Logistik profitieren 
von der partnerschaft, da sie die Geräte von 
Nordic ID für die mobile erfassung von Bar-
code- und rFID-Daten zusammen mit den eti-
kettendruckern von Toshiba TeC, die auch für 
rFID einsatzbereit sind, als Gesamtlösung er-
halten. 

 Vertrieb

„ wir sind schlank 
und können uns anTi
zyklisch verhalTen 

“lothar Struckmeier, Md Nordic id  
deutschland
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 M
it der Einführung eines Warehouse 
Management Systems (WMS) und 
der damit einhergehenden voll-
kommenen Online-Steuerung aller 

Prozesse, stehen Daten in Echtzeit zur Ver-
fügung. Eine stetige Datensammlung und 
Berechnung im Hintergrund, Bewertung 
und Prognose, ermöglichen es KiSoft MIS 
jederzeit Auskunft über den Status und die 
Entwicklung des Lagers zu geben. Damit ist 
es dem Management möglich, die Perfor-
mance im Lager online zu überwachen und 
schnell auf Abweichungen zu reagieren. 
Durch Prognosen basierend auf Historien-
daten einerseits und vom Benutzer gesetz-
ten Schwellwerten in den einzelnen Ge-

schäftsprozessen andererseits, kann das Sys-
tem entsprechend warnen und ermöglicht 
somit eine proaktive Problemvermeidung.

Der Kennzahlen-Report
KiSoft MIS verfügt mit dem Kennzahlen-
Reporting, der Echtzeitvisualisierung des 
Lagers und dem Cockpit über drei ineinan-
der greifende Visualisierungsinstrumente. 
Im Kennzahlen-Reporting stehen standard-
mäßig ca. 100 Kenngrößen aus den unter-
schiedlichen Lagerprozessen zur Verfü-
gung. Von einer Lieferantenbewertung über 
eine ABC-Analyse und Bestandsprognosen 
bis hin zum Lieferservicegrad bleiben im 
Lager keine Fragen offen. 

Bewertung der Prozesse 
Die Berücksichtigung der Empfehlungen 
aus der VDI Norm 4490 („Operative Logis-
tikkennzahlen von Wareneingang bis Ver-
sand“) garantiert eine Vergleichbarkeit der 
ermittelten Key Performance Indikatoren 
(KPI) auch außerhalb des eigenen Unter-
nehmens. Jährlich aktualisierte Normwerte 
für die wichtigsten Kennzahlen ermögli-
chen ein Ranking der eigenen Geschäfts-
prozesse im internationalen Umfeld. Zu-
griff mittels Web-Browser, unterschiedliche 
Darstellungsformen (Listen, Diagramme, 
etc.) sowie umfangreiche Export-Möglich-
keiten der Daten, z.B. nach Microsoft Ex-
cel™,  garantieren eine Benutzbarkeit vom 
Lagerleitstand bis hin zum Top-Manage-
ment. 

Darstellung im Lagerlayout
Die Echtzeitvisualisierung bietet darüber 
hinaus eine Darstellung der Key Perfor-
mance Indikatoren (KPI) direkt im Lager-
layout. Ausgewählte Kennzahlen können 
über das Layout gelegt werden, wodurch 
Auffälligkeiten oder sich ankündigende Ab-
weichungen noch eindeutiger und schneller 
erkannt werden. Ein Schnelldreher z.B. in 
einer Zone für C-Artikel ist einfach an der 
abweichenden Farbe des Lagerortes er-
kennbar, ohne dass seitenweise Statistiken 
durchgesehen werden müssen. Zusätzlich 
dient die Visualisierung als Alarminstru-
ment für das WMS. Erkannte Abwei-
chungen werden dem Leitstand direkt im 
Lagerlayout markiert und kenntlich ge-
macht.

Cockpit-Funktion
Als drittes Instrument stellt das KiSoft MIS 
ein Cockpit zur Verfügung. Neben Standard-
ansichten kann jeder Kunde hier seine indi-
viduellen Top-KPI in gewünschter Form 
anordnen und sichtbar machen. Leicht er-
kennbare visuelle Elemente wie Ampeln, 
Tachometer und Diagramme ermöglichen 
auf einen Blick die Situation im Lager zu 
bewerten. Zusätzlich stehen diese An-
sichten auch auf mobilen Geräten mit Web-
Browser (z.B. BlackBerry oder iPhone) zur 
Verfügung. So bleiben Entscheidungsträger 
auch außerhalb des Lagers stets auf dem 
Laufenden.

www.knapp.com

 KOSTENTRANSPARENZ■

gläsernes  
lager mit MiS
Die Transparenz der Kosten ist in der Logistik  
der Schlüssel zum Erfolg. Das Management  
Information System (MIS) von Knapp liefert 
nicht nur Kennzahlen und Statistiken, sondern 
erlaubt auch jederzeit einen Einblick in Echtzeit 
– im Lager und auch unterwegs.

Entscheidungsträger bleiben mit 
KiSoft MIS auch außerhalb des  
Lagers stets auf dem Laufenden
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Wareneingang, einlagerung, Auftragvorberei-
tung, Wegoptimierterung, Versand, Nach-
schubsteuerung, Bestandsführung, Inventur,   
Informations- und Berichtswesen 

 KiSoft Funktionsauswahl
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 M
it der neuentwickelten Logistik-Soft-
ware Scope zur Frachtabwicklung 
im Luft- und Seefrachtbereich 
will der IT-Provider Riege Soft-

ware International ein Zeichen für die 
Branche setzen. Scope löst als modulare 
Softwarelösung im Bereich Import und 
Export seinen Vorgänger Procars ab. Als 
weltweit einsetzbare Lösung kombiniert 
Scope auf der Basis standardisierter Midd-
leware und Datenbanklösung (MySQL 
oder Oracle) die bereits existierenden 
Funktionalitäten von Procars mit mo-
dernster Softwarearchitektur und -technik. 
Das Entwicklungsmodell basiert auf dem 
Industriestandard Java Enterprise Edition 
(JEE) und liefert eine erweiterte Skalier-
barkeit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 
der Anwendung.

Anbindung leicht gemacht
Internationale Speditionen, exportierende 
und importierende Unternehmen schätzen 
die Vorteile der Lösung: Scope lässt sich 
effizient und anwenderfreundlich an be-
reits existierende Anwendungssysteme 
und kundenspezifische Softwareanwen-

dungen, wie ERP-Systeme oder andere 
eSolutions, anbinden. Ebenso passt sich 
die anwenderfreundliche Benutzeroberflä-
che optimal den kundenspezifischen An-
forderungen an.Geschäftsführer Johannes 
Riege ist sich sicher: „Mit Scope ist uns ei-
ne Innovation in der Logistik gelungen. 
Wir freuen uns, die Software auch auf der 
transport logistic den Interessenten vor-
stellen zu können.“

Elektronische Zollabwicklung
Neben Scope bringt Riege Software Inter-
national auf der Messe zwei weitere Soft-
warelösungen für die Logistik-Branche auf 
den Markt. Die Software AES.net für Zoll-
anwendungen, die vor allem kleine und 
mittelständische Unternehmen einsetzen, 
um am elektronischen ATLAS-Ausfuhrver-
fahren des Zolls teilzunehmen. Das elek-
tronische Verfahren ist ab Juli 2009 für  
alle Exporteure verpflichtend.
Riege Software International verfügt über 
langjährige Logistik-Erfahrung sowie de-
tailliertes Branchen-Know-How und ver-
sorgt Spediteure und Ground Handling 
Agents seit Mitte 2008 mit Scope Exit, ei-

ner Sofwarelösung zur Ausfuhrkontrolle 
an deutschen Flughäfen. In Partnerschaft 
mit m-p flash, einem Zolldienstleister, 
können mit Scope Exit auch komplexe 
Vorgänge professionell angegangen und 
zeitnah umgesetzt werden. Scope Exit ist 
bereits bei vielen namhaften Spediteuren 
im Einsatz.  

www.riege.com

 iMPORT/ExPORT■

Frachten modular abwickeln

Neues Frachtabwicklungssystem für den 
Luft- und Seefrachtbereich, Scope, ist eine 

Innovation für Spediteure und Verlader.  
Für die Bereiche See- und Luftfracht lassen 

sich Module und Komponenten für den  
Import und Export wahlweise kombinieren. 

riege Software International ist ein Logistik-
Softwareanbieter. Das Unternehmen versorgt 
Spediteure und Ground Handling Agents seit 
Mitte 2008 mit Scope exit, einer Sofwarelö-
sung zur Ausfuhrkontrolle an deutschen Flug-
häfen. In partnerschaft mit m-p flash, einem 
Zolldienstleister, können mit Scope exit auch 
komplexe Vorgänge professionell angegangen 
und zeitnah umgesetzt werden. Scope exit ist 
bereits bei vielen namenhaften Spediteuren 
im einsatz.  

 Riege Software

FO
TO

:  
A

r
CH

IV

Scope: Eine neue Generation von Logistiksoftware
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er Kanvan ist ein vollwertiges 
Schleppfahrzeug, das auf dem 
Schlepper CX-T basiert. Ergänzend 
verfügt das neue Fahrzeug über eine 

fallweise einsetzbare Hubfunktion, z.B. 
für das Anheben von Paletten in 
bandnahe Regale oder ans 
Band, Anheben von 
Gegenständen auf 
Arbeitshöhe sowie 
das Be-/Entladen 
von Anhängern. Die 
klappbaren Gabeln sind da-
bei so am Heck des Geräts mon-
tiert, dass für den Fahrer beim Ziehen 
die volle Wendigkeit eines Schleppers er-
halten bleibt. Will er ein Gut anheben, kop-

pelt er die Hänger ab, klappt die Gabeln 
elektrisch aus und ist in kürzester Zeit in 
der Lage, sein Fahrzeug als Hubschlepper 
einzusetzen. Auf diese Weise lassen sich 

produktionsbezogene Materialflüsse unter 
Einsatz von Schleppern optimieren, ohne 
im Einzelfall vor Ort auf die Möglichkeit 
des Hebens verzichten zu müssen. Die 
mögliche Hubhöhe orientiert sich dabei an 
der Höhe von Arbeitstischen bzw. Trans-
portbehältern (ca. 1,20m). Es können Las-
ten bis ca. 500 kg angehoben werden. Zu-
sätzliche Hochhubwagen an den jeweiligen 
Routen-Stationen können entfallen. Der 
Fahrer kann mit seinem Gerät alle Aufga-
ben innerhalb des Prozesses erfüllen.

Lean Manufacturing
Geht es nach den Vorstellungen von Still, 
soll der Kanvan bei der Umsetzung von 
Konzepten des Lean Manufacturings und 
des Kanban-Prinzips eine Rolle spielen. 
Nach dem Beispiel der Automobil-Industrie 
werden in zunehmendem Maße auch bei 
anderen Produktionsbetrieben Abläufe er-
stellt und umgesetzt, die auf dem Einsatz 
von Routenzügen basieren. Mit ihrer Hilfe 
werden Waren in Transportbehältern an ih-
ren Verbrauchsplatz gebracht und dort ge-
gen Leerbehälter ausgetauscht. Ein Zug be-
steht aus einem Schlepper und – je nach 
Transportvolumen – bis zu  mehreren, ge-
koppelten Wagen. Bei entsprechender Pla-
nung von Rundtouren lassen sich große 
Transportvolumen ohne Leerfahrten bei 
hoher Auslastung bewältigen. – Im täg-
lichen Arbeitseinsatz stellt sich aber schnell 
heraus, dass ein hubfreier Einsatz der 
Schlepperzüge nicht immer konsequent zu 
realisieren ist. Das Anheben von Ladungs-
trägern oder Gütern auf Arbeitsniveau, das 
Be- und Entladen eines Hängers, das Ver-
räumen eines kurzfristig zwischengelager-
ten Ladungsträgers sind Tätigkeiten, die 
auch in modernen Konzepten weiterhin 
an der Tagesordnung sein werden. Hier 
besteht eine Lücke zwischen dem an-
gestrebten Einsatz eines Schleppfahr-
zeugs mit leichtem Auf-/Abstieg und dem 
Bedarf, in bestimmten Situationen be-
grenzte Lasten anheben zu können. Ge-
nau hier setzt der Kanvan an, den STILL 
neu entwickelt hat. 

www.still.at

Ein Schlepper, 
der hebt
Intralogistik-Anbieter Still bringt erstmals einen  
vollwertigen Schlepper mit Hubeinrichtung auf  
den Markt. Die Kombination von Schlepper und  
Hubgerät erweitert damit das Einsatzspektrum  
von Routenzügen. 

Das Kanvan-Prinzip
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Der Kanvan soll bei der Umsetzung von  
Konzepten des Lean Manufacturings und des 
Kanban-Prinzips eine Rolle spielen

KANVAN■
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 B
eim neuen Elektro-Deichselstapler 
handelt es sich um einen Hochhub-
wagen vom Typ EMC 110, der bis 
1.000 Kilogramm transportieren und 

bis zu 2,00 Meter hoch stapeln kann. Dank 
seiner sehr kompakten Abmessungen und 
des hohen Leistungsvermögens besitzt das 
Gerät eine Vielzahl von Anwendungsmög-
lichkeiten in der Praxis. „Das Fahrzeug ist 
so konzipiert, dass es sowohl im Super-
markt, aber auch in der Produktionsversor-
gung eingesetzt werden kann“, erläutert 
Oliver Hiekel, Leiter Produktmanage-
ment/-marketing Deichselgeräte bei Jung-
heinrich gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. 
Durch die Möglichkeit, die Palette schnell 
und einfach auf die erforderliche Greifhöhe 
anzuheben, kann der Stapler in entspre-
chenden Situationen auch als Hubtisch ge-
nutzt werden. Die Ware kann nun einfach 
und Rücken schonend von der Palette ent-
nommen und an ihren Bestimmungsort ge-
legt werden.

Multifunktions-Deichselkopf 
 für intuitive Bedienung

Der EMC 110 ist serienmäßig mit einem 
neu entwickelten Multifunktions-Deichsel-
kopf ausgestattet. Eine entsprechende 
Farbsystematik sorgt für ein intuitives Be-
dienen, der Wippenschalter für eine gleich-
mäßig gute Bedienung des Fahrzeuges in 
jeder Deichselstellung. Sämtliche Fahrfunk-
tionen lassen sich zudem ohne Umgreifen 
direkt vom Multifunktions-Deichselkopf 
aus steuern. Für die Praxis bedeutet das, 
dass sich der Bediener vollständig auf das 
Ein- und Auslagern konzentrieren kann. Di-
es erhöht seine Sicherheit beträchtlich.

Lange Deichsel für leichtes Lenken. Eine Reihe 
ergonomischer und technischer Weiterent-
wicklungen am EMC 110 machen die Hand-
habung des neuen Jungheinrich-Deichsel-
staplers sicher und einfach: So sorgt bei-
spielsweise die lange Deichsel neben einem 
hohen Maß an Sicherheit auch dafür, dass 
der Bediener nur wenig Lenkkräfte aufwen-
den muss. Zu den Optimierungen gehört 
außerdem die optionale 2-Stufen-Hydrau-
lik. Diese wird elektrohydraulisch vom 
Deichselkopf aus gesteuert und sorgt für ei-

ne sehr feinfühlige Senkgeschwindigkeit. 
So wird ein exaktes und sanftes Absetzen 
empfindlicher Waren ermöglicht. 

Wendiges Raumwunder 
Der EMC 110 ist ein besonders kompakter 
Deichselstapler. Dank der sehr kurzen Vor-
baulänge (l2-Maß/Länge einschließlich der 
Gabelrücken: 535 Millimeter) und des nied-

rigen Gesamtgewichts von nur 545 Kilo-
gramm lässt sich der Stapler sehr gut in en-
gen Räumen, sogar in Fahrstühlen, aber 
auch auf Zwischenböden einsetzen. Mit 
dem Schleichfahrttaster ist der Bediener in 
der Lage, bei hochgestellter Deichsel das 
Fahrzeug sicher zu manövrieren. Für sehr 
gute Sichtverhältnisse sorgt der schlanke 
Mittelmast.

Drehstromtechnologie. Alle Varianten des 
neuen EMC sind mit der aktuellen Gene-
ration der Jungheinrich-Drehstromtech-
nologie ausgerüstet. Das Fahrzeug verfügt 
über wartungsfreie 70-Ah-Blockbatterien. 
Sie können durch ein integriertes Ladege-

rät völlig unkompliziert an jeder 230-Volt-
Steckdose wieder aufgeladen werden. Der 
aktuelle Ladestand der Batterie wird dabei 
jederzeit durch den Batterie-Entladean-
zeiger angegeben. Dank dieses abgerunde-
ten „Energiepaketes“, bestehend aus Ein-
bauladegerät und wartungsfreier Batterie,  
liegt die Einsatzdauer des EMC bei zwei 
Stunden. 

Breitspuriges Kraftpaket
Der neue Deichselstapler aus dem Hause 
Jungheinrich ist übrigens auch in einer 
Breitspurversion erhältlich. Das Gerät mit 
der Bezeichnung EMC B10 eignet sich ins-
besondere für die Aufnahme geschlossener 
Paletten. Zudem kann es mit einem ISO-
Gabelträger ausgerüstet werden. Auf die-
sem können die unterschiedlichsten Anbau-
geräte, zum Beispiel Kranhaken oder Fass-
wender, problemlos montiert werden. Diese 
Option erhöht das Einsatzspektrum des 
Fahrzeugs zusätzlich. 

www.jungheinrich.atFO
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Neuer Deichsel- 
Elektrostapler, der  

auch in Breitspurversion 
erhältlich ist

Seit April neu im Sortiment bei Jungheinrich ist der ElektroDeichselstapler  
vom Typ EMC 110. Das einfach bedienbare Gerät ist vielseitig einsetzbar: vom  
Transportmittel beim Einsortieren von Waren im Supermarktregal bis zum  
Zuführen von Produktionsteilen an Maschinen.

 ElEKTRO-dEiCHSEl■

Horizontaltransport im Handel
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ramatische Rückgänge bei der Indus-
trieproduktion, Abstürze bei den 
Transportvolumina und steigende 
Arbeitslosigkeit: Der heurige Lin-

zer Logistik-Tag steht zweifelsfrei unter 
den Eindrücken der gegenwärtigen Welt-
wirtschaftskrise. 

Positive Signale
Dennoch wollen die Veranstalter – der Ver-
ein Netzwerk Logistik (VNL) – lieber auf 
positive Signale setzen. Sie legen Wert auf 
eine vorwärts gerichtete Betrachtungsweise 
der Situation. Denn beim VNL geht man 
davon aus, dass die Formulierung vorwärts-
orientierter Ziele die Basis dafür ist, die an-
stehenden Änderungen der Systeme erfolg-
reich zu bewältigen. Die Logistik bietet Lö-
sungen dafür. Sie muss pragmatisch zur 
Schaffung von Marktvorteilen genutzt wer-
den. Als Optimierer zwischen Markt, Bedarf 
und Ressourcen bietet sie Prozesse und 
Tools für die richtigen Entscheidungen und 
sichert damit die richtige Reaktion auf die 
mengenmäßigen Entwicklungen. 

Ein Reigen voller Diskussionen
Die Zielsetzung des Linzer Logistik-Tages 
2009 ist es daher, den Interessenten in al-
len Bereichen der Koordinationslogistik 

(Beschaffung, Planung, Produktion, Dis-
tribution) und im SCM exzellente Bei-
spiele und Diskussionen zum Umgang mit 
teilweise stark veränderten Zielen und Pa-
rametern zu bieten und Anregungen für 
mögliche Wege zum Erfolg zu bieten.  

www.vnl.at

B+L: Herr Staberhofer, was kann den Un-
ternehmen den richtigen Schub geben?

Staberhofer: Nicht „das System“ ist Ursache 
und Beherrscher der Wirtschaft, sondern 
die Unternehmen und jeder von uns. Damit 

können wir gestalten und tun. Und Tun ist 
trotz der in der Tat sehr schwierigen Auf-
tragslage in den meisten Branchen die Her-
ausforderung und Pflicht schlechthin für 
Manager und Unternehmen. 

B+L: Was macht Handeln derzeit so 
schwer?
Staberhofer: Die ständige Diskussion um die 
Dauer der Krise führt nicht zu ihrer Lö-
sung. Handeln braucht gerade jetzt Pla-
nung. Diese ist unter Betrachtung von 
Branchenwerten der Zulieferer und Absatz-
märkte auch derzeit möglich. Aber mit an-
deren, neuen Zugängen und Verantwort-
lichkeiten. Die Kundenbedarfe sind bran-
chenspezifisch hochgradig unterschiedlich. 
Das richtige Augenmaß für branchenbezo-
genen Chancen statt auf frühere Kategori-
sierungen der Kunden gewinnt an Bedeu-
tung.

 THiNK POSiTiVE■

logistik-Tag in linz
Mit inhaltlicher Stärke will der linzer logistik-Tag am 17. Juni im  
design Center linz wieder punkten. Mit 500 Teilnehmern  
gilt der linzer logistik-Tag als einer der wichtigsten Termine  
im Österreichischen logistik-Kalender.

VNL setzt auf eine vorwärts gerichtete 
Betrachtungsweise der Situation

Linzer Logistik-Tag: Österreichs größter  
Logistikevent lockt wieder über 500 Besucher

Die Logistik kann eine  
enorme Schubkraft  
für ein Unternehmen 
bringen. Denn sie kann 
zur Liquiditätssicherung 
beitragen. Und sie kann  
die Basis für künftige  
Erfolge aus eigener Kraft 
sein. Darüber sprach  
Prof. Franz Staberhofer,  
Leiter des Studienganges 
„Internationales Logistik 
Management“ an der  
FH in Steyr mit 
BUSINESS+LOGISTIC.

„ die sTändige diskus
sionum die dauer der 
krise führT nichT zu  
ihrer lösung 

“
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 lOgiSTiK AlS SCHuBKRAFT■

B+L: Wie haben sich die Ziele verändert?
Staberhofer:  Statt Ausstoß- und Gewinnma-
ximierung heißt der Fokus Liquiditätssi-
cherung. Die dazu notwendige Optimie-
rung des Working Capital und der Pro-

zesse ist Kernaufgabe der Logistik, die Be-
schaffung, Produktion, Planung und 
Distribution zielorientiert verbindet.

B+L: Zu welchen Maßnahmen raten Sie?
Staberhofer:  Die zentrale Frage lautet: 
Kann ein Unternehmen mit Flexibilisie-
rung und Anpassungen in der derzeitigen 
Struktur auskommen oder muss die Struk-
tur grundlegend neu gestaltet werden? Di-
es zu klären und danach die richtigen 
Maßnahmen zu beherrschen, ist essentiell 
zum Überleben bzw. zur Nutzung der Situ-
ation.

B+L: Wie reagieren die Unternehmen?
Staberhofer:  In vielen Unternehmen läuft 
das Projekt „reduziere Sachkosten“ kurz-
fristig. Dabei stellen sich gerade jetzt Fra-
gen wie etwa: „Welche Projekte und Maß-
nahmen brauchen diese völlig neuen 
Ziele?“, „Brauchen nicht gerade diese en-
ormen Zieländerungen Changemanage-
ment?“, „Wie sichert das Unternehmen bei 
Strukturänderungen das Know- how und 
die Substanz?“ 
Logistik gestaltet die Änderungen wesent-
lich mit und optimiert kurzfristig Ihren 
Cash-to-Cash Cycle, sie bringt Ihnen Geld 
– die gedruckte Freiheit.

B+L: Das heißt, die Bedeutung der Logis-
tik steigt in der gegenwärtigen Situation?
Staberhofer: Ganz klar, denn Logistik-
Know-how ist in Beschaffung, Planung, 
Produktion und Distribution verlangt. Lo-
gistiker waren und sind immer und zu al-
len Zeiten gefordert, unter Unsicherheit 
zu arbeiten. Ob betriebliche Bestände 
entlang der Wertschöpfungskette kosten-
optimal zu managen und gleichzeitig eine 
höhere Lieferfähigkeit zu erzielen, oder 
auf schwankende Aufträge in der Produk-
tion flexibel zu reagieren – das Liquidi-
tätsdiktat zwingt zur Realität und inhalt-
lichen Qualität – eine Blütezeit für exzel-
lente Logistik.

B+L: Was bietet der Linzer Logistik-Tag 
am 17. Juni?
Staberhofer:  Zu den genannten Möglich-
keiten der Logistik und zu den Herausfor-
derungen des notwendigen Handelns  

bietet der Logistik Tag exzellente Bei-
spiele, gezielten branchen- und bereichs-
übergreifenden Austausch und damit si-
cher viele Anregungen und Kraft für das 
eigene Tun.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!  

Logistiker waren und sind immer  
und zu allen Zeiten gefordert

„die noTwendige  
oPTimierung des wor
king caPiTal und der 
Prozesse isT kernauf
gaBe der logisTik“

„ logisTikknowhow 
isT in Beschaffung, 
Planung, ProdukTion 
und disTriBuTion  
verlangT “

der Fokus heißt 
liquiditätssicherung

Staberhofer ist Leiter des Studienganges  
„Internationales Logistik Management“ an 
der FH in Steyr. In der Vergangenheit eig-
nete er sich in verschiedenen Funtktionen 
in Industrie und Beratung ein enormes 
Fachwissen rund um SCM an. So war er un-
ter anderem Berater bei der internationalen  
Management Beratung Gemini Consulting 
und bis 2002 bei Cap Gemini ernst& young 
im Sektor Manufacturing, Automotive und 
High Tech Verantwortlicher für den Bereich 
Value Chain Management in Zentraleuropa. 
Seit 2002 ist Staberhofer Obmann des  
Vereins Netzwerk Logistik und seit 2004  
Geschäftsführender Gesellschafter der  
Managementberatung „Institut für Logis-
tik“, die für ganzheitliche und pragmatische  
Unternehmensoptimierung nach den prin-
zipien der modernen Logistik steht.

 Prof. Franz Staberhofer
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BMÖ
Anmeldung und Informationen: 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich

Mag. Caren Vanvilijman
Tel. 01/3679352
Fax 01/3679352-15
sekretariat@bmoe.at 
www.bmoe.at

26. Mai 2009 
ÖBB DIEnstLEIstungs gMBH,  
BusInEss-PArk-VIEnnA 
IntELLIgEntEs Cost CuttIng DurCH 
EInkAufsControLLIng MIt systEM
Einkaufscontrolling gerade in 
schwierigen Zeiten! Wie kann 
Einkaufscontrolling helfen, drin-
gend benötigte Ergebnispotenzi-
ale im Einkauf zu heben? Erfah-
ren Sie von erfahrenen Prakti-
kern, wie man gezielte Maßnah-
men zur Abwehr wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten entwickelt – und 
zwar ohne Substanzverlust!

BVL DEutsCHLAnD
Anmeldung und Informationen:
Bundesvereinigung Logistik e.V. 
Deutschland

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

27.Mai 2009, Mittwoch, ab 13.00 uhr 













InfoBox HEngsBErg 
ExkursIon zuM ABsCHnItt  
WEItEnDorf-WEttMAnnstättEn 
DEr korALMBAHn
Treffpunkt Infobox Hengsberg, 
danach Führung durch die Info-
box; Besichtigung Baulos 3 
„Hengsbergtunnel“, Weiterfahrt 
zum Baulos 2 „Kainachbrücke“ 
und Besichtigung, Weiterfahrt 
zum Baulos 1 „Unterführung 
Weitendorf“

09. Juni 2009 
VErBänDEHAus, BErLIn-MIttE 
LogIstIkforuM ostEuroPA
Der Fokus des Forums liegt in 
2009 auf dem Ostseeraum sowie 
der Logistik in und durch die Staa-
ten des Ostseeraums. Neben in-
ternationalen Hauptvorträgen 
gliedert sich das Programm in drei 
Teile: In Praxisbeispielen aus der 
Wirtschaft stellen Referenten aus 
unterschiedlichen Branchen aus-
gewählte Themen aus den 
Bereichen internationale Zusam-
menarbeit, Supply Chain Manage-
ment und Logistik vor. Anschlie-
ßend wird in einer Podiumsdis-
kussion diskutiert, inwiefern die 
Infrastruktur für die unter- 
nehmerischen Perspektiven durch 
Kapazitätsengpässe eine Barriere 
darstellt bzw. welche Anforde-
rungen – auch in Bezug auf die 
vorherigen Praxisbeispiele – an 
die Infrastruktur gestellt werden. 

Die Veranstaltung endet mit einer 
Diskussion, welche Schritte zu er-
greifen sind, um das erfolgreiche 
Wirtschaften und die Einbindung 
von Netzwerkpartnern in interna-
tionale Supply Chains durch adä-
quate logistische Rahmenbedin-
gungen zu fördern.

kVA
Anmeldung und Informationen:  
kundendienst Verband Österreich

Evelyn Vock
Tel.: +43 1 813 45 71
Fax: +43 1 817 98 51
kva.service@aon.at
www.kva.at

3.-4. Juni 2009 
füHrEn unD CoACHEn  
Von sErVICEMItArBEItErn
2 Tage Serviceleiter,  
Führungskräfte

VnL ÖstErrEICH
Anmeldung und Informationen:  
Verein netzwerk Logistik

Mag. Oliver Mayr
Wehrgrabengasse 5
4400 Steyr 
Tel.: 07252/98281-6100 
Fax: 07252/98281-6199
oliver.mayr@vnl.at 
www.vnl.at

28. Mai 2009 
fH CAMPus stEyr  
trAnsPortrECHt – rIsIkEn  
unD DErEn ABsICHErung















Als Referenten sind RA Dr. Alma 
Steger von der Rechtsanwalts-
kanzlei Steger sowie Mag.(FH) 
Erwin Langmann von ACE Euro-
pean Group Limited eingeladen.

17. Juni 2009 
DEsIgn CEntEr, LInz  
16. LInzEr LogIstIktAg
Mit 580 Teilnehmern aus allen 
Bundesländern konnte sich der 
Kongresstag im Design Center 
2008 als Österreichs wichtigste 
Logistik-Tagung bestätigen. Die 
Besucherzahlen werden heuer 
im modernen Design-Center Linz 
sicherlich übertroffen.

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

Karin Toman
Tel. 01/615 70 55
Fax 01/615 70 50-33
bvl@bvl.at 
www.bvl.at

28. Mai 2009 
gEnErAL AVIAtIon CEntEr,  
fLugHAfEn WIEn 
CAsH LogIstIk gEsPräCHE 2009
Die „CASH Logistik Gespräche“ 
sind eine Plattform des Wissens– 
und Erfahrungsaustausches  
zwischen Unternehmen, die  
dem Lebensmittelhandel und der 
Markenartikelindustrie angehö-
ren und wissenschaftlichen  
Kapazitäten. Die Veranstaltung 
ist auch für jene Unternehmen  
unverzichtbar, die als Logistiker 
für die Distributionssicherheit  
in den genannten Branchen- 
segmenten sorgen.  
Um Anmeldung wird gebeten bis 
Mittwoch, den 20. Mai 2009.  
Bitte senden oder faxen Sie die 
Anmeldung an die Manstein  
Zeitschriften VerlagsgesmbH, 
Tel: 01/86648-531  
oder -529, Fax: 01/86648-100
bzw. per email an:  
veranstaltungen@manstein.at. 
Eine Veranstaltung des Manstein 
Zeitschriftenverlagsges.m.b.H.  
in Kooperation mit der BVL  
Österreich.
CASH – das führende Handels-
magazin in Österreich – ist die 
Trägermarke dieses Events.
Die „CASH Logistik Gespräche“ 
finden heuer am 28. Mai zum  
4. Mal statt.
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❯❯❯ RFID + ID-Systeme

 www.triconrfid.com
TRICON Consulting GmbH. & Co. KG 
rFID-Lösungen aus einer Hand 
Adresse: Johann roithner-Strasse 131  
A-4050 Traun
Telefon: +43 7229 74100-0
Fax: +43 7229 74100-600
E-Mail: office@tricon-rfid.com
Kernkompetenz:
	prozessoptimierung in Logistik und produktion
	effizienzsteigerung im Anlagenmanagement
	entwicklung von kundenspezifischen,  

 elektronischen Komponenten
	Vertrieb von rFID-produkten

❯❯❯ Consulter + Planer

 www.miebach.com
Miebach Consulting AG
Adresse: Bahnhofstrasse 28
CH - 6301 Zug
Telefon: +41 41 71 03 453
E-Mail: zug@miebach.com
Kernkompetenz: Miebach Consulting ist ein füh-
render unabhängiger Logistikberater mit 17 Bü-
ros weltweit.  Seit 1973 bietet Miebach verläss-
liche und innovative Konzepte im Supply Chain 
engineering: Logistikplanung von der strate-
gischen Standortanalyse bis zur realisierung 
komplexer Distributionszentren.

	www.drschaab.de 
Dr. Schaab+Partner
Adresse: Grubmühlerfeldstrasse 54
82131 Gauting, Deutschland
Kontaktperson:  Hans Christian Siegert,  
Geschäftsführer und partner, Dr. Schaab &  
partner GmbH – Logistik-Beratung
Telefon: 0049 - 89 - 893418-0
Fax: 0049 - 89 - 893418-10
mobil: 0049 - 160 - 93941800
E-Mail: siegert@dr-schaab.de 
Kernkompetenz: Abdeckung aller Fachgebiete 
der Logistik , wie interne- und externe Logistik, 
produktionslogistik und das Logistik-Manage-
ment. Die Stärken liegen im ganzheitlichen An-
satz, der hohen praxisorientierung und der en-
ormen erfahrung aus zahlreichen erfolgreichen 
projekten seit 1982 quer durch alle Branchen.

❯❯❯ Stapler + Fördertechnik

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

❯❯❯ Lagerautomation + Technik

 www.LTW.at
LTW Intralogistics GmbH 
Adresse: Achstrasse 53
6961 Wolfurt
Telefon:  +43 5574 68 29 - 0
Fax:  +43 5574 68 29 - 29
E-Mail: office@LTW.at 
Kernkompetenz: LTW liefert regalbediengeräte, 
Förderanlagen, Software für Hochregallager. Im 
Zentrum der Arbeit steht der perfekte Material-
fluss. Als Komplettanbieter und Generalunter-
nehmer entwickelt, fertigt und errichtet LTW 
weltweit in 28 Ländern schlüsselfertige Intralo-
gistik-Systeme.

 www.knapp.com
KNAPP AG 
Adresse: Günter-Knapp-Str. 5–7  
8075 Hart bei Graz 
Telefon: +43/316/495-0 
Fax: +43/316/491 395 
E-Mail: sales@knapp.com 
Kernkompetenz: Die steirische KNApp AG 
zählt zu den führenden Unternehmen auf  
dem Gebiet der  Lagerlogistik und Lagerauto-
mation. 55 Jahre erfahrung und das Know-
how aus rund 900 projekten in verschiedens-
ten Branchen machen KNApp  zu einem  
Global player im Bereich der entwicklung  
und Herstellung von computergesteuerter 
Fördertechnik, Kommissionieranlagen,  
Logistik für Warenlager und Lagerlogistik- 
software. 

❯❯❯ Etiketten + Maschinen

 www.labelmaker.at
Label Maker
Adresse: ružová dolina 6 
821 08 Bratislava, Slowak. republik 
Auslieferungslager: 
Untere Hauptstr. 102, 2422 pama, Österreich
Telefon: +421 (905) 453 807 
E-Mail: info@labelmaker.at 
Ansprechpartner: Herbert Vockenhuber
Kernkompetenz: Die etiketten-Manufaktur mit 
Bestpreis-Garantie

❯❯❯ Gewerbeimmobilien
Hier ist noch Platz für Ihren Eintrag!

❯❯❯ Logistiksoftware + IT

	www.isanet.at
ISA-Innovative Systemlösungen 
für die Automation
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Adresse: Köglerweg 25
8042 Graz
Kontaktperson: Dipl.-Ing. Markus Sammer
Telefon: +43 (0)316 811651-0
Fax: +43 (0)316 811651-22
E-Mail: markus.sammer@isa-net.at
Kernkompetenz: ISA ist ein international tätiges 
Systemhaus auf dem Gebiet der Lager- und Mate-
rialflusstechnik und liefert Komplettlösungen für 
die Intralogistik und Lagerautomation.

	www.autopak.at
AutoPAK automatische Paketversandsysteme 
Ges.m.b.H. oder Kurzform AutoPAK GmbH.
Adresse: Hirschstettner Str. 19-21
1220 Wien
Zweigstelle: ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, 
Slowakische republik
Ansprechpartner: Herbert Vockenhuber
Telefon: +43 (1) 310 0111 -0
Fax: +43 (1) 310 0111 -90
E-Mail: info@autopak.at
Kernkompetenz: Die professionelle Versandsoft-
ware – unterstützt alle Transporteure
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❯❯❯ 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: Lagerverwaltung- und Lager-
leitsystem MeTASyST-Leistungen reichen vom 
prozessdesign bis zur entwicklung, Lieferung 
und Optimierung von Logistiksystemen im Be-
reich der Lagerlogistik sowie spezielle Software 
Lösungen für Stichprobeninventur, Versandlo-
gistik und Controlling.

❯❯❯ KEP + Transport

	www.tosship.com
Transocean Shipping Transportagentur Ges.
mbH
Adresse: Altmannsdorfer Strasse 91/DG 23B 
1120 Wien
Kontaktperson: peter Czajkowski
Telefon: +43 1 235 00 75 0 
Fax: + 43 1 877 10 95
E-Mail: peter.czajkowski@tos-ship.com
Kernkompetenz: Überseeschiff ahrt (Container, 
project, Heavylift)

❯❯❯ Verpackung
Hier ist noch Platz für Ihren Eintrag!

❯❯❯ Versicherungen + Banken
Hier ist noch Platz für Ihren Eintrag!

e.Paper - www.bl.co.at
ein magazin der specialmediacom

>�Sie kommen vielleicht schon aus dem Anzeigengeschäft und sind rasch verfügbar,

>��Sie verfügen über kreatives Potenzial, um auch bei der Konzeption und Umsetzung 

neuer Projekte und Produkte gestaltend mitzuwirken,

>�Sie sind mutig, selbstbewusst, ergebnisorientiert und stark im Abschluss,

>�Sie sind vielseitig und können sich rasch in neue Themenbereiche einarbeiten,

>�Sie schätzen klare Zielgruppen und den Verkauf in abwechslungsreichen Branchen,

>��Sie freuen sich auf ein „schlankes“, aber erfahrenes Team, auf kürzeste Entscheidungswege 

und die Möglichkeit, gute Ideen rasch und professionell umzusetzen.

Alle näheren Details, insbesondere bezüglich des Vergütungssystems (Basis, Provision, 

Bonus) besprechen wir am besten gleich persönlich. 

Schicken Sie mir bitte gleich Ihre kurze, prägnante Bewerbung: 

mag.�Ferenc�papp, ferenc.papp@specialmedia.com 

specialmedia.com gmbh | Telefon: +43/1/3100 700

1050 Wien, Siebenbrunnengasse 17 

Die�magazine�aus�dem�Hause�specialmediacom�
Die aktuellen Ausgaben von INDusTrIe,�TeCHNIK�+�WIrTsCHAFT und�
BAuBLATT.ÖsTerreICH, zwei innovativen Fach-Magazinen aus dem 
Hause specialmediacom, werden gerade mit Hochdruck produziert – 
wie gewohnt im exklusiven, großen „Überformat“, mit hochkompetentem 
Inhalt,  brisanten Themen, und modernem Layout in bester Papier- und 
Druckqualität. www.specialmedia.com

Wir suchen eine/n junge/n  ehrgeizige/n  

Anzeigenverkäufer/in

Mitte 2008 wurde die specialmedia.com von bekannten österreichischen Medienprofi s

 gegründet, und derzeit erscheinen mit BAuBLATT.ÖsTerreICH,  INDusTrIe,�

TeCHNIK+WIrTsCHAFT�und BusINess+LOGIsTIC bereits drei höchst innovative 

Fachmedien, weitere Projekte sind in Vorbereitung.

Die�magazine�aus�dem�Hause

8 | Leute+NewsDer Abgang einer Kämpfernatur

16 | Business+FinanzenKEP: Start der neuen Jagdsaison

ein magazin der specialmediacom
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„...aus der Stärke“ 

VORSTANDSPRECHER RCAFRIEDRICH MACHER
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26 | Business+FinanzenTPS: Schluss mitder Verschwendung

über Assoziationen, 
Joint Ventures und Cargo-Märkte
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24 | DezentralisierungSoftwareplattform bringt Überblick

34 | FüllstandmessungExakte Messung mit LSP-Sensoren

16 | WendeschneidplatteMehr Produktivität dank HyperCoat

Virtual Community
Virtual Community
Virtual Community

4.300 Anwender bei SolidWorks World in Orlando S.11

There´s a light
There´s a light
There´s a lightVorschaltelektronik für den LED-Einsatz 

in der Lichttechnik S.32

Hightech für den Notfall

Hightech für den Notfall

Hightech für den Notfall
Präzisionsbearbeitung von Alu-Schmiedeteilen S.14
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18 | Monte-Rosa-MassivAufsehenerregendes 
Projekt in den Alpen

12/28/74 | Drei InterviewsHeimische Top-Un ter-
nehmen antworten
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