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EDITORIAL

BUSINE$＋LOGISIC

Geehrte Leserinnen und Leser!

Griechenland kommt nicht aus den Schlagzeilen heraus. Insbeson-
dere der Boulevard macht derzeit Stimmung gegen „Hilfszah-
lungen“ an den „kranken Mann“ an der Ägäis, befeuert von man-
chem Politiker, der den Griechen „auf die Finger klopfen“ möchte, 
wenn die Sparmaßnahmen nicht eingehalten werden, welche die 
Grundlage für die „Hilfen“ sind. Abgesehen davon, dass es sich 
hierbei um Kredite handelt, welche Griechenland mit Zinsen zu-
rückzahlen muss, stünde es hiesigen Politikern und manchem 
Schreiberling gut an, sich in der Wortwahl zurück zu halten. 
„Hochmut kommt vor dem Fall“ und: „Werfe nicht mit Steinen, 
wenn du im Glashaus sitzt“, heißt es so schön. Auch hierzulande 
sind gerade im Hinblick auf die Finanz manche Dinge so, dass 
Zweifel an der Genauigkeit der Bilanzierung und die Ehrlichkeit 
der handelnden Personen angebracht sind. Man denke nur bei-
spielsweise an das Jahr 2001, als der damalige Finanzminister Gras-
ser lautstark einen Haushaltsüberschuss verkündete und quer 
durch Europa als Finanz-Oberlehrer tourte. Jahre später stellte 
sich heraus, dass dieser Überschuss in Wahrheit ein Defizit war, der 
Österreich eigentlich einen blauen Brief aus Brüssel hätte besche-
ren müssen, weil die Maastricht-Kriterien nicht erfüllt wurden. Der 
Überschuss kam nur durch eine besonders phantasievolle Bilanzie-
rung und durch Einmaleffekte zustande. Manche sagen hierzu 
schlichtweg „Finanztricksereien“. Und wer hierzulande Aufträge 
der öffentlichen Hand bekommt oder Förderungen kassiert, begeht 
auch keinen Fehler, wenn er jemanden kennt, der jemanden 
kennt.... Kein Grund also für markige Sprüche in Richtung Grie-
chenland, auch wenn der Ärger prinzipiell durchaus berechtigt ist.

Dabei wird schlicht die Dimension übersehen, um die es sich hier 
handelt. Prof. Norbert Walter, ehemaliger Chefökonom der Deut-
schen Bank, hält die Aufregung über Griechenland im Hinblick auf 
die dort produzierten Defizite für weit überzogen. Er vergleicht 
Griechenland in Bezug auf die Wirtschaftskraft mit dem Bundes-
land Saarland. Letzteres hatte finanzielle Probleme ähnlichen Aus-
maßes - und Deutschland schulterte das ganz alleine. Auch im Ver-
hältnis zu den finanziellen Belastungen, welche Deutschland für 
die Wiedervereinigung ganz alleine bewältigt, sind selbst die 150 
Milliarden Kreditrahmen für Griechenland, welche ganz Europa 
aufbringt, geradezu Peanuts. Man sollte also bei der Beurteilung 
von Griechenland die Kirche im Dorf lassen und sich nicht so sehr 
auf das Geschrei amerikanischer Rating-Agenturen und diverser 
Finanz-Auguren verlassen. Das Einschalten des gesunden Men-
schenverstands wäre angebrachter. Dann lebt es sich leichter!

Die Realwirtschaft tut dies. Sie ist schon seit längerer Zeit positiv 
gegenüber ihrer eigenen Zukunft eingestellt. Eindrucksvoll zeigt 

sich das in der jüngsten Einkaufsmanager-Umfrage der Bank Aus-
tria/Unicredit. Mit 60,3 Punkten hat der „Einkaufsmanagerindex“ 
im April einen Rekordwert erreicht. Und es entstehen wieder neue 
Jobs. Ungeachtet der Finanzmärkte und ungeachtet turbulenter 
Börsenzeiten gewinnt die Wirtschaft in Österreich und in Europa 
wieder an Fahrt und die Supply Chains füllen sich wieder. 

Vor diesem Hintergrund findet der Österreichische Logistiktag des 
Vereins Netzwerk Logistik (VNL) statt. „Aufbruch jetzt! Höchstlei-
stungen unter neuen Vorzeichen“ heißt das Motto der größten Lo-
gistikveranstaltung im Jahr 2010 in Österreich. Die Vorzeichen 
sind dabei die neuen Rahmenbedingungen, unter denen Unterneh-
men aus Industrie, Handel und Dienstleistung ihre Logistik neu 
aufstellen müssen. Die neuen Rahmenbedingungen sind dabei z.B. 
Ressourcenknappheit, strengere Emissionsregelungen, sich wan-
delnde Marktstrukturen, höhere Transportkosten usw.  Sie werden 
die Herausforderungen der Zukunft sein, mit denen sich die Unter-
nehmen auseinanderzusetzen haben. Und sie werden die Ursachen  
für dramatische Veränderungen in der Logistik und im Supply 
Chain Management sein. Dieser Meinung sind zumindest Logistik-
Visionäre wie der Geschäftsführer der Industrie-Logistik Linz,  
Dr. Ralph Gallob. Er ist davon überzeugt, dass sich das Bild der Lo-
gistik und des Supply Chain Managers in den nächsten 20 Jahren 
radikal ändern wird. So mutieren Supply Chains von Linien zu 
Netzwerken, die miteinander im Wettbewerb stehen. Mehr dazu 
samt einem Interview können Sie in der nächsten Ausgabe 
BUSINESS+LOGISTIC 6-7/2010 lesen.

Abschließend wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrer neuen 
BUSINESS+LOGISTIC.

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 

Die Kirche im Dorf 
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 14   „Krise noch spürbar“  
Trotz Immobilien-Krise ist die REAL 
VIENNA gut gebucht.

20   Auf Umwegen zum Durchbruch  
Der Erfolgsweg der aus Österreich 
stammenden Software Semiramis.

22   Die Zeit ist reif  
Comarch Österreich Chef G. Reiter 
über monolithische Systeme.  

BES PRACTICE

 27  „Mehr Zeit fürs Kerngeschäft“ 
Toyota MH-Chef Dkfm. Martin Grau 
über Flotten-Managementsysteme.  

28   Mit Signaturen sparen
Wie Unternehmen mit digitalen Signa-
turen Prozesse verbessern.  

TRANSPORT＋INFRASRUKuR

30   Entfernungen sind zweitrangig 
Warum Österreichs Wirtschaft  die 
Nordhäfen nach wie vor präferiert. 

32  „Über 60 Verbindungen“ 
HH-Wien Chef Alexander Till über 
Hamburgs Strategien in CEE. 

LEUE＋NEWS

    6  Neue Köpfe im Mai  
Interessante Personalities bei  
Dataphone, Beckhoff, TNT Innight

    7    Standard für Lieferlogistik
Mars Austria führt Standard für CO2-Re-
duktion ein. Kühne+Nagel hilft dabei.

  8    Awards April/Mai
Logistik-Awards für SSI Schäfer, Fronius 
und der StaplerCup von Linde. 

BUSINE$＋FINANZEN

 10  Logistik merkt man nicht 
Erst bei Ausfällen zeigt sich der strate-
gische Wert funktionierender Supply 
Chains. Zusammenarbeit ist gefordert. 

12  „Prozesse gehören koordiniert“ 
Wie Unternehmen ihre Supply Chain 
ausrichten können, darüber sprechen 
Top-Manager von Panalpina. 

SPECIAL REAL VIENNA

14  Immobilien werden grüner  
Die REAL VIENNA setzt heuer bei    
ihren Immobilien-Schwerpunkten 
ganz auf Ökologie.
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„Der Druck kommt vom markt“
In Zukunft werden sich die Rahmen - 
bedingungen für Logistikimmobilien in  
Richtung „Öko“ dramatisch verschärfen. 

stapler fahren 
zum mars  

Milliarden  
Kilo  meter Leer - 

fahrten rufen  
Controller  

auf den Plan.  
„Staplerflotten- 

Manage ment“  
hat für sie jetzt  

Priorität. 
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42   Aufbruch jetzt 
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wartet mehr als 500 Gäste. 

Innovative Lösungen  
für Transparenz  
und Sicherheit

In Kooperation mit:

www.Logmbh.de Tel: +49 [0]228 41 07-0D-53113 BonnAdenauerallee 131a

Consignment Tracking
•	Aktive	RFID-Applikation	zur	Überwachung	von	
Transport-	und	Warenketten
•	Echtzeit-Verfolgung	im	weltweiten	Warenverkehr

AZ 188x84 mm-RZ.indd   1 23.04.2010   10:49:51 Uhr Mai 2010BUSINE$＋LOGISIC



6 LEUE＋NEWS

BUSINE$＋LOGISIC

 Am 15.12 vergangenen Jahres 
haben Ing. Peter Gallistl und 

Mag. Ernst Müller das Unterneh-
men zu gleichen Teilen über-
nommen. Der bisherige Eigentü-
mer Heinz Rudolf Speerli zieht 
sich nun langsam in den Ruhe-
stand zurück. Er wird nur mehr 
die Firmen in der Schweiz, 
Deutschland und Slowakei wei-
terführen. Das bestehende Ge-
schäftsverhältnis mit Herrn 
Speerli wird aber weitergeführt. 
Somit können auch grenzüber-
schreitende Projekte abgewickelt 
werden. DATAPHONE ist Anbie-

ter von mobiler Datenerfassungs-
Hardware wie Barcodescanner, 
Barcodedrucker, WLAN Funkin-
frastruktur, Staplerterminals und 
Mobilcomputer sowie Etiketten-
drucker und Zubehör. Das Unter-
nehmen arbeitet ausschließlich 
mit Technologien von Liefe-
ranten wie Datalogic, Zebra und 
Honeywell und ist „PartnerSelect 
business partner“ von Motorola 
Enterprise Mobility Solutions. 
Die Herzstücke von Dataphone 
sind „Track & Trace“ Systeme.  

 Xwww.dataphone.at

Mai 2010
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 ■  TNT

 Der 44-jährige Wiener Alexand-
er Wacek ist ab sofort neuer 

Country Business Development 
Manager und Mitglied der Ge-
schäftsführung beim After Sales 
Logistiker TNT Innight Austria. 
Wacek zeichnet in dieser Funkti-
on, welche erstmalig besetzt 
wird, für die Neukundenakquisi-
tion sowie die Erschliessung neu-
er Märkte und Produkte verant-
wortlich. Er arbeitet dabei auch 
intensiv mit dem neu formierten 

European Key Account Man-
gagement Team der TNT Innight 
Gruppe zusammen, welches  in-
ternationale Ausschreibungen 
und Projekte betreut.
Alexander Wacek, der in seiner 
Freizeit unter anderem bei Lau-
fen, Musik und auf Reisen ent-
spannt, freut sich auf die neue 
Herausforderung bei TNT In-
night Austria, dem Spezialisten 
für Nachtzustellung von 
zeitsensitiven Sendungen. Er 

meint gegenüber den Medien: 
„Ich möchte in einem dyna-
mischen Unternehmen wie 
TNT Innight mit meiner lang-
jährigen Erfahrung aus dem Af-
ter Sales-Management frische 
Impulse für die Kundenbezie-
hungen setzen und gemeinsam 
mit dem Team neue Produkte 
entwickeln sowie neue Markt-
Segemente erschließen.” 

 Xwww.tntinnight.at

 Beckhoff ist seit 1994 in Groß-
britannien präsent. Bislang 

wurde das Unternehmen exklu-
siv durch hayes Control Systems 
vertreten. nun wurde hayes von 
Beckhoff übernommen und in 
Beckhoff automation Ltd. über-
führt. Der hauptsitz der neuen 
niederlassung liegt westlich von 
London in henley-on-thames. 
Stephen hayes, Gründer von 
hayes Control Systems, wurde 

zum Geschäftsführer der neuen 
Beckhoff-niederlassung ernannt. 
Mit der Übernahme stellt Beck-
hoff die Weichen, um seine akti-
vitäten auf dem britischen und 
irischen Markt zu intensivieren. 

„Großbritannien und irland sind 
strategisch bedeutsame Märkte 
für uns, da viele internationale 
Unternehmen hier ihren haupt-
geschäftssitz haben und globale 
entscheidungen treffen. Daher 
ist es uns wichtig, vor ort mit 
einem Beckhoff-team präsent zu 
sein“, erläutert Kai ristau, Leiter 
international Sales bei Beckhoff 
automation. Das Unternehmen 
für automationstechnologie will 

sich neben seinen bisherigen 
Kernkompetenzen auch auf neue 
Geschäftsfelder, wie erneuerbare 
energien, konzentrieren.  

 Xwww.beckhoff.de

Unter neuem Namen
Hayes Control Systems wird zu Beckhoff Automa-
tion Ltd und möchte so seine Marktposition besser 
ausbauen.

Kai Ristau

Alexander Wacek will frische Im-
pulse für die Kundenbeziehungen 
setzen

Die neuen geschäftsführenden Gesellschafter Ing. Pe-
ter Gallistl und Mag. Ernst Müller wollen Dataphone 
österreichweit ausbauen. 

Eigentümerwechsel durch 
Übernahme

Stephen Hayes

 ■  BECKHoFF

Business Development Manager Alexander Wacek ist Mitglied der Geschäftsfüh-
rung bei TNT Innight Austria. Die Funktion wurde zum ersten Mal besetzt.

Neues Mitglied in Geschäftsführung

 ■  DATAPHoNE

(v.li.) Ing. Peter Gallistl und Mag. Ernst Müller 
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 ■  GrEEN orDEr 

Standard für nachhaltige 
Lieferlogistik 

 Das „Green Order“ genannte 
Konzept wurde von Mars ge-

meinsam mit der Logistik-Unter-
nehmensberatung CapGemini in 
den Niederlanden entwickelt. 
Dort wird es bereits seit 2009 
eingesetzt. In Österreich wird es 
im April 2010 von Mars gemein-
sam mit Kühne + Nagel und der 
Spedition Traussnig implemen-
tiert. Ziel ist dabei, durch verbes-
serte Abstimmung in der Logi-
stikkette den CO2-Ausstoß bei 
der Warenlieferung zu senken. 
Mars will das Konzept zu einem 
allgemein anerkannten Standard 
für nachhaltige Logistik ausbau-
en, den alle interessierten Liefe-
ranten, Transporteure und Han-
delsunternehmen übernehmen 
können.

„Logische Erweiterung“
Mars Austria GF Michael Kunze 
sieht Green Order als „einen 
Kompass für nachhaltige Liefer-
logistik. Durch die Zusammenar-
beit aller Beteiligten – Besteller, 
Lieferant und Logistikpartner – 
lässt sich der CO2-Ausstoß bei je-
der einzelnen Lieferfahrt mes-
sen, darstellen und durch eine 
bessere Abstimmung der Pro-
zesse letztlich senken.“ Ein breit-
flächiger Einsatz des Konzeptes, 
so Kunze, brächte nicht nur eine 

deutliche CO2-Reduktion und ei-
ne Entlastung im Verkehrsauf-
kommen, sondern auch ökono-
mische Vorteile. Erste Erfah-
rungen in den Niederlanden zei-
gen, dass mit der Verringerung 
der CO2-Emissionen Kostenein-
sparungen durch Effizienzsteige-
rung einhergehen. Ein positives 
Echo findet die Initiative bei den 
großen Kunden von Mars. An-
dreas Bayer, Geschäftsführer der 
REWE Austria Lager & Trans-
port GmbH: „REWE hat eine 
klare Nachhaltigkeitsstrategie 
und unterstützt solche Bemüh-
ungen auch bei seinen Liefe-
ranten. Mit Green Order können 
wir alle Umweltkriterien in der 
Supply Chain berücksichtigen.“ 
Martin Gleiss, Bereichsleiter 
Konzernlogistik und Warenfluss 
bei Spar, sieht das ebenso: „Green 
Order ist eine logische und nach-
haltige Erweiterung des erfolg-
reichen ‚Kollaborativen Pla-
nungs- und Bestellprozesses’ 
zwischen Mars und Spar.“ (Mehr 
dazu erfahren Sie in BUSINESS+ 
LOGISTIC 6-7/2010 am 17. Juni 
mit einem Interview mit Michael 
Kunze und Karl Meyer, GF 
Kühne+Nagel Österreich) 

 Xwww.mars.at
 Xwww.kuehne-nagel.at

www.dpd.at

Die Zeit, die wir einsparen, bleibt Ihnen.

Mit der Ressource Zeit geht DPD besonders sorgfältig um – 
speziell, wenn es sich um Ihre Zeit handelt! Planbare Lauf zeiten 
und verlässliche Zustellung passen einfach in jeden Tagesplan.

DPD. Das schnelle Paket. 
Mehr Informationen erhalten Sie unter 0810/810 373.

DPD_INS_Pause_92x128_Busin_Log.indd   1 19.04.10   11:02

Nutzen Sie alle Vorteile des Immobilien-Leasing: Wir planen 
für Sie die optimale Finanzierung und übernehmen das 
Baumanagement von Lagerhallen, Produktions- und Büro-
gebäuden. Kurz: von immobilen Wirtschaftsgütern im In- und 
Ausland. Alle Details unter 01 71601-8054. Oder senden Sie 
eine E-Mail: leasing@rl.co.at 

www.raiffeisen-leasing.at

Wenn’s um Immobilien-Leasing 

geht, ist nur ein Partner mein Partner.

Mit der richtigen Finanzierung 

werden selbst Immobilien fl exibel.

LWC_ImmoLeasing_92x128sp_RZ.indd   1 24.02.2010   13:57:59 Uhr

Green Order soll CO
2
-Ausstoß 

radikal reduzieren helfen

Mars Austria führt als erster österreichischer Lebens-
mittelhersteller eine neue Methode ein, um die Aus-
wirkungen von Bestell- und Distributionsprozessen 
auf den Co

2
-Ausstoß zu messen und darzustellen. Mit 

an Bord ist die Spedition Kühne+Nagel.
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 ■  SSI SCHäFEr

 ■  LINDE

Shuttle-Lösung gewinnt Industriepreis 2010
SSI Schäfer gewinnt in Hannover mit dem Schäfer orbiter System (SoS), einer 
Shuttle-Lösung,  in der Kategorie „Intralogistik & Produktionsmanagement“.

Wolfgang Schuckert wird 
Manager auf Zeit und 
zeichnet die nächste Zeit 
für das Business Develop-
ment für die Consulting-
Bereiche Core Process  
& Corporate Function bei 
Cirquent Österreich ver-
antwortlich.

 Mit dem Schäfer Orbiter Sy-
stem (SOS) hat SSI Schäfer 

den Industriepreis 2010 auf 
der Hannover Messe holen 

können. Die Produktinnovati-
on stellt ein kombiniertes 
Lager- und Transportsystem 
dar, das die Effizienz, Lei-
stungsfähigkeit sowie Sicher-
heit eines Kanallagers erhöhen 
soll und ein spezielles Ener-
giekonzept hat.

Gegen 100 durchgesetzt
Die Shuttle-Lösung setzte sich 
aufgrund ihres hohen Innova-
tionsgehalts sowie Industrie-
nutzens gegen hundert qualifi-
zierte Bewerbungen durch. 
„Ein Unternehmen ist dann er-
folgreich, wenn es ihm gelingt, 
im weltweiten Wettbewerb Er-

fahrungen, Wissen und Tech-
nologien derart zu kombinie-
ren, dass hieraus neue Ideen 
entstehen.“ so Klaus Terstee-
gen, Geschäftsleitung SSI 
Schäfer, Neunkirchen.  SSI 
SCHÄFER zählt zu einem der 
führenden Anbieter von Lager- 
und Logistiksystemen. Die an-
gebotenen Leistungen reichen 
von der Konzeptfindung über 
die Lagereinrichtung mit Pro-
dukten aus eigener Herstel-
lung bis hin zur Realisierung 
komplexer Logistikprojekte als 
Generalunternehmer. 

 Xwww.ssi-schaefer.de

 Der Austrian StaplerCup hat 
sich mittlerweile für viele 

StaplerfahrerInnen und Besu-
cher aus ganz Österreich zu 
einem Fixtermin entwickelt. 
Der Cup gilt als besonderer 
Tag, bei dem die Staplerfah-
rerInnen im Mittelpunkt stehen 
und bei spannenden Geschick-
lichkeits-Parcours ihr Können 
beweisen. Die Teilnehmer und 
Gäste erwartet neben dem Be-
werb ein spannendes Rahmen-
programm für Groß und Klein 
Beim VIP-Cup nehmen Promis 
aus Politik, Sport, Unterhal-
tung und Wirtschaft teil. Die 
Austrian StaplerCup Winners 
2009 haben Österreich bei den 
internationalen Champion-
ships im deutschen Aschaffen-
burg vertreten und es auf den 
3. Platz geschafft. Die Besten 
erhalten hochwertige Sach-
preise und werden sich auch 
heuer wieder für den internati-
onalen StaplerCup im Herbst 
in Aschaffenburg. 

 Xwww.austrian-staplercup.at
 Xwww.linde.at

runde 3 für 
StaplerCup

Preisübergabe an Klaus Tersteegen 
(r.), Geschäftsleitung SSI Schäfer, 
Neunkirchen

Beim alljährlichen Austrian Stapler-
Cup wird der/die geschickteste 
StaplerfahrerIn in mehreren Kate-
gorien ermittelt

 Mit dem emissionsfreien Logi-
stikkonzept hyLoG (hydrogen 

Powered Logistic System) gewinnt 
das oberösterreichische technologi-
eunternehmen fronius den deut-
schen vDi-innovationspreis für Lo-
gistik 2010. Das Logistikfahrzeug 

wird mit Solarstrom betrieben, der 
aus Wasserstoff gewonnen wird 
und ist somit völlig emissionsfrei. 
Der zur Wasserstoffherstellung be-
nötigte Solarstrom wird direkt vor 
ort durch die werkseigene 615 
kWp Pv-anlage völlig emissionsfrei 

produziert und mittels elektrolyse 
umgewandelt. Mittels einer eben-
falls am Markt erhältlichen Wasser-
stofftankstelle, wird der Wasser-
stoff komprimiert und damit die 
350bar Kartusche innerhalb weni-
ger Minuten voll aufgetankt. Die 
Kapazität der anlage reicht für 
über 1.000 tankfüllungen pro Jahr. 
Mit einer tankfüllung kann das 
fahrzeug bis zu 6 Schichten betrie-
ben werden. Die fronius energie-
zelle wandelt den Wasserstoff am 
fahrzeug hocheffizient in elek-
trische energie um. Mit diesem 
Konzept ist die Umsetzung eines 
geschlossenen energiekreislaufes 
gelungen – völlig emissionsfrei und 
insbesondere ohne jegliche Co2 er-
zeugung. „Diese auszeichnung 
zeigt einmal mehr, dass das thema 
Green-Logistics immer mehr an Be-
deutung gewinnt“, erklärt otto 
Schuster, Global Manager Marke-
ting, Sales & Services bei  fronius 
international. tätig ist fronius in 
den Bereichen Batterieladesy-
steme, Schweißtechnik und Solare-
lektronik und hat sich bereits als 
hersteller von Batterieladesyste-
men für antriebs- bzw. traktions-
batterien auf Basis der active in-
verter technology in der intralogi-
stik einen namen gemacht. 

 Xwww.fronius.com

Emissionsfreier Erfolg 
Fronius gewinnt mit seinem emissionsfreien  
Logistikkonzept HyLoG den VDI Innovationspreis 
für Logistik 2010 am heurigen VDI-Kongress in 
München.

 ■  FroNIUS

(v.li) Michael Schubert, Business Development Energiezelle, Dr. Ewald 
Wahlmüller, Projektleiter HyLOG, Otto Schuster, Global Manager Marke-
ting, Sales & Services bei der Preisverleihung.



Ausweg aus der Krise: Kostenreduktion mit Logistik-Lösungen von LogServ
 
Die verladende Industrie steckt in der Krise. Viele Unternehmen suchen jetzt nach Alternativen zur Kosten
reduktion und Prozessoptimierung. Das Outsourcing der Logistik mit LogServ bietet dabei effiziente Lösungen: 

• Echte Transparenz bei den Logistikkosten
• Erschließen spürbarer Einsparungspotenziale
• Prozessoptimierungen mit hohem Nachhaltigkeitsfaktor

Konzentrieren Sie sich wieder auf Ihr eigentliches Kerngeschäft. Die Experten von LogServ unterstützen Sie mit 
einem umfangreichen Leistungsportfolio: von Kontraktlogistik über werksinterne Logistiklösungen bis hin zu 
privaten Eisenbahnverkehren. LogServ hilft Ihnen dabei, die Krise zu meistern. 

Denken Sie an Ihr Geschäft.
Wir steuern Ihre Logistik.

Logistik Service GmbH, Lunzer Straße 41, A-4031 Linz
Tel: +43-732-6598-2000, e-mail: office@logserv.at
Internet: www.logserv.at

7905 Ins_Post_it_230x300.indd   1 03.05.2010   17:15:32 Uhr
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 W
ie wichtig eine funkti-
onierende Supply 
Chain ist, zeigte sich 
jüngst während des 

Ausbruchs des isländischen Glet-
schervulkans Eyjafjallajökull. Er 
sorgte für den europaweiten 
Stopp des Flugbetriebs. Hundert-
tausende Fluggäste strandeten 
auf sämtlichen Flughäfen welt-
weit. Aber auch im Air-Cargo-
Bereich der Flughäfen herrschte 
Chaos. Die Lager waren bis unter 
den Rand gefüllt. In Frankfurt, 
Wien, München und Zürich aber 
auch in vielen Frachtflughäfen in 
Fernost  herrschte Annahme-
stopp von Cargo-Waren. 

Milliarden bleiben liegen
Für wichtige Schlüsselindustrien 
wie etwa dem Automobil- oder 
Maschinenbau verhieß das 
nichts Gutes. Ist man doch gera-
de hier besonders auf die Luft-
fracht angewiesen. So gelangen 
beispielsweise wichtige Motoren- 

oder Elektronikteile via Flug-
zeug aus der ganzen Welt just-in-
time an die Fertigungsstraßen. 
Die Folgen der durch Ascheflug 
unterbrochenen Supply Chain 
ließen daher nicht lange auf sich 
warten. Nach wenigen Tagen 
mussten beispielsweise BMW- 
und Mercedes Benz- Teile ihre 
Produktion anhalten, weil der 
Nachschub wichtiger Werkteile 
ausblieb.  Der Deutsche Indus-
trie- und Handelskammertag 
(DIHK) vermutet daher gegen 
über dem Nachrichtenmagazin 
DER SPIEGEL online, dass auf 
diese Weise allein der deutschen 
Volkswirtschaft ein Schaden von 
einer Milliarde Euro täglich ent-
standen ist. Und nach Einschät-
zung der BayernLB könne der 
Vulkanausbruch das Wachstum 
durch die Verluste der Fluglinien 
und Lieferstopps um 0,1 bis 0,2 
Prozent gedrückt werden, 
schätzt BayernLB-Chefsvolks-
wirt Jürgen Pfister gegenüber 
DER SPIEGEL online.

Wettbewerbsfähigkeit  
durch SCM 

Experten sind sich einig, dass es 
sich hierbei um ein Worst Case-
Szenario handelt, das weder vor-
hersehbar noch verhinderbar ist. 
Aber schon kleinere Störungen 
der Supply Chain können Folgen 
haben. Daher hat sich mittler-
weile bis in die Chefetagen he-
rumgesprochen, wie wichtig eine 
funktionierende Logistik für die 

Wettbewerbsfähigkeit eines Un-
ternehmens  ist. So ergab eine 
jüngste Studie der FH des bfi 
Wien, welche durch 
BUSINESS+LOGISTIC unter-
stützt wurde, dass in Österreichs 
wichtigsten Industrie- und Han-
delsunternehmen die Notwen-
digkeit der Planung und Steue-

rung der gesamten Wertschöp-
fungskette erkannt wurde, um 
die Sicherheit der Versorgung zu 
gewährleisten. Die Studie stützt 
sich auf die Aussagen von Top-
Managern von insgesamt 83 
Top-Unternehmen aus Industrie 
und Handel in Österreich. (Mehr 
über diese Studie und ein umfas-
sendes Interview mit Studienlei-
ter Dr. Andreas Breinbauer und 
Dr. Clemens Schuhmayer lesen 
Sie in der nächsten Ausgabe  
BU SIN ESS+ LOGISTIC 6–7/2010).

Zusammenarbeit zählt. Als wich-
tigster  Erfolgsfaktor gilt dabei 
eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen den Unternehmen. Die Ba-
sis hierfür ist ein effizienter Da-
ten- und Informationsfluss. So 

halten wenig überraschend 45,8 
Prozent der Befragten die gene-
relle Kooperationsbereitschaft 
der Mitglieder einer Supply 
Chain und gegenseitiges Vertrau-
en (41 Prozent) als Grundlagen 
für deren Erfolg. Unter einer gu-
ten Zusammenarbeit verstehen 
43,4 Prozent dabei die gemein-

same Lösungsfindung bei Pro-
blemen und die Bereitschaft der 
Unternehmen  zur Veränderung 
(38,6 Prozent). Und der partner-
schaftliche Umgang ist für 31,3 
Prozent der Befragten essentiell 
für ein erfolgreiches SCM, wäh-
rend 21,7 Prozent das Benchmar-
king von Supply Chains und ein 
unternehmensübergreifendes 
Controlling (21,7 Prozent) für ei-
nen wichtigen Erfolgsfaktor hal-
ten. Das Rückgrat für all das stel-
len dabei für 50,6 Prozent der 
Unternehmen der Datenaus-
tausch und der reibungslose In-
formationsfluss dar. Somit stellt 
eine Supply Chain nichts anderes 
als eine Kette von Unternehmen 
dar, welche untereinander koor-
diniert agieren um erfolgreich zu 

Logistik merkt man nicht …
■  SCM

Naturkatastrophen wie der Ausbruch 
des isländischen Gletschervulkans 

Eyjafjallajökull machen drastisch 
deutlich, wie empfindlich komplette 

Supply Chains sind 

Dr. Robert Brugger: „Unternehmen 
können sich mit unserer Hilfe ent-
lang ihrer Lieferketten ausrichten“

„ Wenn Der einKauf eines unter
nehmens in einem marKt mehrere 
Lieferanten hat, Können Wir es be
raten, Wie es seine Warenströme 
bünDeLn unD so optimieren Kann “SCM-Chef bei Panalpina Österreich

Erst wenn Waren nicht 
zur richtigen Zeit in der 
richtigen menge am rich-
tigen Ort sind, zeigt sich 
der strategische und mo-
netäre Wert einer funkti-
onierenden supply chain. 
Sie setzt eine gute Zu-
sammenarbeit zwischen 
den Unternehmen  
voraus. Gerade die lässt 
beispielsweise im auto-
mobilbau zu wünschen 
übrig.  

ein bericht von 
 CR HANS-JoACHiM SCHLoBACH
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sein. Wesentlich dafür ist die 
Technik. Dieses Hilfsmittel ist 
entscheidend, ob eine komplexe 
Kette professionell gemanagt 
werden kann.
Somit ist es wenig überraschend, 
dass zwei Drittel der österrei-
chischen Top-Unternehmen eine 
zunehmende Kooperation in der 
Supply Chain erwarten und die 
Mehrheit dies mit einer weiter 
zunehmenden Verwendung von 
unternehmensübergreifenden 
Informationstechnologien in 
Verbindung bringt. 46 Prozent 
der Befragten erwarten ein ver-
stärktes Risikomanagement und 
eine zunehmende Verwendung 
von Lean Supply Chain Manage-
ment, wobei ersteres vor dem 
Hintergrund des Ascheregens ei-
ne noch größere Priorität be-
kommen dürfte. 

Flexibilität ist alles. Im Vorder-
grund bei der Implementierung 
von SCM stehen laut FH-Studie 
das Steigern der Kundenzufrie-
denheit sowie die Reduktion von 
Beständen und Kosten. Auch die 
Transparenz von Material- und 
Informationsflüssen spielen eine 
wichtige Rolle. Das erscheint lo-
gisch, denn erst die ganzheitliche 
Betrachtung aller Bestell-, Liefer- 
und Logistikprozesse stellt si-
cher, dass die Zusicherungen in 
Bezug auf Spezifikationen, Qua-
lität und Lieferzeiten, die einem 
Kunden zu Beginn bei der Auf-
tragsannahme gemacht wird, am 
Ende bei der Auslieferung tat-
sächlich eingehalten werden 
können. Die technische Grundla-
ge dafür sind Softwares, die hel-

fen, komplexe Geflechte aus Be-
stellungen, Qualitätsanforde-
rungen und zeitlichen Vorgaben 
zu bewältigen. Mit anderen Wor-
ten: Durch SCM versuchen Un-
ternehmen ihre Wettbewerbsfä-
higkeit nachhaltig zu erhalten. 
Dabei geht es jedoch nicht um 
das Einzelunternehmen selbst, 
sondern um die gesamte Liefer-
kette. Wettbewerbsvorteile erlan-
gen solche dezentral organisier-
ten Systeme insbesondere durch 
eine marktadäquate Anpassung 
ihrer Struktur sowie durch die 
Koordination der autonom ge-
steuerten Aktivitäten in der Lie-
ferkette. 

Herausforderung für  
Mittelstand

Soweit so gut. Was für Österrei-
chs Top-Unternehmen eine lo-
gische Konsequenz ist, bedeutet 
insbesondere für hiesige Mittel-
ständler – etwa im Automoti-
vebereich und im Maschinenbau 
– eine große Herausforderung. 
Denn sie sind sehr häufig Zu-
lieferer oder exportieren ihre 
Produkte zu den Global Playern 
der Branchen in die ganze Welt. 
Sie stoßen daher nicht selten an 
ihre Grenzen weil sie sich oft in 
unterschiedlichste Supply 
Chains integrieren müssen. 

Komplexität und Datentransfer. 
Auf diese Weise werden für Ös-
terreichs Automobil-Zulieferer 
die Supply Chains immer kom-
plexer. Die Folgen: Der Daten-
austausch zwischen ihnen und 
den Herstellern sowie ihren eige-
nen Lieferanten wird immer in-
tensiver. Somit wird es für sie im-
mer schwieriger, den Überblick 
zu behalten. Damit könnten 
manche Mittelständler in Öster-
reich schlicht überfordert sein, 
denn die Zeiten, in denen zum 
Beispiel die Automobilzulieferer 
ihre Auftragsdaten per EDI-Ver-
bindung ins Haus geliefert be-
kommen, neigen sich dem Ende 
zu. Immer mehr müssen sie sich 
selbst in den Web-Portalen der 
Hersteller die Informationen zu-
sammensuchen, die für sie rele-
vant sind. Die Zulieferer haben 
dabei nicht selten vertraglich ei-
ne Pflicht, die Informationen 
abzuholen. Kommt es zu Pannen 
beim Abarbeiten der Aufträge, 
weil Informationen fehlen oder 
man nicht rechtzeitig auf Rekla-

Linde ist immer ein Gewinn!

Linde Gabelstapler sind die wirtschaftlichsten:
ermittelt und bestätigt in einem objektiven Leistungstest, der vom renommier-
ten deutschen Institut TÜV Nord zertifiziert wurde. Ein ganzheitlicher Betrach-
tungsansatz, der alle relevanten Fakten beinhaltet, zeigt auf: Die Anschaf-
fungskosten machen lediglich 7 % der Gesamtkosten aus. 
Mit „Total Operating Performance“ setzt Linde neue Maßstäbe: Die 
tatsächlichen Kosten, die Effizienz sowie die Leistungsstärke der Linde Gabel-
stapler stehen im Mittelpunkt.

Es ist Zeit, die Betrachtungsweise zu ändern!
Es ist Zeit, die Entscheidung für Linde Gabelstapler zu treffen!

www.linde-mh.at
Linde Fördertechnik GmbH, Zentrale Linz, Franzosenhausweg 35, 4030 Linz

Für Österreichs Automobil-Zuliefe r-
er  industrie wird es immer schwie-
riger, den Überblick zu behalten
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mationen reagiert, drohen Ver-
tragsstrafen oder der Verlust von 
Aufträgen. Wie komplex sich die 
SC-Situation für Lieferanten dar-
stellen kann, verdeutlichen ein 
paar Zahlen. Die Universität St. 
Gallen zum Beispiel ermittelte 
zusammen mit ZF Friedrichsha-
fen, dass in einem typischen Zu-

lieferbetrieb im Automotive-Be-
reich 2.800 Anwender mit 250 
Anwendungen arbeiten, die sich 
auf 65 Portale verteilen.

Reduktion der Fertigungstiefen. 
Die Ursache für die wachsende 
Komplexität von Supply Chains 
im Automotivebereich und Ma-
schinenbau liegt dabei in der Re-
duktion der Fertigungstiefen 
durch die Hersteller. Sie kaufen 
heute weltweit alles hinzu, was 
sie benötigen – und die Vorferti-
gung übernehmen zunehmend 
beispielsweise Speditionen. Die 
Hersteller versprechen sich da-
von, schneller auf die Wünsche 
von Kunden reagieren und die 
Prozesse trotz einer großen Zahl 
unterschiedlicher Modelle 
schlank halten zu können. Die 
Spirale dürfte sich – befeuert 
durch die Krise im Automobilbau 
– zuungunsten der Lieferanten 
noch schneller drehen. 

Spediteure als Problemlöser
Die Lösung eines Teiles der Pro-
bleme kommt nun von unerwar-

teter Seite. So positionieren sich 
große, global agierende Spediti-
onen wie etwa Panalpina als Sup-
ply Chain Management-Service-
lieferanten. Dabei geht es ihnen 
nicht um die komplette Steue-
rung komplexer Supply Chains 
entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette. Vielmehr kon-
zentrieren sich die  Spediteure 
auf die Waren- und Informati-
onsflüsse zwischen Lieferanten 
und deren Kunden. Damit diese 
möglichst reibungslos verlaufen, 
bringen sie einerseits ihre klas-
sischen Produkte wie Air- & Sea-
Cargo, Overland-Transporte, 
Warehousing etc. ins Spiel. Ande-
rerseits bieten sie Consulting- 
und Koordinationsleistungen an, 
um die Flüsse zu optimieren. 
„Als internationaler Spediteur 
verfügen wir über die meisten 
Informationen über ein- und 
ausgehende Warenflüsse.“, meint 
etwa Dr. Robert Brugger, Head of 
Marketing & Sales von Panalpina 
Eastern Europe gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. Gleich-
zeitig gehört die weltweite Koor-
dination von Warenströmen 
schon seit jeher zum Kernge-
schäft der Spedition. „Wenn etwa 
der Einkauf eines österrei-
chischen Unternehmens in 
einem Markt mehrere Liefe-
ranten hat, können wir es bera-
ten, wie es seine Warenströme 
bündeln und optimieren kann“, 
so Dobetsberger, Head of SCM 
bei Panalpina Eastern Europe im 
Gespräch. Umgekehrt gehe dies 
natürlich auch, denn man verfü-
ge faktisch in jedem Markt in der 
Welt über eigene Niederlas-
sungen, die das zulassen. „Auf di-
ese Weise können sich Unter-
nehmen mit unserer Hilfe we-
nigstens teilweise entlang ihrer 
Lieferketten ausrichten“, so 
Brugger abschließend. 

 Xwww.panalpina.com

B+L: Panalpina positioniert sich  
offensiv als Supply Chain Man-
agement Servicedienstleister.  
Will  Panalpina kein Spediteur 
mehr sein? 

Dobetsberger: als Global Pla-
yer, der Großkonzernen seit mehr 
als 25 Jahren individuelle it-Lö-
sungen anbietet und ihnen Pro-
zesse organisiert, sind wir welt-
weit aufgestellt und teilweise nä-
her am Kunden unserer Geschäfts-
partner, als diese selbst. im Sinne 
von SCM müssen die Prozesse von 
Unternehmen, deren Lieferanten 
und die Logistik dazwischen koor-
diniert und synchronisiert werden, 
so dass ein Ganzes entsteht. hier 
können wir viel Know-how ein-
bringen und sogar Consulting an-
bieten. hierzu verfügen wir über 
tools, mit denen wir Unternehmen 
von der Kostenseite her unterstüt-
zen können. Wir übernehmen na-
türlich nicht komplett die Steue-
rung von Supply Chains. Wir lie-
fern aber die Dienstleistungen, 

dass Kunden erfolgreich ihr globa-
les SCM umsetzen und betreiben 
können.

Brugger:  Wir haben einfach ei-
nen anderen ansatz gewählt als 

andere. Bisher waren wir in der 
tat in der Branche als klassischer 
Spediteur für Luft- und Seefracht, 
in Österreich zusätzlich als Pro-
jektspezialist, bekannt.. es besteht 
aber ein enormer Bedarf nach 
mehr. Wir fragen heute nach den 
logistischen Bedürfnissen und 
passen daran unsere Produkte an, 
welche freilich Luftfracht, See-
fracht, overland, Logistik, Ware-
housing etc. sind. Das ist ein holi-
stischer ansatz mit dem wir tief in 
die Wertschöpfungskette unserer 
Kunden eindringen und mit dem 
wir über SCM das Lösungsmodell 
definieren.

B+L: Globale Supply Chains sind 
so komplex, dass sie nur dann 
funktionieren, wenn man sehr 
strukturiert vorgeht. Wie geht 

„Prozesse müssen  
koordiniert werden“
Transport- und Logistikdienstleister wie Panal-
pina führen für Unter nehmen verstärkt Supply 
Chain Management-Lösungen durch. Über Pan-
alpina als SCM-Dienstleister sprach 
BUSINESS+LoGISTIC mit Helmuth Dobetsberger, 
Head of SCM Eastern Europe und Dr. robert Brug-
ger, Head of Marketing & Sales Eastern Europe

 ■  TrIALoG

SCM zielt auf eine langfristige (strategische), mittelfristige (taktische) und 
kurzfristige (operative) verbesserung von effektivität und effizienz indus-
trieller Wertschöpfungsketten ab, und dient mit der informations- und 
Kommunikations-Unterstützung der integration aller Unternehmensakti-
vitäten von der rohstoffbeschaffung bis zum verkauf an den endkunden 
in einen nahtlosen Prozess. SCM setzt die erkenntnis um, dass Lieferket-
ten und nicht einzelunternehmen im Wettbewerb zueinander stehen und 
daher ein Management der gesamten Lieferkette erforderlich ist.

 Ziele des Supply Chain Managements (SCM)

„ Die ursache 
für Die Wachs
enDe KompLexi
tät von suppLy 
chains Liegt in 
Der reDuKtion 
Der fertigungs
tiefen“

Dobetsberger: „Alle Beteiligten 
entlang einer Supply Chain  
arbeiten mit unserem Backbone 
System, das wir hier zur Verfü-
gung stellen.“

Brugger: „Unser Service beginnt 
schon bei der Prozessanalyse und 
im -design, denn wir beeinflussen 
damit natürlich auch interne  
Prozessketten“



BUSINE$＋FINANZEN 13

METO FENIX Handels GmbH
1230 Wien, Jochen-Rindt-Straße 13
Tel. 01-616 24 11, Fax 01-616 27 07
office@fenix.at www.fenix.at

vom Einzelhandel bis zum Industrieeinsatz

Auszeichnungs-
Systeme

Barcode-
Systeme

Sicherheits-
Systeme

Basierend auf der breiten Angebotspalette der Weltunternehmen DATAMAX
und SATO bieten wir für alle Anwendungen optimale Drucklösungen – vom
kostengünstigen Labelprinter für den Bürobereich über robuste Ticket-
drucker bis zum leistungsfähigen Industriedrucker. Neben dem
gängigen Barcodedruck für 1D- und 2D-Codes sind viele unserer
Etikettendrucker bereits für den Druck von RFID-Etiketten ausgerüstet.

FENIX Barcode-Systeme umfassen neben mobilen Printern und Tisch-
druckern auch Handlesegeräte, Scanner, Mobile Computer und die
dazugehörige Software und Verbrauchsmaterialien.
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tEtiketten-Drucklösungen
Barcode-Systeme

man bei Panalpina damit um?
Brugger: Wir sind global aufge-

stellt, was einiges von der Komplexi-
tät von Supply Chains nimmt. Zu-
dem verstehen wir die logistischen 
abläufe, haben die entsprechenden 
Produkte und können diese an spe-
zifische Supply Chains anpassen. 
Gleichzeitig beraten wir Unterneh-
men dabei, ihre Supply Chains zu or-
ganisieren.

B+L: Welche Produkte meinen Sie?
Brugger:  also Luftfracht, See-

fracht, kombinierte verkehre, ver-
zollung usw. Gleichzeitig bringen 
wir länderspezifisches Know-how 
mit, etwa im Bezug auf rechtliche, 
versicherungstechnische Situati-
onen, handelsrechtliche Beschrän-
kungen usw. hinzu kommen klas-
sische Lagerung – auch in eigenen 
Warehouses bis hin zu einer sehr 
sophisticaten it-Landschaft, die wir 
auch zur verfügung stellen kön-

nen. Und vor diesem hintergrund 
bieten wir dann unser SCM-Consul-
ting mit Mitarbeitern aus industrie 
und handel bis hin zu it-Dienstleis-
tungen an.

Dobetsberger:  Und ergänzend  
bleibt zu sagen, dass wir it-, SCM- 

und Logistik-Spezialisten haben. Die-
se Bündelung der verschiedenen 
Kompetenzen ergibt dann insgesamt 
natürlich die Lösungskompetenz für 
so komplexe SCM-aufgaben.

B+L: Und was gehört da noch dazu?
Dobetsberger: Das sind einmal 

die ganzen Speditions-, Produktions-
systeme, die Dokumente ausstellen, 
aber auch die abrechungs- und fi-
nanzsysteme gehören ebenso dazu 
wie die ganzen SCM tools. es 
kommt immer drauf an, welchen 
Projektumfang die Kundenanforde-
rung hat und was der Kunde 
braucht. Dies geht vom Standard 
track & trace System bis hin zu 
komplexen Work flow SCM Sys-

temen, über diese nicht nur unsere 
Kunden arbeiten können, sondern 
auch deren Lieferanten und Kunden, 
sowie die verschiedenen Carrier.  
es geht sogar soweit, dass hier auch 
testlabore, um Schadstoffe in Pro-
dukten zu testen, aus diesen Syste-

men heraus aufträge bekommen, 
um das zu machen. also wirklich al-
le Beteiligten entlang einer Supply 
Chain arbeiten mit unserem Backbo-
ne System, das wir hier zur verfü-

gung stellen. Und diesen Standard 
liefern wir weltweit.

B+L: Alles schön und gut. Aber wie 
kann man sich ein SCM-Projekt mit 
Panalpina vorstellen?

Brugger:  nehmen Sie ein han-
delsunternehmen, das aus fern-
ost z.B. zu 90 Prozent seine Wa-
ren importiert und für verschie-
dene Produktgruppen seine  
unterschiedlichsten einkäufer in 
fernost hat …

Dobetsberger:  Und diese ein-
käufer haben in der vergangenheit 
meist unkoordiniert Waren einge-
kauft. Diese hat er dann mit einer 
oder mehreren Speditionen nach eu-
ropa verschifft. Das Problem dabei 
ist, dass keiner der einkäufer weiß, 

wie die Warenströme aussehen. auf 
diese Weise werden unkoordiniert 
in unterschiedlichsten Containern 
Waren nach europa gebracht. Das 
ist ineffizient. Wenn es nun gelingt, 

dass die einkäufer sich ein bisschen 
mehr vernetzen, dann könnte man 
wenigsten die bündeln, die auf glei-
chen Märkten agieren. Und genau 
an diesem Punkt springen wir ein. 
Wir koordinieren dabei nicht nur die 
einkäufer sondern auch gleich de-
ren Lieferanten mit. Und so können 
wir dann auch Ware bündeln. hier 
betreten wir also Bereiche, die ei-
gentlich aufgaben unserer Kunden 
sind. aber hier gehen wir im Sinne 
des Kunden viel weiter, wir führen 
auch dispositive tätigkeiten durch.

B+L: Wo beginnt da aber Ihr Ser-
vice? Beginnt er an der Laderampe? 

Brugger:  Unser Service beginnt 
schon bei der Prozessanalyse und 
im -design, denn wir beeinflussen 
damit natürlich auch interne Pro-
zessketten.

B+L: Vielen Dank für das  
Interview!  

 Xwww.panalpina.com

„ Wir fragen nach Den Logistischen beDürfnissen unD 
passen Daran unsere proDuKte an, WeLche Luft, unD 
seefracht usW. sinD 

“  Dr. robert Brugger, Head of Marketing & Sales Eastern Europe

„ im sinne von scm müssen Die prozesse [...] KoorDiniert 
unD synchro nisiert WerDen, so Dass ein ganzes ent
steht “  Helmuth Dobetsberger, Head of SCM Eastern Europe
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 N
achhaltigkeit und Um-
weltbewusstsein rücken 
in Zeiten des Klimawan-
dels auch in der Immo-

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

GEWINN-Property Talks auf 
drei Bühnen

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

2.500 Zuhörer 2009

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

geben, der ein fixer Bestandteil 
der Real Vienna ist. Dabei wird 
immer auf Deutsch, Englisch 
und bei Bedarf in einer Ostspra-
che übersetzt.

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

 Xwww.realvienna.at

Immobilien werden grüner

Das Thema Umwelt 
hat thematischen 

Einzug in die fünfte 
Real Vienna gehalten

Vom 18. bis 20. Mai 2010 öffnet die real Vienna im Wiener 
messezentrum für Interessenten ihre Pforten. Auf der größten 
Immobilienmesse für Zentral- und Osteuropa bilden  
heuer Nachhaltigkeit und Green-Building-standards einen 
Schwerpunkt. Dazu werden internationale experten disku-
tieren. BUSINESS+LOGISTIC ist mit dabei.

 ■  MESSE IN WIEN
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B+L: Herr Limbeck! Wie hat sich die 
Wirtschaftskrise auf die Real Vien-
na ausgewirkt?

Limbeck: obwohl die Krise in der 
immobilienwirtschaft nach wie vor 
deutlich spürbar ist, wird die „real 
vienna 2010“ eine qualitativ hoch-
wertige Plattform für dieses Seg-
ment mit starkem Cee-fokus bieten. 
Die Beteiligung von Unternehmen, 
Städten und regionen aus den  
Cee-/See-regionen ist sehenswert: 
So ist es uns gelungen, Städte wie 
Belgrad, Sofia, Sarajewo, ankara, aber 
auch den immobilienmarkt Ungarn 
und wichtige regionen aus Polen 
zur Messeteilnahme zu motivieren.

B+L: Welche Schwerpunkte setzt die 
Messe heuer?

Limbeck: Um die Synergien zwi-
schen den teilnehmern zu verstär-
ken und die attraktivität der „real 

vienna“ weiter zu erhöhen, wurde 
die fachplattform für Gewerbe- und 
industrieimmobilien für die kom-
mende ausgabe um neue Schwer-
punktthemen erweitert. erstmals 
wird es die „eco energo“-Zone ge-

ben, einen treffpunkt zum thema er-
neuerbare energien für Standortan-
bieter und –entwickler, Unternehmen 
aus der Bauwirtschaft und technolo-
gieanbieter. 

B+L: Was wird in Richtung CEE  
getan?

Limbeck: eine Premiere bildet 
auch der Messeschwerpunkt „Shop-
ping & retail“, wobei retailer und 
franchisenehmer, die aktivitäten in 
den Cee/See-regionen planen, mit 
spezialisierten Development-anbie-
tern für outlets, Shopping Centers 
und Mono-Stores zusammengeführt 

werden. im Zuge des htL forum stellt 
die „real vienna“ wieder das thema 
„hotel – tourism – Leisure“ in den 
Mittelpunkt, die auf drei tage erwei-
terte htL-Konferenz widmet sich ak-
tuell relevanten themen aus diesem 
Marktsegment.

B+L: Sie arbeiten mit dem Wirt-
schaftsmagazin GEWINN zusam-
men. Wie sieht das heuer aus?

Limbeck: in bewährter Weise bie-
ten die gemeinsam mit dem GeWinn-
verlag organisierten „Property talks“ 
ein hochkarätiges Diskussionspro-
gramm, diesmal mit dem Generalthe-

ma „new growing markets“. Parallel 
zur „real vienna“ finden zwei spezia-
lisierte fachveranstaltungen statt: 
Die Konferenz „real Corp 2010“ für 
Städteplanung und regionalentwick-
lung im Congress Center der Messe 
Wien, sowie die jährliche Konferenz 
für internationales immobilienrecht 
der international Bar association im 
Courtyard by Marriott hotel direkt 
neben der Messe Wien. 

(Mit freundlicher Genehmigung  
des deutschsprachigen  
Online-Portals der „Prager Zeitung“,  
www.pragerzeitung.cz) 

„Krise 
noch  
spürbar“
Welche Schwerpunkte 
auf der real Vienna 2010 
gesetzt werden, darüber 
sprach DI Matthias Lim-
beck, themenverantwort-
licher Geschäftsführer 
bei reed Exhibitions 
Wien. 

■ MESSE

Limbeck: „Wir erwarten rund 220 
Unternehmen, Regionen und Städte 
aus mehr als 20 Ländern“
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 E
s wurde höchste Zeit, dass das Thema 
Nachhaltigkeit zu der öffentlichen 
Aufmerksamkeit gelangt, wie es sich 
bereits heute andeutet. Die drama-

tischen Klimazahlen sowie dazugehörige 
Prognosen, die mittlerweile einen festen 
Platz in der Tagespresse eingenommen ha-
ben, sind alarmierend. Die Logistikbranche 
mit dem ohnehin schmuddeligen Image als 
„Luftverschmutzer“ und „Stauverursacher“ 
ist hier besonders gefragt. Deshalb vorab: 
Jede Aktivität zur Schonung der Umwelt, 
jede kleine Innovation mit nachhaltigen Ef-
fekten, jedes strategische Umdenken von 
Unternehmen ist zumindest ein Schritt in 
die richtige Richtung. 

Öko als Marketinginstrument
Dass „Nachhaltigkeit“ sowie verwandte The-
men wie „social responsibility“, „Öko“, „Bio“ 
oder „Fair Trade“ auch gute Marketingargu-
mente liefern und den Umsatz deutlich an-
treiben können, ist allerdings auch kein Ge-
heimnis mehr. Nicht zuletzt der Lidl-Skan-

dal (Textilien dürfen nicht mehr unter dem 
„Fair Trade“-Label beworben werden) ver-
deutlicht, welche Anziehungskraft ökolo-
gische oder soziale Gütesiegel als Verkauf-
sargument in einer Gesellschaft haben, die 
sich mitten in einem Wertewandel befindet. 
Zahllose weitere Verfehlungen werden sich 
die Großunternehmen vor allem auf Privat-
kundenseite kaum mehr erlauben dürfen, 
wollen Sie sich den Ruf nicht völlig ruinie-
ren. Der öffentliche Druck wächst!
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Jede Aktivität zur Schonung 
der Umwelt ist ein Schritt in 
die richtige Richtung

in Zukunft werden sich 
die Rahmenbedingungen 
für Logistikimmobilien 
deutlich in richtung 
„öko“ verschärfen. Der 
rechtliche Druck, Unter-
nehmen und ihre immo-
bilien nachhaltig aus-
zurichten wächst daher. 
Der größte Druck,  
„grüne“ Logistik zu betrei-
ben, der auf Verlader und 
Dienstleister gleicher-
maßen wirkt, wird aber 
vom markt ausgelöst. 
ein beitrag von ALExANDER NEHM*

„ verfehLungen Wer
Den sich grossunter
nehmen vor aLLem auf 
privatKunDenseite 
Kaum mehr erLauben 
Dürfen, WoLLen sie sich 
Den ruf nicht vöLLig 
ruinieren 

“

„Der Druck  
  kommt vom Markt“

■ NACHHALTIGE LoGISTIKIMMoBILIEN



BUSINE$＋LOGISIC

Die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich

ecoplus. Niederösterreichs 

Wirtschaftsagentur GmbH 

Niederösterreichring 2, Haus A, 

3100 St. Pölten

Die hervorragende Lage Niederösterreichs 

im Zentrum des neuen Europa ist das eine. 

Die enormen Investitionen des Landes in den 

Ausbau der Verkehrsverbindungen sind das ande-

re. Und jetzt kommt ein weiteres entscheidendes 

Plus dazu: Optimale Verbindungen zu Land, 

zu Wasser und in der Luft – durch bestmögliche 

Vernetzung von Verkehrswegen, Transporten 

und Dienstleistungen. 

Als erstes Bundesland hat Niederösterreich 

daher einen Logistik Cluster geschaffen. Als 

Wirtschaftsagentur des Landes sind wir dabei 

Koordinator und Initiator für neue Kooperationen 

der Wirtschaft Niederösterreichs.

Wo Arbeitsteilung immer wichtiger wird, 

werden Wege immer mehr. Wo Transportkosten 

immer teurer werden, wird Logistik immer 

wichtiger. Für den einzelnen Betrieb. Und für 

den Standort Niederösterreich insgesamt.

Nähere Informationen: Mag. Christian Ecker, 

Tel: +43 2742 9000-19659, c.ecker@ecoplus.at

www.ecoplus.at

neue wege für 

unsere wirtschaft: 

logistik cluster 

niederösterreich.

ecoplus_Logistik_81x300_5_10.indd   1 02.05.10   13:49

Druck wächst
Dies hat die EU erkannt und auch Bund 
und Länder ziehen mit, wenn es darum 
geht, ökologische Ziele in Ihren Verein-
barungen, Verordnungen oder Masterplä-
nen festzuschreiben. Es ist davon auszu-
gehen, dass in Zukunft noch deutlich ein-
schneidendere Rahmenbedingungen, wie 
etwa die Besteuerung von CO2-Tonnen, 
entwickelt werden. Folglich wächst auch 
der rechtliche Druck, Unternehmungen 
nachhaltig auszurichten. Der größte 
Druck, „grüne“ Logistik zu betreiben, der 
auf Verlader und Dienstleister gleicher-
maßen wirkt, wird vom Markt bzw. dem 
Wettbewerb ausgelöst. Vor allem die 
Großunternehmen geben diesbezüglich 
den Takt vor. Alleine das omnipräsente 
„GoGreen“-Programm von DHL zwingt 
den einen oder anderen Wettbewerber 
aus der Reserve. 
Doch welche Herausforderungen ergeben 
sich durch diese Nachhaltigkeitsdebatte 
für Logistikimmobilien?

Zielkonflikte der Beteiligten

Eine immer häufigere Konstellation bei Lo-
gistikimmobilien ist die des Investors, der ei-
ne Logistikimmobilie kauft, des Projektent-
wicklers, der die Logistikimmobilie errichtet 
und verkauft, und des Logistikers der die Lo-
gistikimmobilie mietet. In diesem Bezie-
hungsgeflecht treffen ganz unterschiedliche 
Zielvorstellungen aufeinander, die vor allem 
bei dem Thema Nachhaltigkeit teilweise 
deutlich kollidieren. Durch den bereits be-
schriebenen größer werdenden Druck nach-

haltig zu agieren, sind vor allem die Inve-
storen daran interessiert nachhaltige Immo-
bilien zu errichten, die auch in 10, 15 Jahren 
noch für Mieter attraktiv sind. Die Errich-
tung nachhaltiger Immobilien bedeutet heu-
te noch vielfach höhere Investitionskosten 
und somit auch höhere Kaltmieten, wenn-
gleich die Nebenkosten deutlich und nach-
weislich gesenkt werden. Das Mietmodell 
wird seitens der Logistiker vorrangig dann 
dem Eigeninvest vorgezogen, wenn er es mit 
kurzen Kontraktlaufzeiten zu tun hat. Eine 
Eigeninvestition lohnt sich nur bei längeren 
Vertragslaufzeiten bis zu zehn Jahren, wenn 
der Standort verspricht, auch danach Kun-
den für die Immobilie gewinnen zu können. 
Es ist folglich nicht davon auszugehen, dass 
die höheren Mietkosten in nachhaltigen Lo-
gistikimmobilien durch die geringeren Ne-
benkosten bei kurzen Vertragslaufzeiten 
amortisiert werden. 

Dazwischen die Entwickler. Zwischen den Inve-
storen und den Mietern stehen die Projekt-
entwickler, die sowohl eine attraktive und 
bezahlbare Immobilie für Logistiker bzw. die 
Mieter errichten, als auch den Investoren 
die gewünschten Nachhaltigkeitswünsche 
erfüllen müssen. Noch gilt: Je höher die 
Mehrkosten durch eine nachhaltige Bauwei-
se von Logistikimmobilien sind, desto 
schwieriger ist es, Mieter mit kürzeren Ver-
tragslaufzeiten zu finden.

Nachweis von CO
2
-Emissionen

In den Logistikausschreibungen der großen 
Verlader werden fehlende Nachhaltigkeitsa-
spekte oder die Nichterbringung von CO2-

„ geraDe LogistiKer 
betreiben ihre 
nieDerLassun gen in 
mehreren LänDern 
unD sinD an einer  
einheitLichen unD so
mit vergLeichbaren 
KLassifizierung inte
ressiert. “
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Emissions-Nachweisen immer öfter zum 
Ausschlusskriterium bei der Auswahl des 
Dienstleisters. Gerade bei Global Playern, 
die aus den beschriebenen Gründen ge-
zwungen sind Ökobilanzen und Nachhaltig-
keitsberichte auszuweisen und dabei ihre 
Zulieferer und Dienstleister mit einzube-
rechnen, werden zukünftig nur diejenigen 
Logistiker eine Chance haben, die ökolo-
gische Kriterien bei ihrer Leistungserstel-
lung besonders berücksichtigen. Dies hat 
zur Folge, dass auch Dienstleister verstärkt 
Wert auf nachhaltiges Agieren legen.

Ansatzpunkte zur Aktivität. Gerade im Bereich 
der Logistikimmobilien gibt es zahlreiche 
Ansatzpunkte, um hier aktiv zu werden: Ei-

ne auf fossile Brennstoffe verzichtende En-
ergieversorgung, die Nutzung von nach-
wachsenden oder recycelten Baustoffen, ei-
ne effektive Gebäudedämmung oder ein 
strukturiertes Abfallmanagement sind nur 

einige Beispiele. Dabei müssen es jedoch 
nicht immer die großen Lösungen sein. Ein-
sparpotentiale liegen vielfach in simplen 
Änderungen, die schnell und ohne große In-
vestitionen realisiert werden können. Hier-
bei bieten vor allem die Bereiche Beleuch-
tung und Heizung direkte Handlungsfelder, 
die auch in bestehenden Logistikimmobili-
en angegangen werden können.

Ökologie vs Ökonomie?
Gerade hier zeigt sich, dass Ökologie und 
Ökonomie keineswegs gegenläufige Ziele 
verfolgen. Effizienz ist ohnehin in erster Li-
nie eine ökonomische Größe. Angesichts 
steigender Energiepreise wird auch im Be-
reich der Gewerbeimmobilien bei den Ne-

benkosten immer häufiger von der »2. Mie-
te« gesprochen. Mit einer vergleichsweise 
kostengünstigen Optimierung der beste-
henden Beleuchtungs- und Heizungsanla-
gen lassen sich oft Einsparungen von bis zu 

30 Prozent der Betriebskosten erreichen. 
So werden Umwelt und Firmenkasse glei-
chermaßen geschont. Vor allem kleine und 
mittelständische Unternehmen bevorzugen 
diese Maßnahmen aufgrund der entspre-
chend geringen Amortisationsdauer gegen-
über einer finanziell relativ aufwendigen 
Gebäudedämmung oder gar der Installation 
einer alternativen Energieversorgung. Auch 
im sozialen Bereich, einem wichtigen, aber 
oft vernachlässigten Aspekt der Nachhaltig-
keit, können Arbeitsbedingungen optimiert 
werden. Ein angenehmes Raumklima oder 
verbesserte Sicherheitskonzepte sind hier 
häufige Ansatzpunkte. 

Intransparenz bei  
Nachhaltigkeitsnachweisen

Wenn ein Unternehmen nun in eine nach-
haltige Logistikimmobilie investiert hat 
bzw. investieren will, reicht offenbar nicht 
der Selbstzweck, sondern für den Kunden 
soll die neue Wertigkeit durch ein neutrales 
Prüfsiegel nachweisbar sein. Die Lösung ist 
für viele dabei ein Umwelt-Gütesiegel oder 
ein Zertifikat als wichtiges Marketinginstru-
ment. Mittlerweile gibt es eine kaum über-
schaubare Vielfalt, Aspekte der Leistungser-
stellung (Transport, Sicherheit, Service, So-
ziales, etc.) offiziell als „nachhaltig“ beschei-
nigen zu lassen. Auch im Bereich der 
Logistikimmobilien spielen diese Zertifikate 

Zukünftig werden ganze Logistik-
standorte und –parks das Thema 

„Nachhaltigkeit“ als Wettbe-
werbsvorteil für sich erkennen

„ in Den LogistiKausschreibungen Der grossen 
verLaDer WerDen fehLenDe nachhaLtigKeits  
aspeKte oDer Die nichterbringung von  
co2emissionsnachWeisen immer öfter zum 
ausschLussKrite rium 

“
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eine immer bedeutendere Rolle. 
In Deutschland gilt seit 2009 
das „Deutsche Gütesiegel für 
nachhaltiges Bauen“ der DGNB 
als Ritterschlag auch für nach-
haltige Logistikimmobilien. In 
Großbritannien gilt BREEAM 
als Standard, während in den 
vereinigten Staaten das LEED-
Zertifikat verbreitet ist. Eines 
haben die Zertifikate gemein. 
Sich zertifizieren zu lassen ko-
stet viel Geld und Aufwand.

Problem der Vielfalt
Jedes dieser und weiterer Zerti-
fikate kann in Deutschland aber 
auch in Österreich genutzt wer-
den. Diese Vielfalt an möglichen 
Auszeichnungen ist jedoch nicht 
unproblematisch. Gerade Logi-
stiker betreiben ihre Niederlas-
sungen in mehreren Ländern 
und sind an einer einheitlichen 
und somit vergleichbaren Klas-
sifizierung interessiert. Abhän-
gig von der Herkunft der Unter-
nehmen gibt es jedoch Präfe-
renzen bezüglich des angewen-
deten Zertifikats. Für den 
Verlader ist angesichts der Un-
terschiedlichkeit und der Kom-
plexitäten der Auszeichnungen 
oftmals unklar, welcher Dienst-
leister nun wirklich zu den Top-
Playern der Nachhaltigkeit ge-
hört. Nach wie vor ist nicht ab-
sehbar, wer sich in diesem Zerti-
fikate-Wettbewerb dauerhaft 
durchsetzen wird.

Standortsynergien nutzen 
Zukünftig - und bekannterma-
ßen etwas langsamer als die Un-
ternehmen - werden auch ganze 
Logistikstandorte und –parks 
das Thema Nachhaltigkeit als 
Wettbewerbsvorteil für sich er-
kennen, wenn es darum geht, 
Alleinstellungsmerkmale für 
potentielle Ansiedler herauszu-
arbeiten. Der ursprüngliche Sy-

nergiegedanke der Güterver-
kehrszentren (GVZ) wird dabei 
sicherlich eine Renaissance er-
leben und neben ökonomischen 
Service-Kooperationen (ge-
meinsame Staplerpools, Perso-
naleinrichtungen oder Entsor-
gungslösungen) auch nachhal-
tige, umweltschonende Lö-
sungen beinhalten, wie bspw. 
gemeinsame Nutzung von Bio-
gasanlagen. Gerade in nachhal-
tig ausgerichteten Logistik-
standorten oder GVZ liegen 
noch deutliche Potentiale der 
Nachhaltigkeit.

Auf „grün“ umschalten 

Der zu erwartende Anstieg der 
Energie- und Rohstoffpreise, öf-
fentlicher Druck und neue Kun-
denanforderungen, zuneh-
mende Gesetze und Verord-
nungen und die Möglichkeit der 
Differenzierung im Wettbewerb 
werden zukünftig dazu führen, 
dass mehr und mehr Unterneh-
men auch im Bereich der Im-
mobilien auf „grün“ umschalten 
werden. Hinzu kommen die 
Marketingeffekte, die durch 
Nachhaltigkeitsnachweise er-

zielt werden können. Letztlich 
sollte das Thema „Grüne Logi-
stikimmobilien“ in eine zu-
kunftsorientierte Nachhaltig-
keits-Gesamtstrategie einge-
bettet werden.  
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Es müssen nicht immer die großen 
Lösungen sein

KNAPP.com

Zuverlässige Logistiksysteme sind unsere Kompetenz. Zahlreiche 
Referenzen bestätigen, dass KNAPP intelligente Lösungen für 
verschiedenste Lager erfolgreich realisiert. Vertrauen Sie in die 
Verknüpfung von Branchenkenntnis und technologischem Wissen.

solution provider

making complexity 

simple

pharma | cosmetics | office | retail | tobacco | audio & video | fashion

KNAPP AG | Günter-Knapp-Straße 5-7 | 8075 Hart bei Graz | Austria | Tel.: +43 316 495-0 | Fax: +43 316 491-395

ist Projektleiter der fraunhofer 
SCS in nürnberg und beschäftigt 
sich intensiv mit immobilien- und 
Standortfragen  
alexander.nehm@scs.fraunhofer.de

 Alexander Nehm
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nbekannt ist sie nicht, die 
komplett in Java program-
mierte Software Comarch 
Semiramis – zumindest 

nicht bei Software-Experten in al-
ler Welt. Aber auch in den Unter-
nehmen in Österreich liegt das 
System noch in einer Art Dorn-
röschenschlaf. Gründe dafür se-
hen Insider nicht, denn dort gilt 
Semiramis als eine zukunftswei-
sende ERP-II-Software, die be-
kannten Lösungen von SAP, Ora-
cle, Infor & Co um nichts nach-
steht. Im Gegenteil: Die inte-
grierte Systemlösung kann 
mindestens dieselbe Performance 
liefern, ist aber weitaus flexibler. 
Dabei unterstützt vor allem die 
Multi-Site-Funktionalität von Co-
march Semiramis die Bildung in-
tegrierter Unternehmensnetz-
werke, in denen verschiedene 
Standorte mit einem System effi-
zient gemanagt werden können. 

Von jedem Standort der Welt
Da das System komplett über 

den Webbrowser bedient wird, 
ist es ortsunabhängig verfügbar: 
Für die Nutzung des Systems in 
internationalen Unternehmens-

strukturen ist lediglich eine In-
stallation am Hauptserver des je-
weiligen Konzerns nötig. „Via In-
ternet-Verbindung, gesichert 
durch Verschlüsselung und in-
haltsbezogene Berechtigungen, 
kann so praktisch von jedem 
Standort der Welt aus der Zugriff 
erfolgen“, erläutert Ing. Gerhard 
Reiter, Geschäftsführer von Co-

march Österreich im Gespräch 
mit BUSINESS+LOGISTIC. Ein 
weiterer Vorteil für den interna-
tionalen Einsatz: Als Lösung, die 
auf Unicode basiert, unterstützt 
Comarch Semiramis beliebige 
Sprachen und Zeichensätze.

Ohne Systembrüche
Somit deckt Semiramis rund 

95 Prozent von operativen Unter-
nehmensprozessen ab. Der Clou 

dabei: Es gibt nahezu keine Sy-
stembrüche in der täglichen Ar-
beit und der Schulungsaufwand in 
mehreren Systemen fällt für die 
Nutzer weg. Angesichts der allge-
meinen Skepsis gegenüber weit-
gehend automatisierten Gesamt-
lösungen kann dies ein wichtiger 
Erfolgsfaktor für die Implemen-
tierung des Systems sein. 

Eine bewegte Geschichte

So weit so gut: Fraglich ist, wa-
rum Comarch Semiramis hierzu-
lande dennoch eher unbekannt 
ist. Umso fragwürdiger wird das, 
wenn man bedenkt, dass Semira-
mis eine österreichische Ent-
wicklung ist. Die Ursachen dafür 
dürften im Jahr 2006 liegen. Ein 
kurzer Rückblick: Dieses Jahr 
war in Österreich das sogenannte 

„Mozartjahr“ und im Sommer 
fand in Deutschland die 18. Fuß-
ball Weltmeisterschaft statt. 
Gleichzeitig rasselten die Werte 
von Telekom-Aktien in den Kel-
ler. So war beispielsweise die Ak-
tie der Deutschen Telekom  gera-
de einmal rund 13 Euro Wert. 
2006 war aber auch der Beginn 
der Weltwirtschaftskrise. In die-
sem Jahr begann auch der Im-
mobilienmarkt in den USA zu-
sammen zu brechen. 

2006: Jahr der Entscheidungen
Dieses Jahr war aber auch für 

Softwareunternehmen kommer-
ziell problematisch, gefolgt von 
Unternehmensübernahmen  wie 
etwa Baan durch Infor oder Bäu-
rer durch Sage – und vom Kon-
kurs der  österreichischen Ent-
wicklungsfirma von Semiramis. 
Dieses Unternehmen hatte da-
mals mit Hilfe eines millionen-
schweren Investors diese hoch 
flexible und skalierbare ERP-Soft-
ware von Grund auf mit plattfor-
munabhänigen Internettech-
niken (Java) entwickelt. Die Kun-
den bekamen damals zum Bei-
spiel erstmals die Möchlichkeit, 

Auf Umwegen zum Durchbruch
 ■  ENTWICKLUNG

Für Java-Lösungen wie Semiramis  
war 2009 der Weg frei, verloren  

gegangenes Terrain zurück zu gewinnen

fortschrittliche 
entwicklungen 
gehen nicht selten 
Umwege zum Er-
folg. So geschehen 
etwa mit der  
erP-ii-software  
semiramis. Ihren 
Erfindern aus  
Österreich brachte 
sie zunächst wenig 
Glück. Erst mit 
Übernahme durch 
das polni sche 
softwarehaus  
comarch gelingt 
der Durchbruch.

„ Das erpiisystem mit seiner offe
nen architeKtur Kommt offenbar 
Dem trenD im mit teLstanD entgegen, 
Der sKaLierbare Lösungen sucht “Ing. Gerhard reiter, Geschäftsführer von Comarch Österreich
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das System als Software as a Ser-
vice via Browser zu nutzen, sich 
das ganze Paket ins Haus zu ho-
len oder die Anwendungen zwi-
schen sich und dem Dienstleister 
aufzuteilen. Durch den Konkurs 
der österreichischen Entwick-
lungsfirma lief das hoch fort-
schrittliche Projekt Semiramis in 
seiner Gesamtheit große Gefahr 
zu scheitern. Das führte offenbar 
auch zur Erschütterung des Ver-
trauens von Anwendern in die In-
novationsfähigkeit mittelstän-
discher Anbieter, die mit techno-
logisch modernen ERP-Paketen 
ihre Zukunft sichern wollten. Von 
dieser Unsicherheit profitierten 
dann vor allem - scheinbar - zu-
kunftssichere Konzerne wie SAP 
und Microsoft, die dafür drei Jah-
re später gewaltige Umsatzein-
brüche hinnehmen mussten. SAP 
musste 2009 erstmals in seiner 
Firmengeschichte Mitarbeiter 
entlassen, weil das Lizenzgeschäft 
nahezu vollständig zum Erliegen 
kam.  

Durchbruch mit Polen
Für moderne Java-Lösungen 

wie Semiramis war so nun der 
Weg frei, verloren gegangenes 
Terrain zurück zu gewinnen. „Das 
ERP-II-System mit seiner offenen 
Architektur kommt offenbar dem 
augenblicklichen Trend im Mit-
telstand sehr entgegen, welcher 
flexible und skalierbare Lösungen 
sucht und Anforderungen wie die 
Integration von E-Commerce, 
Mobile Computing und Business 
Intelligence hat“, erläutert Reiter. 
Gleichzeitig bleiben sie auch bei 
wachsender Komplexität flexibel, 
einfach bedienbar und preiswert. 
„Die Software passt sich dem Un-
ternehmen und seinen Bedürfnis-
sen an und nicht umgekehrt“, be-
kräftigt Reiter. Und in der Tat: Al-
lein im Frühjahr konnte Comarch 

mehrere Semiramis-Aufträge von 
bekannten Mittelständlern in Ös-
terreich und Deutschland für sich 

verbuchen. Dazu zählen Firmen 
wie der Schihersteller Blizzard 
oder der schwäbische Ventilato-
renhersteller Hägele.     

TU Krakau. Der Durchbruch 

der Software hat dabei einen Va-
ter: der polnische Universitäts-
professor Janusz Filipiak. Er 

gründete 1994 die Software-
schmiede Comarch in Krakau. 
Von vielen westlichen Unter-
nehmen unbemerkt, mauserte 
sich das Unternehmen seither 
zur führenden IT-Firma Zen-

tral- und Osteuropas, mit Nie-
derlassungen und Forschungs-
zentren in vielen Ländern Euro-
pas, Asiens und Amerikas. Das 
Weltwirtschaftsforum in Davos 
erklärte Comarch zu einer der 
100 Pionierfirmen, deren tech-
nologische Entwicklungen zur 
Verbesserung der Wirtschafts-
bedingungen auf der Welt bei-
tragen. (Mehr dazu im Inter-
view mit Ing. Gerhard Reiter, 
Geschäftsführer Comarch  
Österreich) 

 Xwww.comarch.com

Prof. Janusz Filipiak: Firmengründer 
von Comarch in Krakau rollt Semira-
mis weltweit aus

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

Großer Karriereschub in kurzer Zeit: Die KLU Summer School bringt Aufsteiger und 
Führungskräfte aus der Logistikbranche in nur 12 Tagen nach vorn. Mit einem Kompakt-
programm, das Theorie und Praxis perfekt ergänzt. Mit 7 Modulen zum Thema „Logistics 
Management“. Interdisziplinär. International. Im Herzen Hamburgs. Und an einer Hoch-
schule, die nur eines will: die Besten für die Wirtschaft!  www.the-klu.org
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„ Die muLtisitefunKtionaLität von 
semiramis unterstützt Die biLDung 
integrierter  netzWerKe “
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B+L: Erzählen Sie uns bitte ein biss-
chen etwas über die Comarch. Das 
Unternehmen hat eine sehr interes-
sante Biografie.

Reiter: Comarch wurde 1993 
von Universitätsprofessor Janusz  
filipiak als ausgliederung der tech-
nischen Universität Krakau (aGh) 
gegründet, der auch heute noch un-
sere Geschicke leitet. Wir haben im 
Moment rund 3.500 Mitarbeiter, die 
in etwa in 20 Ländern mit eigener 
niederlassung vertreten sind. Die 
letzte niederlassung eröffneten wir 
zuletzt in Ghana. 

B+L: Osteuropa assoziiert man nicht 
gerade mit Softwareschmieden. Was 
macht man in Polen anders, was ist 
der Spirit des Unternehmens?

Reiter: Prof. filipiak hat als Uni-
versitätsprofessor natürlich eine 
besondere Beziehung zu exzel-
lenten ausbildungsstätten. er 

wählt daher prinzipiell sämtliche 
Standorte in ihrer nähe aus. Die 
Konzernzentrale arbeitete schon 
immer sehr eng mit der tU in Kra-
kau zusammen und rekrutiert von 
dort top-qualifizierte Mitarbeiter. 
ein ähnliches Prinzip verfolgt Co-
march in Deutschland und hier in 
Österreich. Der Spirit des Unter-
nehmens ist also die Kombination 
von exzellent ausgebildeten, jun-
gen Leuten mit „alten hasen“, die 
die Märkte von Grund auf kennen.

B+L: Wie sieht die Zusammenarbeit 
mit den Universitäten aus?

Reiter: Wir bewegen uns einer-
seits sehr stark auf den ergebnissen 
der Grundlagenforschung, welche di-
ese Universitäten betreiben. auf der 
anderen Seite  sind diese ausbil-
dungsstätten für uns natürlich ein 
immens großes Potenzial  um neue 
Mitarbeiter zu gewinnen. Wir unter-
stützen dabei ausgesuchte Stu-
denten auch mit Stipendien, was 
nichts anderes heißt, dass wir Stu-

denten auch schon während ihrer 
ausbildung in unserem Unterneh-
men beschäftigen. Das ist ein teil un-
serer erfolgsgeschichte! 

B+L: An die Uni gehen andere Unter-
nehmen auch. Wie unterscheidet 
man sich jedoch vom Mitbewerb?

Reiter: Durch die konsequente 
Umsetzung. Unsere Zusammenar-
beit mit Universitäten führt auch da-
zu, dass wir, wenn wir uns das 
Durchschnittsalter unserer Mitarbei-
ter ansehen, ein vergleichbar junges 
Unternehmen sind.

B+L: Mit welchen Universitäten ar-
beiten Sie in Österreich zusammen?

Reiter: Wir arbeiten ganz konkret 
sowohl mit der Universität in inns-
bruck als auch mit Wien und mit 
dem technikum Wien zusammen. 
Dort werden aber auch unsere Lö-
sungen im Lehrbetrieb dargestellt.

B+L: An der Uni kann sich ein Kunde 
also Forschungsergebnisse mit bzw. 
zu Comarch ansehen?

Reiter: Ja! in Kombination mit 
der Grundlagenforschung im inte-
grativen Bereich, also z.B. im Logi-
stikbereich, sind die Kollegen der 
Universitäten sehr gerne bereit, ihre 
forschungsarbeiten zusammen mit 
Kunden durchzugehen. 

 
B+L: Themenwechsel: Wie sehen Sie 
die Veränderungen in der Zukunft 
was die Software-Landschaften an-
geht und wovon hängen die Verän-
derungen ab?

Reiter:  aus meiner Sicht wird es 
dramatische veränderungen geben, 
das heißt, wir werden von den heu-
tigen monolithischen Systemen 
mehr und mehr wegkommen. Sie 
werden abgelöst von Systemen mit 
kleinen einheiten, die es den Kunden 
erlauben, ihre Softwares relativ 
schnell an ihre anforderungen anzu-
passen.

B+L: Das heißt, die Software passt 
sich an die Unternehmen an und 
nicht umgekehrt?

Reiter: Genau! Und zwar an die 
jeweils einzelnen Gegebenheiten. 
„anpassungsfähig“ bedeutet hier 
„kostengünstig“. Künftig werden 
Kunden nicht mehr bereit sein, sich 
über Jahre an ein System zu binden 
und Änderungen daran über einen 
monatelangen Prozess zu akzeptie-
ren. Sondern es wird sich in die rich-

Die Zeit ist reif
Das polnische  
Softwarehaus  
Comarch arbeitet 
von Anfang an mit 
Universitäten  
bei der Weiterent-
wicklung seiner 
Sys teme, insbeson-
dere Semiramis,  
zusammen. Auch  
in Österreich ent-
wickelnsie ihre  
Sys teme weiter und 
rekrutieren hier 
gleich zeitig Mitar-
beiter. Darüber und 
über die Zukunft 
mono lithi scher 
Software systeme 
sprach Cr Hans- 
Joachim Schlobach 
mit Ing. Gerhard 
reiter, Geschäfts-
führer von Comarch  
Österreich.

 ■  ZUKUNFTSGESPräCH

Reiter: „Der Spirit des Unternehmens ist also die Kombination von exzellent ausgebildeten, jungen Leuten mit 
„alten Hasen“, die die Märkte von Grund auf kennen“

„ prof. fiLipiaK hat aLs univer
sitätsprofessor natürLich eine  
besonDere beziehung zu exzeLLen
ten ausbiLDungsstätten. er WähLt 
Daher prinzipieLL sämtLiche  
stanDorte in ihrer nähe aus “
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tung bewegen, dass ein Unterneh-
men eine funktion x wählt, die gut 
in seine Prozesskette passt, und die-
se rasch verfügbar haben will. im op-
timalen fall lädt man die Software 
dann übers internet herunter. Das 

wird die Zukunft sein! Das Krisen-
jahr 2009 hat die entwicklung dort-
hin beschleunigt.

B+L: Wenn Sie von kleineren Ein-
heiten sprechen, dann bedeutet das 
natürlich auch, dass man nicht nur 
z.B. von einem Anbieter Software 

bezieht. Ihr macht ja auch Software-
consulting. Liegt darin auch ein Teil 
der Zukunft?

Reiter: Softwareconsulting ist 
eines der hauptgebiete in diesem 
Bereich. Wir sprechen heute über-
haupt nicht mehr davon, eine Lö-
sung zu verkaufen, einzuführen usw.  
nein! Die anforderungen des 
Marktes gehen immer mehr in die 
richtung, dass sich Unternehmen 
auf ihre Kernprozesse konzentrieren 
und sich für ihre Zukunftsstrategien 
Lösungen suchen. hierfür benötigen 
sie Beratung, die Comarch ihnen bie-
ten kann. es ist dabei wichtig, nicht 
nur den jetzigen iSt-Zustand zu be-
trachten. Unternehmen wollen wis-
sen, wo sie mit einer Lösung in zwei 
bis fünf Jahren sind. Unternehmer 
wollen in Zukunft nicht mehr vor der 
Situation stehen, ein betoniertes Sy-
stem zu haben, das ihm wieder nicht 
die Möglichkeit gibt, auf Marktver-
änderungen rasch zu reagieren.

B+L: Die Software gibt also nicht 
mehr die Richtung vor?

Reiter: Die Zeiten, in denen 
heute eine Lösung gekauft wird, 
welche die richtung vorgibt, die 
sind aus meiner Sicht Gott sei 
Dank vorbei.

B+L: Sie sprechen damit genau den 
Mittelstand an, welcher sich kaum 
an eine Software anpassen will. Der 
Mittelstand will mit dem System 
gleich Geld verdienen.

Reiter: nochmals: Diese Zeiten 
sind vorbei. Die tatsache, dass sich 
heute österreichische Mittelständler 
an ein System anpassen, ist nicht 
mehr existent. in teilbereichen mag 
es das vielleicht noch geben, aber 
die anforderungen die an uns heute 
gestellt werden, sind glasklar.

B+L: Sie haben vorher gesagt, dass 
Comarch in Polen Marktführer ist. In 
China habt ihr mittlerweile auch ei-
nen großen Schritt nach vorne ge-
macht. Was gefällt den Chinesen an 
Semiramis so?

Reiter: Der chinesische Staat in-
vestiert massiv in neueste technolo-
gien für Unternehmen. Dort werden 
wirklich Milliarden US-Dollar inves-
tiert in neue Businesscenter und in-
dustriegebiete usw., und das in 
Kombination mit zugehörigen  
it-Lösungen. Dazu braucht es aber 
ein System, welches von der archi-
tektur dafür geeignet ist. in China 
finden Sie heute zwei große chine-
sische anbieter, die den Markt 

sehr gut im Griff haben, ihre Sys-
teme aber ungeeignet sind. Und ge-
nau das ist unsere Chance mit  
Semiramis. Wir haben hier also rela-
tiv großen erfolg.

B+L: Leider ist Semiramis in Öster-
reich noch nicht ganz so bekannt. 
Woran liegt das?

Reiter: Semiramis wurde und 
wird an unserem Standort in hanno-
ver entwickelt, die Wurzeln dafür lie-
gen aber in Österreich. Die inve-
storen, die seinerzeit hier investiert 
haben um eine neue Lösung gestal-
ten zu können, waren zwei Österrei-
cher. Deren Geschäftsmodell hat lei-
der nicht funktioniert. Das heißt, mit 
Semiramis hatten wir zwei insol-
venzen im haus, was dann auch da-
zu geführt hat, dass die damalige 
SoftM sämtliche rechte von Semira-
mis übernommen hat. Die zweite in-
solvenz war leider ein relativ großes 
Softwarehaus in Österreich, das aber 
von SoftM gut aufgefangen wurde. 
Wir sind aber in Österreich speziell 
mit Semiramis sehr gut unterwegs.
B+L: Vielen Dank für das  
Gespräch!  

 Xwww.comarch.com

Innovation und Technik
die Leidenschaft einer 

neuen Generation
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Sensenwerk Sonnleithner Gesellschaft m.b.H.     Tel: +43 (0)7255-7311-0

www.sonnleithner.at

„ Wir WerDen von Den heutigen 
monoLithischen systemen mehr 
unD mehr WegKommen. sie WerDen  
abgeLöst von systemen mit KLeinen 
einheiten “

„ Die zeiten, in Denen heute eine 
Lösung geKauft WirD, WeLche Die 
richtung vorgibt, Die sinD aus  
meiner sicht gott sei DanK vorbei “

Reiter: “Wir werden von den heu-
tigen monolithischen Systemen 
mehr und mehr wegkommen“
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nsider wissen, dass nach wie vor in der Pro-
duktion und dem Lagerbereich bei der 
Verwendung von Staplern und Flurförder-
zeugen viel Geld verbrannt wird. Selbst in 

großen Logistik-Unternehmen, die es ja bes-
ser wissen sollten, herrscht hier durchaus 
noch derselbe Schlendrian, wie zu Zeiten, als 
das Wort „Logistikkosten“ eher ein Fremd-
wort war. Da wird mit Staplern auf dem 
Werksgelände schon einmal zur Kantine ge-
fahren oder die Geräte für unternehmensei-
gene „Staplerolympiaden“ missbraucht. Ge-
waltschäden sind bei solchen Späßen mitun-
ter die Folge. Aber auch bei normalem Ge-
brauch sind Stapler enormen Schockbelas-
tungen ausgesetzt, die beispielsweise durch 
unvorhergesehen auftretende Hindernisse in 
den Regalgassen entstehen.  

Verantwortung zahlt sich aus
Controlling-Abteilungen sollten daher die 

Anschaffung eines Fahreridentifikations-
systems ins Auge fassen. Diese Systeme sind 
deswegen interessant, weil sich dadurch viele 
Daten erheben lassen, die zur Optimierung 
des Fuhrparks notwendig sind. So lässt sich 
beispielsweise die Auslastung des Fuhrparks 
ermitteln oder saisonale Schwankungen auf-
zeichnen. Auch wird eindeutig geklärt, welche 
Mitarbeiter wann mit welchem Stapler ge-
fahren ist. Insbesondere die letzte Informati-
on ist wichtig, denn sie hilft, Gewaltschäden 
eindeutig zuzuordnen. Das führt in der Regel 
zu einem verantwortungsvolleren Umgang 
mit dem Equipment und zu geringeren War-
tungskosten. Durch die größere Transparenz 
ist es leichter, entsprechende Maßnahmen  
zu ergreifen und Schutzvorrichtungen anzu-
schaffen.

Bis zum Mars. Aber nicht nur Gewaltschä-
den sind Kostenverursacher bei Staplerflot-
ten. Auch Leerfahrten sind Gang und Gäbe in 
Österreichs Lagerhallen. Im vergangenen 
Jahr errechnete der deutsche Logistikspezia-
list Locanis, dass Deutschlands und Österrei-
chs Gabelstaplerfahrer jährlich die Strecke 
Erde – Mars fünf Mal unproduktiv zurückle-
gen. Das entspricht in etwa einer Entfernung 
von rund einer Milliarde Kilometern. Locanis 
legte bei seiner Berechnung einen Fuhrpark-
stand von ca. 140.000 Geräten in dieser Regi-
on zugrunden. Arne Steffen Dehler, Chef von 

Fünf Mal pro Jahr fahren 
Staplerfahrer in Deutschland 
und Österreich ohne Ware 
auf der Gabel zum Mars

 ■  FLoTTENMANAGEMENT

Stapler fahren 
zum Mars Milliarden Kilometer 

Leerfahrten rufen 
verstärkt controller 

auf den Plan. Für sie  
ist jetzt das Thema 

„staplerflotten-
management“ auf der 

Prioritätenliste weit 
nach oben gerückt. 

staplerhersteller 
liefern hierfür schon 

seit einiger Zeit  
adäquate Lösungen 

mit energiespar- 
Garantie bei rich tiger 

Anwendung.

„ schon vier monate 
nachDem tnt in Duiven 
seine neue fLotte mit 
managementsystem 
erhaLten hatte, ver
ringerten sich Die Kos
ten Durch schäDen um 
70 prozent. “
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Locanis, meinte hierzu gegenüber den Medi-
en: „Heute legen die Stapler etwa 75 Prozent 
ihrer Fahrten ohne Ware zurück.“  

System für das Controlling
Wer seine Kosten nachhaltig senken will, 

sollte daher seinen Fuhrpark in jedem Fall re-
gelmäßig unter die Lupe nehmen. Nahezu alle 
Staplerhersteller bieten hier in der Regel ihre 
Unterstützung an, wobei die Palette von Opti-
mierungssoftwares bis hin zum Consulting 
reicht. Toyota Material Handling geht in die-
sem Zusammenhang beispielsweise mit sei-
nem Produkt I_Site und TWIS (Toyota Wire-

less Information System) auf den Markt. Das 
Lösungs-Paket von Toyota kombiniert Hard-
ware, Software, Datenströme und Beratung. 
Durch intelligente Technologie und gezielten 
Einsatz verhilft Toyota Ihren Kunden zu opti-
mierter Effizienz und Zuverlässigkeit im Be-
reich Materialfluss und Flottenmanagement. 

Nicht für alle Fragen. „Toyota I_Site und 
TWIS werden dabei freilich nicht alle Ant-
worten liefern können, die im komplexen 
Flottenmanagement aufgeworfen werden“, 
weiß auch Dipl-Kfm. Martin Grau Geschäfts-
führer der Toyota MH Österreich. „Das 
Dienstleistungspaket von Toyota Material 
Handling schafft jedoch in wesentlichen Be-
reichen Transparenz und Kompetenz und 
sorgt für eine spürbare Reduktion der Be-
triebskosten, einer Steigerung der Produktivi-
tät, hohe betriebliche Sicherheit und schont 
Ressourcen und Ökologie“, verdeutlicht Grau 
im Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC. 

Was Systeme können
Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts 

ist dabei die persönliche Zuordnung der Ge-
räte zu den jeweiligen Fahrern und den damit 
verbundenen kontrollierten Zugang dazu.  
Dies erfolgt in der Regel mittels PIN-Code.  
In Verbindung mit der Überwachung und Re-
gistrierung von Schlägen und Aufprallkräften 
mittels Schocksensor, die auf die Stapler ein-
wirken, hilft Toyota I_Site und TWIS die Ko-
sten infolge Gewaltschäden an den Flurför-
dergeräte oder anderen Betriebsmitteln und 
Infrastrukturen zu senken. Gleichzeitig wird 
das Kostenbewusstsein des Bedienpersonals 
geschärft, ein nicht zu unterschätzender Er-
folgsfaktor. 

Erhöhung der Sicherheit. Durch die Zugangs-
kontrolle und  Aufzeichnung von Schlägen, 
hilft es die Aufprallkräften sowie Unfälle zu 
vermeiden und die Sicherheit am Arbeitsplatz 
zu erhöhen. Die Schulung der Anwender 
kann dabei so gestaltet werden, dass gezielt 
diese Bereiche verbessert und „Problemge-
räte“ leichter identifiziert werden. 

Steigerung der Produktivität. Durch die 
Überwachung und Aufzeichnung der Aktivi-
täten der Flurfördergeräte und deren Batte-
rien, erhält der Flottenverantwortliche ein 
präziseres Bild der tatsächlichen Einsatz- und 
Nutzungszeiten. Nicht ausgelastete Flurför-
dergeräte, Fehlbelastungen oder Engpässe 
werden frühzeitig erkannt. Dadurch kann der 
Kunde Geräte in seinem Unternehmen ent-
sprechend umsetzen, den Betrieb seiner Flot-
te optimieren und eventuelle Bedarfspitzen 
kurzfristig durch Mietgeräte ausgleichen. 

 
Mehr Umweltbewusstsein. Kostensenkung 

und die Reduzierung von Umweltbelastungen 
sind zwei Herausforderungen, denen sich die 
Benutzer von Flurfördergeräten heute stellen 
müssen. Ein effizienter Einsatz einer Flotte 
ist ein Weg, um in beiden Bereichen zu den 
Gewinnern zu gehören. Flurfördergeräte, die 

Flottenmanagement: Noch immer verplempern 
Unternehmen durch uneffizienten Einsatz ihrer 
Staplerflotte viel Geld

Toyota i_Site ist ein online-Portal von Toyota  
Material Handling, das durch zwei Quellen mit  
relevanten informationen zum Fuhrpark eines  
Toyota-Kunden gespeist wird.
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richtig eingesetzt und gewartet werden, hin-
terlassen einen kleineren ökologischen Fuß-
abdruck und weisen gleichzeitig niedrigere 
Betriebskosten auf, während der Kunde durch 
einen unkontrollierten Einsatz seines Fuhr-
parks mehr Energie verbraucht, mehr Luft-
verschmutzung erzeugt und die Gesundheits- 
und Sicherheitsrisiken für seine Mitarbeiter 
erhöht. Durch ein gutes Betriebsmanagement 
können der Energieverbrauch gesenkt und 
die Lebensdauer der Batterie verlängert wer-
den. So werden Kosten gesenkt und gleichzei-
tig der Umweltschutz verbessert. Mit anderen 
Worten: Kosteneinsparungen, Sicherheit, effi-
zienter Einsatz und geringe Umweltbela-
stungen gehen immer Hand in Hand.

 Das Zusammenspiel der Systeme 
Toyota I_Site ist ein Online-Portal von To-

yota Material Handling, das durch zwei Quel-
len mit relevanten Informationen zum Fuhr-
park eines Toyota-Kunden gespeist wird. Ei-
nerseits werden durch den Toyota-Unter-

haltsdienst laufend Informationen über 
Reparaturen, Wartungen, Ersatzteile und Ga-
rantiearbeiten im mobilen PDA des Toyota 
Servicetechnikers erfasst und umgehend mit 
dem zentralen Rechner des Toyota ERP-Sy-
stems synchronisiert. TWIS wiederum ist ei-
ne kleine Blackbox, die für alle neuen Geräte-
serien von Toyota Material Handling, darun-
ter die Baureihen Toyota Traigo, BT Levio, 
BT Orion, BT Ixion, BT Opus, BT Staxio und 
BT Reflex als Option zu einem geringen 
Mehrpreisoption ab Werk angeboten wird. 
Als zusätzliche Option kann der Kunde den 
TWIS Schocksensor ab Werk bestellen. Der 
Schocksensor zeichnet sämtliche Schläge und 
Aufprallkräfte auf das Gerät auf und kategori-
siert diese – je nach Einstellung – in leichte, 
mittlere oder schwere Schocks. Der Kunde 
kann die Einstellung so wünschen, dass der 
Fahrmodus des Gerätes nach schweren Schlä-
gen und Aufprallkräften beispielsweise auto-
matisch in den Kriechgang gesetzt wird. Bei-
de Hardware-Komponenten sind auch als Re-

trofit für bereits eingesetzte Geräte mit CAN-
BUS Technologie und PIN-Code oder 
elektronischem Schlüssel nachrüstbar. Die 
Daten von jedem mit TWIS ausgerüsteten 
Flurfördergerät werden über Mobilnetz an 
den zentralen Toyota Server übermittelt. Die 
Fleetmanagement Lösung von Toyota be-
dingt keine Investitionen oder Eingriffe in be-
stehende Infrastrukturen des Kunden. Auch 
die IT-Infrastruktur des Kunden wird in kei-
ner Weise tangiert oder belastet. 

Best Practice I_Site
Eingesetzt wird so ein System im großen 

Stil bereits beim holländischen KEP-Dienst-
leister  TNT in dessen zentralem Verteilzen-
trum in Duiven, Holland. Hier wickeln die 
Oranier ihre ganzen internationalen KEP-
Verkehre ab. TNT Duiven ist das größte inter-
nationale Verkehrs-Hub von Europa. Auf ei-
ner Sortierfläche von 150.000 m2 können hier 
6,3 Millionen Kilogramm Waren pro Woche 
verarbeitet werden. Hier setzt TNT seit des-
sen Eröffnung Toyota-Stapler ein. Als das 
Zentrum 1998 operativ ging, hatte man 34 
Geräte im Einsatz, eine Zahl die bis 2003 auf 
45 ansteigen sollte. Fünf Jahre später musste 
man die Flotte wieder verdoppeln. Gleichzei-
tig stiegen jedoch die Betriebskosten. 

TNT in Duiven. Durch die harte Betriebsum-
gebung bei TNT Duiven entstanden dem Un-
ternehmen hohe Betriebskosten durch Un-
fallschäden und Ausfälle, teilweise führten di-
ese zu Beschädigungen an der Transportware. 
„Daher setzten wir uns mit Toyota Material 
Handling zusammen um uns über die Konse-
quenzen daraus zu unterhalten“, sagte Harry 
Bruns, der Corporate Manager des TNT Road 
Hubs in Duiven gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. „Toyota schlug uns 
als Lösung Toyota I_Site vor.“ I_Site wurde 
von den Japanern selbst entwickelt. Es unter-
stützt nun TNT Duiven bei der Optimierung 
der innerbetrieblichen Logistik. Hierfür lie-
fert das System dem Management übersicht-
liche Reports und Empfehlungen, die zu ra-
schen fundierten Entscheidungen herangezo-
gen werden können. Das spart den Hollän-
dern daher nicht nur Zeit sondern auch 
richtig Geld. 

Ergebnisse, die sich rechnen
Bei TNT Duiven führten die Reports und 

Empfehlungen zu spektakulären Ergebnis-
sen. Schon vier Monate nachdem TNT seine 
neue Flotte erhalten hatte, verringerten sich 
die Kosten durch Schäden um 70 Prozent. 
„Toyota I_Site hat sich für uns definitiv be-
zahlt gemacht“, erklärt Harry Bruns. „Abgese-
hen davon geht es jedoch nicht nur ums Geld. 
Wir sind gleichermaßen den Umgang mit un-
seren Kunden verpflichtet, Waren sicher und 
effizient zu liefern. Gleichzeitig macht das Sy-
stem den Stapler-Arbeitsplatz sicherer“, sagt 
Bruns abschließend. 

Kostensenkung und die Reduzierung von Umweltbelastungen sind zwei Herausfor derungen, denen sich 
die Benutzer von Flur fördergeräten heute stellen müssen

alle relevanten Betriebsdaten, die während der einsatzdauer eines Bt oder toyota Gerätes mit tWiS-
ausrüstung erhoben werden, werden im zentralen i_Site Portal von toyota gesammelt, archiviert und 
in standardisierter form als fleetmanagement-reports aufbereitet. Diese reports und analysen ge-
ben für definierte Zeiträume u.a. detaillierte auskunft über die einsatzzeiten der jeweiligen Geräte, ei-
ne detaillierte Kostenaufstellung über reparatur- und/oder Wartungsinspektionen, die fahreridentifi-
kationen, die auswertung aller Schocks nach Kategorien oder die Batterieaktivitäten inklusive Lade-
zyklen. Die Standard-reports können auf kundenspezifische Bedürfnisse angepasst und aufbereitet 
werden. toyota Material handling stellt dem Kunden auf Wunsch und im rahmen eines Service-ver-
trages die gewünschten Management reports in kompakter tabellarischer und grafischer form digi-
tal zur weiteren internen auswertung und analyse zur verfügung. Somit werden ressourcen und die 
organisation des Kunden gezielt entlastet.

 Fleetmanagement Reports
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B+L: Sind Management-Systeme im 
Zusammenhang mit Stapler Ge-
schäften die Zukunft?

Grau: Ja, im flotten- und Groß-
kundengeschäft ist flottenma-
nage ment zukünftig nicht mehr 
wegzudenken. Der enorme Kosten-
druck zwingt Unternehmen, ihre 
Güter effizient, sicher und kosten-

günstig zu bewegen. Das von toyota 
Material handling entwickelte 
flottenmanagementsystem toyota 
i_Site unterstützt Unternehmen 
dabei, ihre innerbetriebliche Logis-
tik zu optimieren und dadurch 

Manage mentzeit für ihr Kernge-
schäft freizusetzen. Drei Bereiche 
stehen dabei im fokus: die redu-
zierung der Betriebskosten, die 
Steigerung der Produktivität und 
die erhöhung der Sicherheit. 
Der Kunde möchte heute wissen, 

ob seine investition in flurförder-
zeuge effizient eingesetzt wird, 
wie hoch die Stillstandszeiten 
sind, wie mit den Maschinen um-
gegangen wird. aber noch wich-
tiger ist es für ihn, wie mit seiner 
Ware umgegangen wird. all dies 
ist mit einem modernen flotten-
managementsystem wie toyota  
i_Site abbildbar.

B+L : Es wird definitiv mehr nach-
gefragt?

Grau: Ja, es ist eine Zunahme 
der anfragen festzustellen. für 
viele Unternehmen, die einen KfZ-
fuhrpark für ihren außendienst 
oder mehrere nutzfahrzeuge unter-
halten, ist flottenmanagement kein 
fremdwort mehr. So ist es nur na-
türlich, dass flottenmanagement 
auch im Bereich der flurförder-
zeuge mehr und mehr nachgefragt 
wird. Dies mag u.a.  auch mit der 
aktuellen Wirtschaftslage zusam-
menhängen, die immer mehr Unter-
nehmen dazu bringt, alle Bereiche 
neu zu durchleuchten und Wege zu 
finden, Kosten zu reduzieren, ohne 
dabei den reibungslosen Material-
transport zu gefährden. Mit toyota 
i_Site erhalten unsere Kunde Zu-
gang zu allen relevanten informati-
onen rund um ihren Stapler-fuhr-
park sowie die fachliche Kompe-
tenz von toyota.

B+L: Ist I_Site auch für kleine Flot-
ten geeignet?

Grau: toyota i_Site ist grund-
sätzlich für alle flottengrößen ge-
eignet. es ist das Ziel jeden Unter-
nehmens, egal ob es eine kleine 
oder große flotte im einsatz hat, 

die verfügbarkeit der flurförder-
zeuge zu erhöhen und die Produkti-
vität zu steigern. Mit unserem flot-
tenmanagement können wir helfen, 
unnötige Stillstandszeiten zu ver-
meiden und die Größe ihrer flotte 
den innerbetrieblichen Bedürfnis-
sen anzupassen. Wenn ein Kunde 
fünf Maschinen am gleichen Stand-
ort betreibt, benötigt er sicher 
noch kein System zum flottenma-
nagement. Sobald die Geräte je-
doch an unterschiedlichen Standor-
ten zum einsatz kommen oder oft 
durch wechselndes Personal betrie-
ben werden, ist toyota i_Site ein 
hilfreiches Werkzeug, um den Zu-

gang zu den Geräten sowie deren 
einsatz effizient zu steuern. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!

 Xwww.toyota-forklifts.at

Mehr Managementzeit fürs Kerngeschäft
Flottenmanagement-Systeme sind für Auto-Flottenbetreiber schon länger State  
of the Art. Für Staplerflotten setzt man sie jedoch erst seit einiger Zeit ein. Dabei 
gelten im Lager dieselben Prinzipien wie auf der Straße: Mehr Produktivität, mehr 
Sicherheit, weniger Verbrauch. BUSINESS+LoGISTIC sprach darüber mit Dipl-Kfm. 
Martin Grau, Geschäftsführer der Toyota MH Österreich.  

 ■  ExPErTENMEINUNG

„ Der enorme KostenDrucK zWingt 
unternehmen, ihre güter effizient, 
sicher unD Kostengünstig zu  
beWegen. “

M. Grau: „Es ist das Ziel jeden Unter-
nehmens, egal ob es eine kleine oder 
große Flotte im Einsatz hat, die  
Verfügbarkeit der Flurförderzeuge 
zu erhöhen und die Produktivität zu 
steigern“

M. Grau: „Drei Bereiche stehen im Fo-
kus: die Reduzierung der Be triebs-
kosten, die Steigerung der Produktivi-
tät und die Erhöhung der Sicherheit“
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ie der E-Day im März in der 
Wirtschaftskammer Österreich 
zeigte, sorgt das Thema  
E-Rechnung nach wie vor für 

Diskussionen – zumindest bei Großunter-
nehmen, der öffentlichen Hand und  
Lösungsanbietern. Für die Mehrheit der 
Unternehmen ist das offenbar jedoch kein 
dringendes Thema. Zwar versenden  
sehr viele Unternehmen ihre Rechnungen 

nicht selten im PDF-Format an ihre Kun-
den. Ihnen ist dabei jedoch nicht bewusst, 
dass diese Rechnungen im Zweifel vor 
dem Finanzamt überhaupt keine Gültig-
keit haben. Das bestätigt auch Romana 
Klaus, Managing Director der Wiener  
r>it edv-consulting. Sie erklärt im Ge-
spräch mit BUSINESS+LOGISTIC: „Eine 
unsignierte Rechnung als PDF gilt eigent-

lich nur als Vorabinformation, nicht als 
rechtsgültige Rechnung. Ihnen fehlt näm-
lich ein entscheidendes Element: die digi-
tale Signatur“. Unternehmen seien daher 
gesetzlich verpflichtet, eine Papierrech-
nung nachzusenden, wenn sie eine elek-
tronische, unsignierte Rechnung etwa via 
E-Mail versenden.

Wenig Pflichtbewusstsein
Über diese Verpflichtung sind sich aller-
dings nur wenige bewusst, laut einer WKO-
Umfrage sind das rund zwei Drittel der ös-
terreichischen Unternehmen. Und ihnen ist 
auch nicht bewusst, dass ohne digitale Si-
gnatur ein Vorsteuerabzug vor dem Finanz-
amt gar nicht möglich ist. „Daher fordern 
wir seit Jahren die Gleichstellung von Pa-
pier- und elektronischer Rechnung und die 
Aufgabe der verpflichtenden Signatur“, so 
Gerhard Laga, Leiter des E-Center der 
Wirtschaftskammer. Durch die derzeit gel-
tende Vorschrift entstünden Unsicher-
heiten sowohl über die Akzeptanz in der 
EU als auch bezüglich der Mehrwertsteuer 
in Österreich.

Wenig Marktdurchdringung
Aber immerhin: In Europa wurden 2009 
von rund 1,6 Millionen Unternehmen und 
Organisationen etwa 1,6 Milliarden elektro-

nische Rechnungen gesetzeskonform ver-
sendet und benutzt. Das entspricht jedoch 
nicht einmal zehn Prozent des Rechnungs-
aufkommens, so Bruno Koch, CEO von Bil-
lentis im Rahmen seines Vortrages beim E 
Day. Billentis ist ein Schweizer Unterneh-
men, das sich mit der Beratung und Imple-
mentierung von digitalen Signaturen be-
schäftigt. Derzeit halte man bei einem Ge-
samt-Rechnungsvolumen von 30 Milliarden 
in Europa, wovon 26,5 Milliarden noch im-
mer auf Papier entfallen, rechnet er vor.

E-Signatur macht Gesetzeskonform
Das wesentliche Element für die gesetzes-
konforme E-Rechnung ist die digitale Si-
gnatur. Allerdings setzt das österreichische 
Bundesministerium für Finanzen auf eine 
gewisse Freiwilligkeit bei der Einführung 
digitaler Signaturen durch Unternehmen. 
Man hofft auf eine EU-weite Änderung und 
Abkehr von der Signaturanforderung - und 
akzeptiert solange auch nicht-konforme di-
gitale Rechnungen. Dafür gab es am E Day 
Kritik seitens der Unternehmen, welche di-
gitale Signaturen offiziell vergeben dürfen. 
So spricht beispielsweise Michael Butz, Ge-
schäftsführer von A-Trust, dass hier ein 
„völlig falsches Signal durch Bund und 
Wirtschaftskammer“ gesetzt werde. Denn 
die digitale Signatur und eine einheitliche, 

Mai 2010 BUSINE$＋LOGISIC

„ Die DigitaLe signatur 
rechnet sich schon 
sehr rasch Durch Die 
einsparungen von  
portoKosten “  Christian Knell, Geschäftsführer  
der Österreichischen SNAP Consulting 

Mit Signaturen sparen
 ■  WorKFLoW

R. Klaus: „Mit Hilfe von medienbruchfrei gestalteten 
Workflows lassen sich Entscheidungen in Projekten nach-
vollziehen. Ein technisches Mittel um Entscheiudngen zu 
unterschreiben, ist die digitale Signatur mittels Zertifikat 
oder biometrischer Unterschrift. “



vereinfachte Lösung für ganz Europa seien 
für den Erfolg der E-Rechnung unabding-
bar. „Hier wird seitens der Politik mit zwei-
erlei Maß gemessen. Während man beim E-
Government auf die Bürgerkarte setzt, die 
Dinge vereinfachen kann, wird auf der an-
deren Seite auf die Wirtschaft vergessen“, 
so Butz weiter.

BMF setzt falsche Signale

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) 
signalisiere den Unternehmen derzeit, sich 
gegen den EU-Trend in einen Bereich zu 
stellen, wo nicht-gesetzeskonforme E-Rech-
nungen – also ohne Signatur – ausgetauscht 
werden. „Es geht hier nicht darum, eine 
Rechnung zu unterschreiben. Es geht um 
die Sicherstellung einer Übertragung von  

A nach B“, so Butz. Und Romana Klaus von 
r>it consulting meint hierzu: „Mit der Un-
terschrift bei der Rechnungslegung bestä-
tigt man ja nicht den Inhalt einer Rech-
nung sondern es geht darum, die Rechnung 
auf dem elektronischen Übertragungsweg 
vor Missbrauch zu schützen.“ 
Mittlerweile probt auch der Bund die Umset-

zung der E-Rechnung. Diese kann via Au-
thentifizierung bei Finanzonline (FON) ein-
gebracht werden. Der rechtliche Rahmen sei 
nicht ganz einfach, so auch Christian Ihle 
vom BMF. »Im B2B-Bereich werden nur  
signierte Rechnungen angenommen, wes-
halb dieser vorerst auch nicht unterstützt 
wird. Durch die Anmeldung über Finanzon-

line ist eine Signatur aber nicht erforderlich, 
da der Einbringer sich darüber schon gesi-
chert identifiziere. 

600 Millionen Euro sparen
Auch bei der Wiener r>it edv-consulting teilt 
man durchaus die Kritik von A-Trust. Wie 
richtig man damit liegt, zeigen Ergebnisse  
einer von der Wirtschaftskammer Österreich 
(WKÖ) in Auftrag gegebenen Umfrage. Sie 
zeigt, dass knapp ein Drittel der befragten 
Unternehmen wissen, dass elektronisch 
übermittelte Rechnungen für den Vorsteuer-
abzug digital signiert werden müssen. Dies 
kann unter anderem zu erheblichen Ver-
lusten für die betroffenen Unternehmen füh-
ren. Der Einsatz der E-Rechnung würde laut 
WKÖ ein Einsparungspotenzial von rund 
600 Millionen Euro liefern. Während die 
Kos ten einer Papierrechnung bei etwa drei 
bis sechs Euro liegen, belaufen sich jene einer 
E-Rechnung durchschnittlich auf 30 bis  
50 Cent. Erste Effekte würden bereits bei 
einem E-Rechnungsanteil von fünf Prozent 
aller Rechnungen eintreten. Vor allem Rech-
nungsempfänger hätten großes Einsparungs-
potenzial.

Signatur für transparente Workflows
Das bestätigt auch Christian Knell, Ge-
schäftsführer der Österreichischen SNAP 

Consulting in Wien. Das Unternehmen be-
schäftigt sich schon seit längerer Zeit mit 
der Implementierung von digitalen Signa-
tur-Lösungen in Unternehmen. Aus Erfah-
rung weiß Knell, dass sich die digitale Signa-
tur schon sehr rasch durch die Einsparungen 
von Portokosten rechnet. Er sieht allerdings 
das Einsparungspotenzial nicht allein bei 

den Versandkosten, sondern auch im organi-
satorischen Bereich von Unternehmen. 
Denn die digitale Signatur kann ja auch da-
für verwendet werden, um innerbetriebliche 
Prozesse zu beschleunigen. So können mit 
solchen Signaturen auch beispielsweise Ent-
scheidungsprozesse in Unternehmen trans-
parent und nachvollziehbar gestaltet werden 
– etwa wenn es um eine Investitionsent-
scheidung geht. Diese müssen im Top-Ma-
nagement gefällt und delegiert werden. Nach 
wie vor wird hier häufig ein innerbetrieb-
licher Schriftverkehr auf Papierbasis ge-
pflegt, den man mit Hilfe der digitalen Si-
gnatur beschleunigen kann. Damit werden 
Entscheidungen auch lange Zeit danach 
zeitgenau nachvollzieh- und rekonstruierbar. 
R. Klaus hierzu: „Vor allem Entscheidungen, 
die irgendwann getroffen worden sind und 
die irgendwann einmal nachvollziehbar sein 
müssen – etwa bei einer Prüfung - kann ich 
so rekonstruierbar machen.“ Und sie meint 
abschließend: „Durch solche digitalen Pro-
zesse können Sie Dokumente einerseits zen-
tral archivieren und jederzeit, auch Jahre 
später, wieder hervor holen und auch dar-
stellen, wer Investitionsentscheidungen ge-
nehmigt hat. 

 Xwww.rit.at
 Xwww.snapconsult.com

Obgleich schon  
seit Jahren existent, 
ist die „digitale 
signatur“ für öster-
reichische Unterneh-
men kaum ein 
Thema.  Dabei 
könnten sie damit 
viel Geld sparen. 
Die Wirtschaftskam-
mer Österreich  
errechnet ein ein-
sparungspotenzial 
von immerhin  
600 millionen Euro.
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„ eine unsignierte 
rechnung aLs pDf giLt 
eigentLich nur aLs 
vorabinformation, 
nicht aLs rechtsgüLti
ge rechnung “  romana Klaus, Managing Director  
r>it edv-consulting

C. Knell: „Für mich liegen die 
Einsparungspotenziale bei  
der digitalen Signatur auch im 
organisatorischen Bereich  
von Unternehmen.“
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 Ö
sterreichs Außenwirtschaft hat im 2008 
mehr Güter importiert als exportiert.  
Exporte im Wert von 117 Milliarden 
Euro standen Importe im Wert von 

119 Milliarden Euro gegenüber. Das ergab 
eine negative Warenverkehrsbilanz von 
mehr als zwei Mrd. Euro. Die Zahlen für 
2009 liegen noch nicht vor. Erst zwei Mal 
in der Geschichte der Zweiten Republik ge-
lang es, mehr Waren zu exportieren als zu 
importieren: So geschehen in den Jahren 
2002 und 2007.

Das Gros des Außenhandels spielt sich tra-
ditionell zwischen Österreich und den EU-
Ländern an. Wie kaum anders zu erwarten, 
ist Deutschland der wichtigste Handels-
partner für die österreichische Wirtschaft. 
Deutschland ist aber zugleich das Land, wo 
die begehrten Häfen für den Überseeexport 
liegen. Hamburg und Bremen, aber auch 
die Niedersächsischen Häfen spielen für die 
globalen Güterströme von und nach Öster-
reich eine wichtige Rolle. Hamburg ist Ös-
terreichs wichtigster Exporthafen und 
bringt es jährlich auf mehr als 1,6 Millionen 
Tonnen. Im Ranking der wesentlichen Hä-
fen für Österreich rangieren auf den Plät-
zen eins bis vier Rotterdam, Koper, Ham-
burg und Antwerpen. 

Das Geschäft ist heute
In den Südhäfen, wie beispielsweise Koper, 
Triest, Rijeka, aber neuerdings auch in Ve-
nedig will man jedoch nicht so recht verste-
hen, warum österreichische Verlader ihre 
Warenströme nach Norden disponieren und 
weniger über die südlichen Häfen, obgleich 
diese doch geografisch näher zu Österreich 
gelegen sind. In Triest beruft man sich auf 
die historischen Gemeinsamkeiten aus der 

Zeit der Monarchie und erwartet insge-
heim, dass dies österreichische Firmen ho-
norieren. Doch die Zeiten haben sich geän-
dert und die Entscheidung, welcher Hafen 
die erste Wahl ist, hängt nicht mehr von hi-
storischen Befindlichkeiten ab, sondern von 
betriebswirtschaftlichen Fakten.

Begehrter Norden
Die für Österreich relevanten Häfen sind 
Rotterdam, Koper, Hamburg, Antwerpen, 
Triest, Bremischen Häfen, Rijeka, Konstan-
za und die Niedersächsischen Häfen. Über 
diese Tore nach Übersee wurden im Jahr 
2008 mehr als 18 Millionen Tonnen öster-
reichische Waren umgeschlagen. Davon 
machten die Exporte 7,3 Millionen Tonnen 
aus und die Importe überwogen mit 10,7 
Millionen Tonnen. Sieht man die Vertei-
lung zwischen Süd- und Nordhäfen an, wird 
jedoch ganz klar, dass Österreichs Verlader 
mehr nach Norden als nach Süden blicken.

Wo Ware ist, sind auch Schiffe 
 64 Prozent der Waren wurden 2008 über 
die Nordhäfen disponiert; 36 Prozent über 
Konstanza und die Südhäfen. Das hat sich 
nicht wesentlich geändert und wird das 
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 ■  WArENSTrÖME

Entfernungen  
sind zweitrangig

Europas Nordhäfen sind die „einfüllstutzen“ für cargo nach europa und im Export 
die Tore zur Welt. österreichs Wirtschaft präferiert im überseehandel nach wie 
vor die Nordhäfen, obgleich die Routen über Südhäfen durchaus kürzer wären. 
Dafür gibt’s gute Gründe.  ein bericht von oTHMAR oBERHoFER 

Der große Wirtschaftsraum im Norden 
Europas macht die Fahrt großer Con-
tainerschiffe in der Kategorie 13.000 
TEU und höhere wirtschaftlicher als 
nach Konstanza

Nicht nur wegen der Strandkörbe ist der Norden 
für Österreich attraktiv
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auch in Zukunft nicht tun. Über welche Hä-
fen die Güterströme im großen Stil laufen, 
hängt nämlich von zahlreichen Faktoren 
ab, weiß Armin Fellner, Obmann des Austri-
an Shippers’s Council. Fellner blickt auf 
langjährige Erfahrung als Logistiker beim 
heimischen Stahlkocher Voestalpine zu-
rück. Die geografische Lage, die Beschaf-
fenheit des Produkts, der Zeitfaktor etc. 
zählen für ihn dazu. Ganz entscheidend be-
einflussen die Warenströme jedoch die vor-

handenen Hinterlandverbindungen von 
und zu einem Hafen. Sind diese leistungsfä-
hig und preislich wettbewerbsfähig, trifft 
der Verlader schnell die Entscheidung zu-
gunsten der optimalen Lösung. Und die 
liegt eben oft nicht im Süden. 

Das Angebot macht‘s
Womit die Seehäfen zwischen Antwerpen 
und Bremen dabei vor allem punkten, ist 
deren vielfältiges hafen- und seeseitiges An-
gebot. So stehen sehr dichte Netze an schie-
nenseitigen Hinterlandverbindungen zur 
Verfügung. Allein zwischen dem Wiener 
Hafen und Hamburg verkehren pro Woche 
an die 60 Containerganzzüge. Seeseitig 
punkten Hamburg & Co mit einem sehr 
breit gefächerten Reederei- und Zielgebiet 
nach Übersee. Ob es die Warenströme nach 
Nord- oder Südamerika, Afrika oder Asien 
sind, die Reeder in diesen Fahrtgebieten le-
gen mit ihren großen Container- und Multi-
purpose-Schiffen lieber in Antwerpen, Rot-
terdam etc. an, weil hier wirklich große Vo-
lumina zusammenkommen. 

Was der Süden nicht kann
Und die Volumina kommen hier deshalb 
zustande, weil hinter den Häfen der Ham-

burg-Rotterdam-Range alle skandina-
vischen Länder, Benelux, Deutschland, Po-
len, Tschechien, Österreich bis hinauf in 
die Baltischen Staaten stehen. Dazu kommt 
die Nähe zu Großbritannien, große Märkte 
also, die über die Südhäfen schlichtweg 
nicht so professionell erreichbar sind wie 
über die nördlichen Hubs. Hamburg bei-
spielsweise ist nicht nur Überseehafen, son-
dern einer der wichtigsten Feederhäfen im 
Norden Europas. Diesen großen Wirt-

schaftsraum können die Südhäfen und Kon-
stanza schlichtweg nicht bedienen. Auch 
wenn neuerdings der Hafen Venedig um ös-
terreichische Ladung wirbt und ab 20. Mai 
eine neue Ro/Pax-Fährverbindung nach 
Tartus in Syrien und Alexandria in Ägypten 
anbietet. 

Was den Norden wirtschaftlich macht
Der große Wirtschaftsraum im Norden Eu-
ropas macht die Fahrt großer Container-
schiffe in der Kategorie 13.000 TEU und 
höhere einfach wirtschaftlicher als nach 
Konstanza. Dazu kommt, dass die Reeder 
den Bosporus als Passage nicht so sehr lie-
ben. Die Fahrrinne ist ziemlich schmal und 
es gibt gerade im Istanbuler Raum sehr viel 
Schiffsverkehr. Ein 400 Meter langes und 
60 Meter breites Schiff hier durchzubrin-
gen, ist eine Herausforderung. Zudem feh-
len einfach die großen Mengen, die via 
Konstanza ins Hinterland verteilbar wären.

Die Zweifel der Verlader 
Vor der Wirtschaftskrise brummte das Ge-
schäft in den Nordhäfen ordentlich; die 
Mengen waren so groß, dass es zu Verzöge-
rung beim Hinterlandtransport kam. Davon 
profitierten die Südhäfen zweifellos. Mit 

dem weltweit rückläufigen Trade hat sich 
die Lage in den Nordhäfen weitgehend nor-
malisiert. Fellner bezweifelt daher, dass die 
Reedereien wegen vorübergehender Eng-
pässe gleich ihre Systeme umstellen. Der 
erfahrene Logistiker hält die Bahninfra-
struktur zwischen Konstanza und Österrei-
ch zudem für nicht leistungsfähig genug. 
Und auch ob die Donau eine Alternative zu 
Straße oder Schiene von Konstanza ins 
Hinterland darstellt, gibt es berechtigte 
Zweifel in Verladerkreisen. 

Norden macht glücklicher
Die Nordhäfen haben gegenüber den Süd-
häfen also nach wie vor einfach die Nase 
vorn. Auch in Asien fahren die Reeder nur 
wenige große Häfen an und verteilen per 
Feeder die Container zu den kleineren 
Hubs. Tatsache ist auch, dass die großen 
Verteilerlager für Importe aus Übersee 
nach Europa meist im Einzugsbereich der 
Nordhäfen liegen. Das Argument von Kon-
stanza, über die Donau das Hinterland 
glücklich machen zu können, gilt auch für 
Antwerpen oder Rotterdam. Von hier gibt 
es exzellente Verbindungen über das euro-
päische Wasserstraßensystem ins Hinter-
land - so auch nach Österreich.  

„ Die reLative entfernung von einem verschif
fungshafen zum bestimmungshafen ist für Die 
WahL eines hafen höchstens zWeitrangig “ 
Armin Fellner, obmann Austrian Shippers’s Council
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GRUNDSTÜCKE IN GUNTRAMSDORF & BADEN ZU VERKAUFEN
Guntramsdorf
danfoss straße
Fläche 30.353 m2

Widmung Bauland
Betriebsgebiet

VB:  € 135,-/m2

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

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

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

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

Guntramsdorf
neudorfer straße
Fläche 9.938 m2

Widmung Bauland
Betriebsgebiet

VB:  € 150,-/m2

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

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

Guntramsdorf
Viadukt straße
Fläche 44.739 m2

Widmung Bauland
Betriebsgebiet

VB:  € 135,-/m2

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

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

BadEn
Haidhof straße
Fläche 128.798 m2

Widmung Bauland
Betriebsgebiet

VB:  € 70,-/m2

Teilbar•	
Direkt neben Südautobahn•	
Lärmschutzwand zu A2 vorhanden•	

anbindung:
A2 Südautobahn

Fellner: „Ein Versand per Binnenschiff, egal ob 
nach West oder ost, ist immer mit zusätzlicher 
Umschlagsarbeit verbunden, was bei empfind-
lichen Güter oft nicht erlaubt ist.“
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B+L: Hamburg hat Milliarden in 
seine Infrastruktur investiert 
bzw. wird das noch tun. Das 
amortisiert sich jedoch nur, 
wenn die Hinterlandverkehre 
bestens organisiert sind. Wel-
che Strategien verfolgen Sie?

Till: Zunächst ist die seeseiti-
ge Erreichbarkeit eines Hafens 
von ausschlaggebender Bedeu-
tung für seine Attraktivität und 
Entwicklungsmöglichkeiten. 
Zur Sicherung und zum Ausbau 
der Wettbewerbsfähigkeit des 
Hamburger Hafens als einer 
der größten Containerhäfen der 
Welt, ist die geplante Anpas-
sung der Fahrrinne der Elbe in 
Richtung Nordsee unbedingt 
erforderlich. Wir rechnen noch 
in diesem Jahr mit dem Plan-
feststellungsbeschluss und mit 
der Aufnahme erster Baumaß-
nahmen. Augenblicklich kön-

nen Seeschiffe bis zu einem 
Tiefgang von 15,10 Meter den 
Hamburger Hafen unter Aus-
nutzung der Tidewelle errei-
chen. Nach erfolgter Fahrrin-
nenanpassung wird sich dieser 
Tiefgang auf mindestens 16,10 
Meter vertiefen und damit auch 
den größten Containerschiffen 
die Zufahrt ermöglichen.

B+L: Und wie sieht es mit dem 
Nachlauf aus?

Till: Vom Warenumschlag des 
Hamburger Hafens werden 
rund 30 Prozent per Eisenbahn 
umweltfreundlich transportiert. 
Im Containerverkehr sind es 
rund 70 Prozent aller Boxen, 
die im Fernverkehr, wie bei-
spielsweise von und nach Ter-
minals in Österreich,  transpor-
tiert werden. Eine Strategie 
heißt „Wettbewerb“. Mehr als 
70 verschiedene Eisenbahnver-
kehrsunternehmen sind inzwi-
schen auf dem Schienenver-
kehrsnetz unterwegs. Rund 220 
Güterzüge mit mehr als 4.300 
Waggons werden täglich auf 
dem Hafenbahnnetz bewegt. 
Das entspricht nahezu der Men-
ge, die in einer gesamten Wo-
che auf der Betuwe–Linie be-
wegt wird.

B+L: Gerade im Hinblick auf den 
Nachlauf via Bahn hatte Ham-

burg in der jüngsten Vergan-
genheit Probleme. Man bekam 
die aufgestauten Waren nicht 
vom Gelände...

Till: Genau darum heißt die 
zweite Strategie „Investition in 
die Infrastruktur“. Um weiter 
steigende Mengen abfertigen zu 
können, wurden in Kooperation 
zwischen der HPA und der 
Deutschen Bahn erhebliche In-
vestitionen in die Bahninfra-

struktur verabredet. Zu den be-
reits in Umsetzung befindlichen 
Maßnahmen zählen unter an-
derem die Erneuerung zahl-
reicher Brückenbauwerke, die 
Anlage zusätzlicher Verbin-
dungsgleise und der Ausbau des 
Bahnhofs Hamburg Süd etc. Mit 
der neuen Kattwykquerung 
wird Europas größte Hubbrü-
cke für Straßen- und Eisen-
bahnverkehr bis 2013 fertig ge-
stellt. Zeitgleich werden durch 
ein modernes Hafenbahnfunk-
system und unterstützende IT-
Technik die Steuerungs- und 

Überwachungsprozesse noch 
effizienter und sicherer gestal-
tet. Und eine dritte Strategie 
lautet „Kooperation“ mit den 
Terminals und Operateuren im 
Binnenland. Hier setzen wir auf 
Informationsaustausch, Kom-
munikation, ein besseres Ver-
ständnis für die Abläufe entlang 
der gesamten Transportkette  
und eine konstruktive Zusam-
menarbeit. Unsere Repräsen-

tanten vor Ort sind in den je-
weiligen Märkten bestens ver-
ankert und ermöglichen ein gut 
funktionierendes Netzwerk.

 
B+L: CEE gilt nach wie vor als 
Zukunftsmarkt für Europa. 
Hamburg entfaltet daher einige 
Aktivitäten in Österreich als 
Drehscheibe zwischen Nord 
und Süd, Ost und West. Wie se-
hen Sie hier die Zukunft? 

Till: Durch seine Historie und  
geographische Lage ist Öster-
reich der ideale HUB für CEE. 
Das  ist auch ein Grund dafür, fo
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„… über 60 Verbindungen pro Woche“
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Der hamburger hafen un-
terhält schon seit 1951 in 
Wien eine eigene Nieder-
lassung. Sie ist heute der 
Brückenkopf für das Hin-
terland richtung ost- und 
südosteuropa. Welche 
Strategien der Hafen un-
ternimmt, seine führende 
Rolle als Ex- und import-
hafen für österreich und 
Europa zu behalten, darü-
ber sprach    alexander till, 
Leiter der Repräsentanz 
der Hafen Hamburg Mar-
keting e.V. in Österreich.

 ■  GESPräCH

Till: „Durch seine Historie und  
geographische Lage ist Öster-
reich der ideale HUB für CEE“

„ „Durch seine historie unD  geo
graphische Lage ist österreich Der 
iDeaLe hub für cee. Das  ist auch ein 
grunD Dafür, Warum vieLe ihre 
heaDquarters in Wien haben “

Till: „Unsere Strategie heißt investi-
tion in die infrastruktur“ 



BUSINE$＋LOGISIC

SCHwERPUNKT  wARENSTRömE TRANSPORT＋INFRASRUKuR

 Mai 2010

33

BUSINE$＋LOGISIC

warum viele ihre Headquarters 
in Wien haben. Gerade in einer 
wirtschaftlich herausfor-
dernden Zeit gewinnt die Rolle 
der HUB’s wieder an Bedeu-
tung, da wieder mehr Bünde-
lungsverkehre stattfinden. 
Hamburg hat die wichtige, zen-
trale Rolle Österreichs in CEE 
sehr frühzeitig erkannt und ist 
deshalb seit 1951 mit einer eige-
nen Repräsentanz in Wien ver-
treten.  Durch die kostengün-
stigen Ganzzugsverbindungen, 
die Österreich mit der Hanse-
stadt verbinden, konnte sich 
Hamburg in den letzten Jahr-
zehnten zum wichtigsten Uni-

versalhafen für die hiesige Ex-
portindustrie entwickeln. In 
den vergangenen Jahren wurde 
die Zahl der Ganzzugsverbin-
dungen von und nach Hamburg 
gesteigert. Im Moment existie-
ren über 60 Verbindungen pro 
Woche. Der österreichische 
Kunde hat den Vorteil aus 
einem großen Portfolio von 
Schienenanbietern wählen zu 
können, und so eine gute Vor- 
und Nachlauflösung für sein 
Produkt zur Hand zu haben. 

B+L: Die Warenströme aus 
Fernost laufen derzeit über den 
Suez-Kanal, um die iberische 

Halbinsel auch nach Hamburg 
um von dort in Europa verteilt 
zu werden. Die Häfen in Südeu-
ropa wie etwa Konstanza oder 
Koper bringen sich daher im-
mer wieder als kürzere Verbin-
dung insbesondere für CEE in 

Stellung. Wie sehen Sie diese 
Entwicklung? Warum macht es 
für Reeder, Spediteure und Ver-
lader dennoch Sinn, ihre La-
dung in Hamburg zu löschen?

Till: Die Hauptwettbewerbs-
häfen des Hamburger Hafens 
sind in erster Linie die benach-
barten  Nord-Range-Häfen. 
Dass der Hamburger Hafen 
weiterhin aus Sicht der Hafen-
kunden und Reeder den rich-
tigen Kurs hält, belegt ein-
drucksvoll das Ergebnis einer 
aktuellen repräsentativen Um-
frage, die Ende Februar 2010 
von der  HypoVereinsbank prä-
sentiert wurde. In der Gesamt-

bewertung erhielt Hamburg die 
beste Platzierung. Der Hafen 
punktete vor allem mit dem La-
dungspotenzial, der Abferti-
gungsqualität, dem Angebot an 
Hinterlandanbindungen und 
der Vielfalt logistischer Dienst-
leistungen. 

Die Häfen in Südeuropa wer-
den sicher in dem Umfang an 
Bedeutung im Wettbewerb mit 
den Nord-Range-Häfen zuneh-
men, in dem vermehrt Linien-
dienste diese Häfen bedienen 
und sich die Zu- und Ablaufver-
kehre dieser Häfen durch hohe 
Abfahrtsdichte, Pünktlichkeit 
und Servicequalität auszeich-
nen.

B+L: Was ist mit dem Argument 
der „Entfernungen“? 

Till: Es ist korrekt, dass auf 
den ersten Blick die geogra-
phische Entfernung zu anderen 
Häfen etwas günstiger er-
scheint. Im Transportwesen 
sind jedoch sowohl ökono-
mische als auch die ökologische 
Entfernung sowie die Vor- und 
Nachlaufzeit zu beachten. Ham-
burg ist mit vielen Knotenpunk-
ten in Österreich über eine A-B 
Verbindung verbunden. Über 95 
Prozent der Vor- und Nachläufe 
nach Österreich werden mit der 
Schiene abgebildet. Hier liegt 
Hamburg im Spitzenfeld. Durch 
die vorab beschriebenen 60 
Ganz-Zugsverbindungen ist die 

Hansestadt von der ökono-
mischen Entfernung sehr nahe 
zu Österreich.

B+L: Warenströme und deren 
Veränderungen sind abhängig 
von der Wandlung alter und der 
Entstehung neuer Industrie-
zentren. Wo sehen Sie die Ver-
änderungen in Europa? 

Till: Die Entwicklung der EU 
hat bereits zur Bildung neuer 
Industriezentren in Mittel- und 
Osteuropa geführt. Der Ham-
burger Hafen hat seit Beginn 
der 1990er Jahre den Aufbau 
von Verkehrsachsen, vor allem 
im Eisenbahnverkehr, in diese 
Regionen gefördert und sich da-
mit als Überseehafen für 
Staaten wie Polen, Tschechien, 
Slowakei, Ungarn, die Bal-
tischen Staaten und Russland 
positioniert. Die wirtschaftliche 
Entwicklung Osteuropas und 
Russlands wird weiteres Wachs-
tum im seeseitigen Außenhan-
del durch den weiteren Ausbau 
der dortigen Konsum- und In-
vestitionsgüterindustrie brin-
gen. Hamburg wird aufgrund 

seiner Verkehrsanbindungen 
für diese Nachbarländer seine 
wichtige Funktion als Außen-
handelsdrehscheibe ausbauen.

B+L: Vielen Dank für das 
Interview!  

 Xwww.hafen-hamburg.de

„ „Durch Die (…) 60 ganzzugsver
binDungen ist Die hansestaDt von 
Der öKonomischen entfernung  
sehr nahe zu österreich “

Till: „Die wirtschaftliche Entwick-
lung osteuropas und Russlands wird 
weiteres Wachstum im seeseitigen 
Außenhandel durch den weiteren 
Ausbau der dortigen Konsum- und 
investitionsgüterindustrie bringen“

Till; „Die Rolle der HUBs gewinnt 
wieder an Bedeutung“
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B+L: Der Anteil der Waren aus Nordameri-
ka verschiebt sich in Richtung Asien und 
China. Was bedeutet das für Sie?

Windhorst: Das bedeutet, dass unsere 
Chancen noch positiver zu bewerten sind 
als sie jemals auf der atlantischen Handels-
route waren. Die Handelsroute Fernost 
wird seeseitig durch steigende Skalenerträ-
ge und wachsende Schiffsgrößen charakte-
risiert. Und damit verbunden sind auch 

wachsende Hinterlandtransporte über die 
verschiedenen Terminals. Andererseits ist 
der Fernost-Handel auch im Hinblick auf 
die Qualität sehr vielversprechend. Es wer-
den mehr und mehr Luxusgüter und Pro-
duktionsgüter, speziell Stahl und alle Arten 
von Maschinen, generiert. Wir sehen hier 
tolle Möglichkeiten für Rotterdam.

B+L: Rotterdam hat Milliarden in seine Infra-
struktur investiert bzw. wird das bis 2015 
noch tun. Das amortisiert sich jedoch nur, 

wenn die Hinterlandverkehre bestens or-
ganisiert sind. Welche Strategien stecken 
dahinter?

Windhorst: Ein beträchtlicher Teil der 
Gesamtinvestition von rund 15 Milliarden 
Euro fällt auf Investitionen in die Infra-
struktur. Einige Millionen flossen schon zu-
vor in die Erhöhung der Eisenbahnkapazi-
tät. In den nächsten Jahren werden zumin-
dest zwei Milliarden Euro für den Ausbau 
der Hauptautobahn und für die Errichtung 
eines Tunnels sowie der dazugehörigen 
Brücke ausgegeben. Parallel dazu wird ein 
spezielles Verkehrsmanagementsystem ein-
gesetzt um die bestehende Straßenkapazi-
tät bestmöglich zu nützen. Es gibt auch ei-
ne Anzahl von Prozessen, die die Hinter-
landmodalitäten mit Bargen und Bahn be-
treffen. Wir setzen uns ehrgeizige Ziele im 
intermodalen Bereich und wir glauben, dass 
nur ein perfekte Organisation von Bargen-
transport, Eisenbahn- und Langstrecken-
transporten dem Hafen Rotterdam ermögli-
chen wird, das erwartete Wachstum im 
Containerbereich zu bewältigen. Zusätzlich 
setzen wir große Hoffnungen in die weitere 
Entwicklung unsere Hafenportals „PortBa-
se“, welches die Verbindung zwischen allen 
in die logistischen Prozesse am Hafen ein-
gebundenen Parteien darstellt.

B+L:  CEE gilt nach wie vor als Zukunfts-
markt. Wie sehen Sie das?
 Windhorst: CEE ist zweifellos wichtig. Es ist 
wahrscheinlich, dass sich mittelfristig wirt-
schaftliche Aktivitäten dorthin verlegen 
werden. Zur Zeit beobachten wir den Markt 
in Süd- und Südosteuropa sehr genau und 
bereiten uns vor, um geeignete Maßnah-

men setzen zu können. Niederländische Lo-
gistikanbieter, speziell im Automotive und 
Chemiebereich, haben bereits vor einigen 
Jahren begonnen, ihren Kunden zu folgen 
und einige von diesen haben mittlerweile 
planmäßige Bahnverbindungen mit den 
CEE Ländern sowie Großbritannien aufge-
stellt. Letzteres ist ein großer, sehr konsum-
starker Markt und wird es auch in Zukunft 
bleiben. Da Großbritannien nicht so viel 
selbst produziert und die Briten bereits 
jetzt ein wichtiger Importeur von Waren 
aus dem CEE-Raum sind, wird dies neue 
Möglichkeiten auch im Gebiet der Logistik 
bringen. Aber es ist derzeit noch schwer ab-
zuschätzen, ob und wie stark dies über Ös-
terreich hinaus laufen wird. Neue Energie-
produkte wie LNG, Biotreibstoffe und Was-
serstoffe sind auf jeden Fall vielverspre-
chend.

B+L: Warenströme und deren Verände-
rungen sind abhängig von der Wandlung al-
ter und der Entstehung neuer Industrie-
zentren. Wo entstehen für Sie neue Zen-
tren?

Windhorst: Es wird erwartet, dass neue 
Industriezentren im Osten entstehen. Eine 
Verlagerung von Deutschland und Österrei-
ch nach Tschechien, Slowakei und Ungarn 
ist schon jetzt sichtbar. Ohne Zweifel 
könnte eine Verlagerung noch weiter nach 
Osten gehen. Wann und wie dies passieren 
wird, ist bis jetzt noch unklar. Aber wie in 
der obigen Frage dargestellt, werden wir 
ein Auge darauf haben, was dort passiert!
B+L: Vielen Dank für das Interview!  

 Xwww.portofrotterdam.com
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 ■  FrAGEN & ANTWorTEN

“Unsere Chancen sind besser“

Der hafen rotterdam ist 
vor allem in Sachen 
schüttgut und container-
schifffahrt eine zentrale 
Größe für europas Wirt-
schaft und damit auch Ös-
terreich. Wie sich die Zu-
kunft für Rotterdam 
darstellt, darüber sprach 
martien Windhorst, Head 
of Logistitics im Port of 
Rotterdam mit 
BUsiNess+LoGistic.  

Zur Zeit beobachtet 
man in Rotterdam die 
CEE-Märkte sehr ge-

nau und bereitet sich 
vor, geeignete Maß-

nahmen zu setzen

Martien Windhorst, Head of Logistitics im Port of 
Rotterdam und Franz Anton Zauner, Representa-
tive in Wien
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B+L: Südost-Asien und China lösen 
Nordamerika als Handelszentren 
langsam ab. Was bedeutet das für 
Antwerpen?

Arnouts: Wir beobachten die 
verlagerung der Warenströme seit 
einigen Jahren. Deshalb verstärken 
wir dort unsere aktivitäten, etwa 
in China und indien. So haben wir-
seit 2009 einen zweiten repräsen-
tanten in China. 2006 eröffneten 
wir auch in indien ein eigenes Büro 
und kürzlich machten wir ein 
zweites Büro in Pune auf. Dort sind 
wir mitten im sogenannten „Gol-
denen Dreieck der industrie“ im in-
dischen Bundesstaat Maharashtra. 
Wir sind überzeugt davon, dass di-
ese region für europa immer wich-
tiger wird – und wir wollen künftig 

die Schnittstelle zwischen indien 
und europa sein. 

B+L: Welche Strategien verfolgt 
Antwerpen mittelfristig?

Arnouts: häfen haben sich von 
reinen transitpunkten zu wich-
tigen Bindegliedern in allen Logi-
stikketten entwickelt. Mit der in-

landslage von antwerpen haben 
wir einen enormen vorteil, da wir 
uns schon 100 km weiter im in-
land befinden und so sehr nah an 
Wirtschaft und Konsumenten sind. 
Das derzeit laufende vertiefungs-
programm des flusses Schelde si-
chert zudem unsere verbindung 
mit dem vorland für die größten 
Containerschiffe mit tiefgängen 
von 15 Metern und mehr. Was die 
hinterlandstrategie betrifft sind 
wir in zwei verschiedenen rich-
tungen aktiv. Zum einen ist das die 
finanzielle Beteiligung an inland-
terminals und Knotenpunkten, 
zum anderen fördern wir volumen-
bündelungen und das erstellen 
von häufigeren hinterlandverbin-
dungen. Unser aiS Projekt (ant-

werp intermodal Solutions) bringt 
verlader, Speditionen und frächter 
an einen tisch, um informationen 
auf einem strukturierten Weg 
einzuholen. Damit wollen wir ge-
bündelte volumina in Block-Züge 
bringen. Unsere rolle sehen wir 
hier als Unterstützer und Modera-
toren, da wir die notwendige neu-
tralität mitbringen.

B+L:  Was ist mit Zentral und Ost-
europa? Wie sehen Sie hier die Zu-
kunft? 

Arnouts: Österreich ist ein 
wichtiges hinterlandgebiet und 
wie wichtig uns der Cee-raum ist, 
zeigt sich exemplarisch an der neu-
en verbindung nach Sopron in Un-
garn.

B+L: Vielen Dank!  

 Xwww.portofantwerp.be

„Wir sind Moderatoren“
Der Hafen Antwerpen versucht in Österreich und 
CEE gegenüber den anderen Nordhäfen Boden gut 
zu machen. Wie, das verrät Luc Arnouts, Chief 
Commercial officer des Port of Antwerp im Ge-
spräch mit BUSINESS+LoGISTIC

Arnouts: „Mit der inlandslage von 
Antwerpen haben wir einen  
enormen Vorteil“

 ■  ANTWErPEN

„ häfen haben sich von reinen 
transitpunKten zu Wichtigen binDe
gLieDern in aLLen LogistiKKetten 
entWicKeLt “ 
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V
on 31. Mai bis 2.Juni werden die bei-
den Donauhafenstädte Linz und 
Enns zum Mittelpunkt der europä-
ischen Binnenschifffahrtswelt. An 

diesen Tagen findet das 5. Danube Summit 
statt, bei dem namhafte Referenten aus ganz 
Europa das Thema Güterverkehr auf der 
Donau ausführlich aus politischer und wirt-
schaftlicher Sicht beleuchten werden. Die 
vergangenen Summits in den Hafenstädten 
Konstanza, Belgrad und Budapest haben ge-
zeigt, wie groß das Interesse am Verkehrs-

weg und hier im Besonderen für den Güter-
verkehr ist. Hunderte Delegierte und Inte-
ressierte kamen zu den Summits. Das 5. Da-
nube Summit in Linz und Enns findet zum 
ersten Mal in Österreich statt und steht un-
ter der Schirmherrschaft von Verkehrsmini-
sterin Doris Bures und Oberösterreichs Lan-
deshauptmann Josef Pühringer.

Nicht mehr als Pläne  
In der österreichischen Verkehrspolitik hat 
die Donau große Priorität. Ministerin 

Bures wird nicht müde zu betonen, wie 
wichtig es ist, Güter von der Straße auf die 
Donau zu verlagern. Was in der Praxis frei-
lich nicht so recht gelingen will, wie es sich 
die Politik wünscht. Österreich sieht sich in 
einer Vorreiterrolle, was die Verlagerung 
auf das Wasser betrifft. So wurde mit dem 
Nationalen Aktionsplan (NAP) für die Don-
auschifffahrt ein Aktionsplan entwickelt, in 
dem die Hausaufgaben aufgeführt sind, die 
noch in den Häfen, in der Infrastruktur, auf 
politischer und technischer Ebene oder bei 
der Weiterbildung zu erledigen sind, damit 
die verladende Wirtschaft den Wasserweg 
als umweltfreundlichsten Verkehrsweg 
stärker als bisher in Anspruch nimmt. Viel 
wurde allerdings davon nicht umgesetzt. 

Flaute im Donaugeschäft
Die Donau mit einer Länge von 2845 Kilo-
meter durchzieht halb Europa und zehn 
Staaten profitieren von deren Verlauf. Die 
Donau ist nach der Wolga der zweitgrößte 
Strom in Europa, auf dem pro Jahr bereits 
rund 55 Millionen. Gütertonnen transpor-
tiert werden. Das Aufkommen auf dem ös-
terreichischen Donauabschnitt lag im ver-

Mai 2010
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 ■  BINNENSCHIFFFAHrT

In Linz beginnt’s
Die vergangenen summits in den Hafenstädten Kon-
stanza, Belgrad und Budapest haben gezeigt, wie groß 
das Interesse am Verkehrsweg „Donau“ ist. Der 5. Da-
nube Summit vom 31. Mai bis 2. Juni im Donau forum 
Linz bringt jetzt europäische Binnenschiffer und Ver-
lader in österreich zusammen.
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gangenen Jahr bei annähernd 10 Millionen 
Tonnen, was um fast zwei Mio. Tonnen we-
niger waren als im Jahr zuvor. Der Grund 
dafür war im Wesentlichen die Wirtschafts-
flaute im vergangenen Jahr. Zahlreiche Un-
ternehmen, die regelmäßig ihre Rohstoffe 
über das Wasser beziehen, haben aus be-
triebswirtschaftlicher Vorsicht ihre Lager 
nicht randvoll nachgefüllt, sondern ob der 
hinkenden Auftragslage erst mal die ange-
häuften Lagerbestände aufgebraucht. Fazit: 
Den Binnenschiffern fehlten von einem Tag 
auf den Tag Tausende Tonnen Frachtgut. 
Die Auslastung fiel in den Keller mit ihr 
auch die Erträge, erinnert sich Rudolf Hye, 
Geschäftsführer der Donau Tankschiff-
fahrtsgesellschaft DTSG mit Sitz in Wien. 

Die Donau geht alle an
Beim diesjährigen Danube Summit in Linz 
und Enns werden die Teilnehmer wieder aus-
führlich Gelegenheit haben, die aktuelle wirt-
schaftliche Entwicklung in der Donauschiff-
fahrt unter die Lupe zu nehmen. Wobei sich 
die Veranstaltung nicht ausschließlich an die 
Adresse der Donau-Gemeinschaft richtet; alle 
an Transport und Logistik und Binnenschiff-
fahrt Interessierte sind ausdrücklich will-
kommen, verlautet seitens der Häfen Linz, 
Enns und der Wasserstraßengesellschaft via 
donau, die bei der Organisation diese Veran-
staltung sehr aktiv engagiert sind.  „Der Da-
nube Summit bietet eine gute Gelegenheit, 
die wirtschaftliche Bedeutung des Donau-
raums zu betonen und aufzuzeigen“, sagt Er-
hard Busek, Koordinator der „Southeast Eu-
ropean Cooperative Initiative“ (SECI). Er 
wird auch am 1. Juni eine Podiumsdiskussion 
leiten, die sich mit dem Thema Rahmenbe-
dingungen für die Donau beschäftigen wird. 
Busek sieht die Donau als integralen Be-
standteil der von der EU lancierten Donau-
raum-Strategie, an der gerade gefeilt wird. 

Linz: Plattform für Anbieter und Nachfrager 
In Enns und Linz wird nicht nur Neues zu 
hören sein, sondern sollen Anbieter und 
Nachfrager zueinander finden. Mit dem 
von via donau initiierten Danube River Da-
ting soll das gelingen. Gespräche mit ge-
wünschten Gesprächspartner im voraus 
vereinbart und vor Ort kommen dann die 
Gesprächspartner zu einem bis zu 30minü-
tigen Gespräch zusammen, verlautet sei-
tens via donau. Der Vorteil für den poten-
ziellen Verlader: An einem Ort kommt man 
mit Reedern, Hafen- und Terminalbetrei-
bern sowie Logistikdienstleistern zusam-
men und gibt es Informationen aus erster 
Hand.  Das Dating findet am 31. Mai zwi-
schen 14 und 17 Uhr in Linz statt. Neben 
dem Dating und den zahlreichen Fachvor-
trägen werden Dienstleister, Häfen, Termi-
nalbetreiber, Reeder etc. ihre Leistungen 
präsentieren. Schon fix angemeldet haben 
sich 34 Aussteller aus ganz Europa.   fo
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in Linz und Enns findet zum  
ersten Mal in Österreich
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office@bm-tricon.com
www.bm-tricon.com

LET´S IDENTIFY!

Erfahren Sie mehr über
AUTO-ID LÖSUNGEN!
Österreichischer Logistik Tag
10.06. in Linz, Stand 5

®

Für SAP®, Microsoft Dynamics®

Oracle®, Infor®, Semiramis®, ...

Lager & Produktion

Transport & Logistik

Behältermanagement

Qualitätssicherung

Anlagen & Instandhaltung

Außendienst 

MOBILE LÖSUNGEN
aus EINER Hand!

„Der Danube Summit bietet eine gute Gelegen-
heit, die wirtschaftliche Bedeutung des Donau-
raums zu betonen und aufzuzeigen“, sagt Erhard 
Busek, Koordinator der „Southeast European  
Cooperative initiative“ (SECi)
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 ■  IM DIALoG

„Das Henne-Ei-Problem ist  
nicht gelöst“

B+L: Die Warenim- und –exporte in die EU 
aus Fernost steigen. Dennoch laufen die 
Waren über die Nordhäfen und nicht über 
den Süden. Was meinen Sie dazu?

Gussmagg: Logistiker werden eingetre-
tene Pfade nur verlassen, wenn sie dazu ge-
zwungen werden oder signifikante Kosten-
vorteile bei ähnlicher Laufzeit realisierbar 
sind. Vor der Wirtschaftskrise war der 
Druck aufgrund der Kapazitätsüberlastung 
in den Nordhäfen so groß, dass zum Bei-
spiel Konstanza ernsthaft als Alternative für 
Überseeverkehre von und nach Österreich 
angedacht wurde. Derzeit sind die Kapazi-
täten wieder vorhanden. Ich bin aber über-
zeugt, dass Konstanza bald wieder stärker 
ins Gespräch kommt. Neben den Verkehren 
aus Fernost werden die Transporte inner-
halb der Donau- und der Schwarzmeerregi-
on stark wachsen. Im Übrigen ist Österrei-
ch über den Main-Donau-Kanal und den 
Rhein mit den ARA-Häfen verbunden, so 
dass auch die Binnenschifffahrt durchaus 
von starken Nordhäfen profitieren kann.
B+L: Die Donau wird nur bedingt als Ver-
kehrsweg ins und vom Schwarzen Meer 
genützt. Neben der nicht ganzjährigen 
Schiffbarkeit wird als Grund oft angeführt, 
dass es keine Linienverkehre gebe und 
man die Linien nicht paarig bedienen kön-

ne. Es lohne sich also (noch) nicht. Wie 
steht via donau dazu? 
Gussmagg: Zunächst muss ich klarstellen, 
dass auf der gesamten Donau rund 55 Milli-
onen Tonnen pro Jahr transportiert wer-
den, von einer Nicht-Nutzung kann wohl 
nicht gesprochen werden. Die Donau ist im 
langjährigen Schnitt zu mehr als 98 Prozent 
pro Jahr verfügbar, d.h. Eis- und Hochwas-
sersperren sind sehr selten. Somit ist auch 

dieses Argument definitiv widerlegt. Das 
Gütersegment Container steckt aber tat-
sächlich noch in den Kinderschuhen. Ge-
genüber dem Rhein hat man hier einen 
Rückstand von etwa 20 Jahren – die Rah-
menbedingungen sind aber auch völlig un-
terschiedlich, etwa im Hinblick auf die 
Wirtschaftsentwicklung der Länder, der 
Seehäfen etc. Wir haben uns sehr ausführ-
lich mit dem Thema beschäftigt und 2006 
die COLD-Studie als Gedankenanstoß ver-
öffentlicht. Das Henne-Ei-Problem - d.h. 

die Frage, was zuerst da sein muss, die Linie 
oder die Ladung - konnte noch nicht gelöst-
werden. Wir sehen aber auch hier positive 
Entwicklungen, wie die bestehenden Con-
tainerverkehre zwischen Konstanza und 
Belgrad und die Pläne der Firma Helogi-
stics für Verkehre nach Budapest. Aus mei-
ner Sicht sind neben den maritimen Contai-
nern kontinentale Verkehre wie Exporte, 
z.B. im Tank- und Bulkcontainer, eine wich-

tige Ergänzung. Im RoRo-Bereich gibt es 
seit vielen Jahren Linienverkehre auf der 
Donau, wie beispielsweise die Verkehre der 
Betz-Gruppe zwischen Passau und Bulgari-
en. Gerade im High & Heavy-Segment bie-
tet die Donauschifffahrt unschlagbare Vor-
teile. via donau arbeitet gemeinsam mit der 
Wirtschaft daran, die Rahmenbedingungen 
wie zum Beispiel Infrastruktur, Stehzeiten, 
Image, Förderungen etc., entsprechend zu 
verbessern. So sollen mehr Güter auf die 
Donau gebracht werden. 

Der Danube summit findet heuer zum ersten Mal in österreich statt. Dabei 
steht die Nutzung der Donau im Zentrum des Interesses. Über die Zukunft 
der Donauschifffahrt bis ins Schwarze Meer sprach mag. Gerhard Gussmagg, 
Teamleiter Transportentwicklung via donau, mit BUsiNess+LoGistic.

Gussmagg: „Die Kombination von 
Bahn, Straße und Binnenschiff 
muss forciert werden“

„ auf Der gesamten Donau WerDen runD 55 miLLi
onen tonnen pro Jahr transportiert, von einer 
nichtnutzung Kann WohL nicht gesprochen Wer
Den“  Mag. Gerhard Gussmagg, Teamleiter Transportentwicklung via donau
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B+L:  Entlang der Donau in Richtung 
Schwarzes Meer gibt es angeblich zu we-
nig Infrastruktur. Welche Defizite sehen 
Sie? Wie können diese abgebaut werden?

Gussmagg: Die Infrastruktur- und Ser-
vicequalität der österreichischen Donauhä-
fen gilt als Referenz für die Entwicklung 
der Donauhäfen in Serbien, Rumänien und 
Bulgarien. Aber nicht alle größeren Do-
nauhäfen werden sich zu einem intermoda-
len Containerzentrum entwickeln. Eine 
„Perlenkette“ muss entstehen, d.h. einige 
wenige leistungsfähige trimodale Terminals 
zwischen Österreich und Konstanza. Diese 
könnten beispielsweise in Budapest, Bel-
grad, Turnu Severin, Vidin, Ruse/Giurgiu 
und Galati sein. Die Kombination zwischen 
Bahn, Straße und Binnenschiff muss for-
ciert werden. Das ist aber nur möglich, 
wenn alle drei Verkehrsträger am Standort 
vorhanden sind. „Dry Ports“ sind der 
falsche Weg.  Wir sehen die harmonisierte 
Entwicklung der Häfen als eine sehr wich-
tige Aufgabe und werden sämtliche Mög-
lichkeiten und Instrumente wie die Donau-
raumstrategie und das TEN-T-Programm 
dafür nutzen.
B+L: via donau engagiert sich beim Danube 
Summit. Was versprechen Sie sich davon?

Gussmagg: Danube Summits finden alle 
zwei Jahre statt und bringen die Vertreter 

der wichtigsten europäischen Transportun-
ternehmen und internationalen Organisati-
onen zusammen. In diesem Jahr ist der Da-
nube Summit zum ersten Mal Gast in Öster-
reich. Für uns ein wichtiger Grund, diese 
Veranstaltung zu unterstützen. Um den In-
formationsaustausch zwischen den einzel-
nen Akteuren des Sektors zu verbessern, or-
ganisiert via donau im Rahmen des Danube 
Summit erstmals das sogenannte DANUBE 
RIVER DATING. In geplanten Kurzge-
sprächen bietet Danube River Dating Verla-
dern, Spediteuren und Logistikdienstlei-
stern der Donauschifffahrt die Möglichkeit, 
einander kennenzulernen. Denn obwohl 

viele Verlader an nachhaltigen und verläss-
lichen Logistikdienstleistungen interessiert 
sind, kennen sie oft die Anbieterseite nicht.
B+L: Die Donauschifffahrt ist seit Jahr-
zehnten ein wichtiges Anliegen für alle Be-
teiligten und Donauanrainer – zumindest 
verbal. Wie sehen Sie hier die weitere Ent-
wicklung?

Gussmagg: Die Donau spielt bereits jetzt 
eine wichtige Rolle im Verkehrssystem, so 
werden rund 15 Prozent der Transporte im 
österreichischen Donaukorridor (Passau-
Hainburg) am Schiff abgewickelt. Industri-
eunternehmen wie die voestalpine könnten 
den Standort Linz ohne Donauschifffahrt 
nicht wirtschaftlich betreiben. Aus meiner 
Sicht spielen die zukünftigen Entwicklungen 
im Umweltbereich der Donauschifffahrt in 
die Hände. Das Binnenschiff ist das umwelt-
freundlichste und effizienteste Landtrans-
portmittel in Europa. Für Verkehre zwischen 
Österreich und dem Schwarzen Meer muss 
die Donau als auch die Bahn eine Alternative 
zum LKW bieten können.  Die Wasserstraße 
hat aber den Vorteil, dass sie nicht nur ko-
stengünstig genutzt werden kann sondern 
notwendiger Investitionen und Erhaltungs-
maßnahmen wenige Mittel erfordert.
B+L: Vielen Dank für das  Interview!  

 Xwww.via-donau.org
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Das Unternehmen
GS1 austria ist ein Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für die öster-
reichische Konsumgüterwirtschaft und ihre angrenzenden Wirtschafts-
bereiche und bietet ihnen Lösungen für die Supply Chain optimierung  
mittels automatischer Datenerfassung. Getragen und unterstützt durch 
108 nationale GS1 organisationen, haben mehr als eine Million anwender 
das GS1 System weltweit im einsatz.

Unsere Produkte
Das GS1 System bietet weltweit eindeutige identifikationsnummern sowie 
sichere und einfache Datenträger wie Barcodes oder rfiD. Mit den damit 
verbundenen Standards für den elektronischen Datenaustausch und der 
Stammdatensynchronisierung bietet GS1 Lösungen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette.

Unsere Branchen
im retail – mit Schwerpunkt fMCGs (fast Moving Consumer Goods) – ist 
GS1 seit Jahrzehnten ein unverzichtbarer Partner und integraler teil der 
Geschäftsabwicklung. Darüber hinaus finden Sie uns in den Sektoren Diy, 
healthcare, Bekleidung, Chemie, Primärsektor, abfallwirtschaft, Banken, 
Unterhaltungselektronik, Baustoff, transport und Logistik u.v.m.

Unsere Services
Über die vergabe der identifikationsnummern verschaffen wir ihrem  
Unternehmen am österreichischen Markt Zugang zum GS1 System. Zur 
Unterstützung bei der Umsetzung bieten wir ihnen direkte Beratung und 
Projekt unterstützung, ein kompetentes Kundenservicecenter, ein Strich-
codeprüfservice, die GS1 akademie für aus- und Weiterbildung in theorie 
& Praxis, das rfiD/ePCglobal testCenter, umfangreiche informations-
materialien (Kundenzeitung, newsletter, homepage) usw.

GS1 Austria – The Global Language of Business

GS1 Austria GmbH
Mayerhofgasse 1/15,1040 Wien
tel. +43/1/505 86 01-0, fax -22
office@gs1austria.at
www.gs1austria.at

Mag. Gussmagg: „Für Verkehre zwischen Öster-
reich und dem Schwarzen Meer muss die Donau 
als auch die Bahn eine Alternative zum LKW bie-
ten können“
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 ■ BESCHAFFUNG & SCM

Mehr Akademiker gefordert
Um Waren zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Qualität und Quan-
tität unter der Prämisse der minimalen Gesamtkosten zur Verfügung stellen zu 
können, bedarf es einer straff organisierten supply chain, eines ökonomisch 
gesamtheitlichen Denkens und kluger Köpfe.

 E
ine abnehmende Ferti-
gungstiefe in produzie-
renden Unternehmen hat 
eine immer komplexer 

werdende Beschaffungslogistik 
zur Folge. Der Zukaufsanteil 
und der Bezug an Fremdlei-
stungen nähert sich, vor allem 
in der Automobilindustrie, an 
die 70 bis 80 Prozent. Oberstes 
Ziel der Auslagerung von wert-
schöpfenden Tätigkeiten ist die 
Senkung von Kosten. Um der 
Steigerung der Komplexität, 
welche sich aus der Verringe-

rung der Fertigungstiefe ergibt, 
Herr zu werden, steigen die An-
forderungen an den Einkauf 
bzw. an das Supply Chain Ma-
nagement. Es ist evident, dass 
ein derart komplexes, umfas-
sendes Qualifikationserforder-
nis ausschließlich auf akade-
misch-universitärer, wissen-
schaftlich und State of the art 
abgesicherter Ebene erworben 
werden kann. Vereinzelte Semi-
nare und Kurzausbildungen 
können, mögen sie noch so an-
spruchsvoll sein, diesem umfas-

senden Bildungsanspruch und 
-erfordernis nicht in ausrei-
chendem Maße gerecht werden.

Experten benötigt
Die in der Praxis unbefriedi-
gende Situation, dass Experten 
und Führungskräfte mit hohem 
wirtschaftlichen Qualifikations-
level dringend benötigt werden, 
aber nicht vorhanden sind, re-
sultiert aus dem Mangel an ge-
eigneten akademischen Basis-
Ausbildungsmöglichkeiten. Der 
Anteil an Akademikern im Be-
rufsbild „Einkauf“ ist auf der 
Ebene der Facheinkäufer ver-
schwindend, gleich Null, auf der 
Leitungsebene im Vergleich zu 
anderen Berufsbildern deutlich 
geringer. Die Ursache dieses 
Problems liegt darin, dass Kar-
riere- und Entwicklungsmög-
lichkeiten im Einkauf erst seit 
wenigen Jahren „akademikerge-
recht“ geworden sind und in der 
Vergangenheit für Jungakade-
miker mangels entsprechender 
Herausforderungen kein großes 
Interesse an Positionen im Ein-
kauf bestand.

Geforderte Qualifikationen. Öko-
nomische Grundlagen und An-
wendungswissen in den Be-
reichen der allgemeinen Be-
triebswirtschaftslehre, des Con-
trollings, des Risk-Management 
und der Bilanzanalyse und Bi-
lanzkritik bilden die Basis für 
eine Position im Supply Chain 
Management. Weitere essenti-
elle Qualifikationen liegen so-
wohl im Bereich der Informa-
tions- und Kommunikations-
technologie als auch in der Füh-
rungs- und Sozialkompetenz.

Andere Länder haben 
 früher reagiert

Länder aus dem anglo-ameri-
kanischen und dem skandina-

vischen Wirtschaftsraum ha-
ben den Trend der Wirtschaft 
und den sich daraus erge-
benden Bedarf an hochqualifi-
ziertem Personal früher er-
kannt und darauf reagiert. Die 
Einführung von Master- und 
MBA-Studiengängen für Ein-
kauf und Supply Chain Ma-
nagement hat sich als einzige 
Möglichkeit herausgestellt, den 
Mangel an universitär ausge-
bildeten Fachkräften schnell 
und effizient auszugleichen.

Postgraduale Akademisierung. Das 
Ziel, industrielle Einkäufer 
durch entsprechende Pro-
gramme auszubilden soll pri-
mär aus der Verantwortung für 
eine qualitativ hochwertige Be-
rufsausbildung und damit eine 
ausreichende Versorgung ös-
terreichischer Unternehmen 
mit entsprechend qualifi-
ziertem Fachpersonal, Exper-
ten- und Führungsnachwuchs 
resultieren. 

 Xwww.bmoe.at

„ es ist eviDent, 
Dass ein Derart 
KompLexes, um
fassenDes qua
Lifi Kations er
forDernis aus
schLiessLich 
auf aKaDemisch
universitärer,  
Wissenschaft
Lich unD state 
of the art abge
sicherter ebene  
erWorben Wer
Den Kann. “

Alarm: Der Anteil an 
Akademikern im Berufs-
bild „Einkauf“ ist auf der 
Ebene der Facheinkäufer 

verschwindend, gleich 
Null, auf der Leitungs-
ebene im Vergleich zu 

anderen Berufsbildern 
deutlich geringer



Logistik
Hall of Fame

Die Logistik Hall of Fame ehrt Menschen, die sich um die 
Weiterentwicklung von Logistik und  Supply Chain Management 
außergewöhnlich verdient gemacht haben. 

Ausgezeichnet werden herausragende technische, strategische, 
gemeinnützige oder betriebswirtschaftliche Leistungen, die positive  
Auswirkungen auf die logistische Leistungsfähigkeit einer größeren 
Gruppe von Unternehmen oder Institutionen haben. 

In jedem Jahr wird ein neues Mitglied aufgenommen.
Jeder  kann sich bewerben und verdiente Personen 
vorschlagen. Eine  Expertenjury entscheidet 
über die Aufnahme.

Meilensteine und Ihre Macher

Alle Einreichungen werden streng vertraulich behandelt. Ausschließlich das 

Nominierungskomitee und  die Jury erhalten Einsicht in die Unterlagen. Mehr unter 

www.logistikhalloffame.de im Bereich Statuten und FAQ.

Logistik Hall of Fame wird unterstützt durch BUSINESS + LoGIStIC. Das Wirtschaftsmagazin ist auch in der Jury vertreten. 

Förderkreis der Logistik Hall of Fame

Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V.

Bundesverband Materialwirtschaft 
Einkauf und Logistik (BME) e.V.

Bundesverband Wirtschaft Verkehr 
und Logistik (BWVL) e.V.

BUSINESS + LoGIStIC

Deutscher Speditions- und 
Logistikverband (DSLV) e.V.

Einsendeschluss
30. Juni 2010

Mitmachen 2010
Bewerbungen und Vorschläge nur online unter:
www.logistikhalloffame.de im Bereich Mitglieder
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 M
ehr als 600 Teilnehmer haben den 
Österreichischen Logistiktag in 
Linz im vergangenen Jahr zur 
größten Logistik-Veranstaltung 

im Land gemacht. Heuer sollen wenigstens 
500 Top-Manager aus Österreich und dem 
Ausland kommen. Dafür soll auch das 
reichhaltige Rahmenprogramm sorgen, 
das heuer unter dem Motto „AUFBRUCH 
JETZT! Höchstleistungen unter neuen 
Vorzeichen“ steht. 

Realwirtschaft erholt sich trotzdem
Und in der Tat sehen sich Industrie, Handel 
und Dienstleistungssektor – und damit auch 
die Logistik – in einer Aufbruch-Situation. Ei-
ne mehr als zwei Jahre andauernde Finanzkri-
se liegt hinter der Weltwirtschaft, die in eini-
gen Branchen kaum einen Stein auf dem an-
deren ließ. Weitere Krisen lassen noch auf sich 
warten. Aktuell beschäftigt die europäische 
und die Weltfinanz die Situation in Griechen-

land, Portugal und Spanien stehen schon auf 
der Watch-List. Die Realwirtschaft erholt sich 
allen Widrigkeiten zum Trotz, was durch die 
aktuelle Einkaufsmanager-Befragung der 
Bank Austria bestätigt wird. Mit 60,3 Punkten 
hat der „Einkaufsmanagerindex“ im April ei-
nen Rekordwert erreicht. „Erstmals seit Be-
ginn der Krise entstehen in der österrei-
chischen Industrie wieder neue Jobs“, sagte 
Bank Austria-Chefvolkswirt Stefan Bruckbau-
er gegenüber der Austria Presseagentur (APA).

Aufschwung Österreich. Die Ergebnisse des Ein-
kaufsmanagerindex, die auf der Befragung 
von österreichischen Industrieunternehmen 
beruhen, deuten bereits seit Jahresanfang auf 
einen Aufschwung hin. Die Nachfrage aus 
dem Ausland, insbesondere von außerhalb Eu-
ropas, habe im April mit einer neuen Rekord 
rate zugelegt, so Bruckbauer. Er erwartet da-
her für 2010 ein Wachstum der Industrie von 
zumindest vier Prozent. Die Industrie werde 
damit zum „bestimmenden Wachstumsträger 
der heimischen Wirtschaft“. Einziger Wer-
mutstropfen in der aktuellen Umfrage ist 
demnach der Anstieg der Einkaufspreise (et-
wa für Stahl, Kunststoffe, Papier und Zell-
stoff). Insgesamt habe die Industrie seit Jah-
reswechsel „deutlich an Fahrt zulegen können 
und vollzieht nun eine so starke Aufwärtsbe-
wegung, wie sie noch nie seit Beginn der Be-
rechnungen des Indikators vor zwölf Jahren 
spürbar war“, so Bruckbauer.

Positiv für Logistiker
Positive Aussichten also – auch für Logistiker. 
Dennoch sehen Experten noch lange keinen 
Grund, zur Tagesordnung und zur Normalität 
überzugehen. So sieht der Präsident des Ver-
eins Netzwerk Logistik (VNL) und Veranstal-
ter des Österreichischen Logistiktages, Prof. 
DI Franz Staberhofer, vor dem Hintergrund 
der vergangenen Umwälzungen und der ge-
genwärtigen sensiblen Situation, dass eine 
Planung im traditionellen Sinne unmöglich 
sei. Er meint, dass die zahlreichen Entwick-
lungen, die auf die Distribution Einfluss neh-
men, heute eine frühzeitige neue Orientie-
rung erfordern. (Mehr dazu im nebenstehen-
den Beitrag von Prof. DI Franz Staberhofer)  
– Hilfestellung zur Orientierung soll auch der 
Österreichische Logistiktag in Linz bieten. 
Hierzu bringt der VNL etliche nationale und 
internationale Experten unter dem Motto 
„AUFBRUCH JETZT! Höchstleistungen un-
ter neuen Vorzeichen“ nach Linz. In mehre-
ren Sequenzen (SCM, Produktion & Beschaf-
fung sowie Verkehrslogistik) werden aktuelle 
Trends im Rahmen der ökonomischen Quer-
schnittsfunktion „Logistik“ besprochen und 
visionäre Zukunftsszenarien entwickelt und 
diskutiert. Die Basis dafür sind Vorträge hoch-
karätiger Know-how Träger aus Wirtschaft 
und Wissenschaft. 

 Xwww.vnl.at fo
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„AUFBRUCH JETZT!“– Damit ruft der 
Verein Netzwerk Logistik zum  

Österreichischen Logistik Tag ins  
Design Center Linz 

Aufbruch jetzt
Am 10. Juni 2010 findet im Design center Linz zum 
fünften Mal der Österreichische Logistiktag statt.  
Unter dem Motto „aUfBrUch JetZt!“ treffen top-
entscheider aus der Wirtschaft auf hochkarätige 
Logis tik-experten zum Gedankenaustausch und 
Netzwerken. BUsiNess+LoGistic ist mit dabei.

 ■ VNL-LoGISTIKTAG

Mai 2010

B+L: Als Logistiker auf Vertriebsinstrumente einzuwirken hat für viele etwas Revolutionäres, in der 
Laudatio zum deutschen Logistikpreis war die Rede von Mut und Radikalität. Wie drückt sich dies in 
der täglichen Arbeit  aus? 

Würth: Die realität ist tatsächlich mehr von evolution und Pragmatismus geprägt. Uns geht es 
um den anpassungsprozess logistischer Strukturen an die Marktentwicklung. neu für uns ist dabei, 
dass wir das als Logistiker aktiv betreiben wollen und aus dieser passiven anpassungsentwicklung 
eine aktive rolle gestaltet haben: Pro-aktiv Kundenbedürfnisse vorweg nehmen, interpretieren und 
dann in logistische Dienstleistungen umsetzen. im übrigen wollen wir den vertrieb durch unser Kon-
zept ja auch nicht ablösen, sondern ergänzen.

Würth zur prämierten modularen Logistik

 ■ FrAGE & ANTWorT ZU „HÖCHSTLEISTUNGEN UNTEr NEUEN VorZEICHEN“
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 A
lles Wirtschaften ist auf Wachstum 
ausgelegt, meint die betriebswirt-
schaftliche Schule. In Wahrheit ist 
diese Meinung längst zum Reflex 

für Wirtschaft und Politik geworden. Ein 
Reflex, der in den letzten beiden Jahren in 
den meisten Branchen auf eine harte Probe 
gestellt wurde. Denn von Wachstum war – 
je nach Branchen – vielerorts nichts zu spü-
ren. Umsatzrückgänge um die 20, 30 oder 
mehr Prozent waren an der Tagesordnung. 
Unternehmer und Top-Manager waren 
hauptsächlich damit beschäftigt, die Pro-
duktion runter zu fahren oder ganz einzu-
stellen, Prozesse zu entschleunigen usw. 
Scheinbar völlig ohne Grund oder einzig al-
lein durch das Placebo-Argument „die Ban-
ken sind schuld“, verhielten sich die Märkte 

also völlig anormal. Da es in den meisten 
Branchen derzeit wieder ein Wachstum 
gibt, stellt sich die Frage, ob man wieder 
zur Tagesordnung übergehen kann und al-
les wieder „normal“ ist? Wie damals, vor der 
Krise?

Spirale nach unten
Emotional durch den Bankencrash und fak-
tisch durch die überfüllten Supply Chains 
nahezu gestoppte Marktbedürfnisse 
führten in vielen Branchen zu Absatzein-
brüchen. Diese Situation wurde durch die 
Maßnahmen zur Liquiditätssicherung ver-
stärkt und prolongiert. Der trotzdem vor-
handene Grundbedarf führte im nächsten 
Schritt in die aktuelle Phase, in der die aus-

getrockneten Supply Chains wieder ge- 
oder gar überfüllt werden. 

Planung unmöglich. Für den Großteil der In-
dustrie ist dies der Beginn einer begrenzten 
Aufwärtsbewegung. Jedoch überlagern sich 
die Effekte der verschiedenen Branchen, 
Wertschöpfungsstufen, Regionen etc. Der 
Effekt: Planung im traditionellen Sinn ist  
nicht mehr möglich. Betriebe aus Handel 
und Konsumgüterindustrie haben diesen 
Rückgang nicht erlebt, aber die zahlreichen 
Entwicklungen, die auf die Distribution 
Einfluss nehmen, fordern auch hier und 
heute eine frühzeitige neue Orientierung. 
Damit ist es logistisch betrachtet noch zu 
früh, um zur Tagesordnung überzugehen. 

Zauberwort „rechtzeitig“
Was können Unternehmen tun, um in die-
sem Umfeld trotzdem erfolgreich zu sein? 
Auf Sicht fahren reicht nicht, denn die Sicht 
ist für das Handeln nach den alten Regeln 
nicht mehr gut genug. Wirklich gute Unter-
nehmen handeln heute anders. Sie antizi-
pieren die nächste Schwingung des Bedarfs 
und reagieren rechtzeitig. Von Bestands-
aufbau auf – reduktion, von Liquiditätsori-
entierung aus Ergebnismaximierung und 
umgekehrt. Dieses neue strategische Han-
deln zu realisieren ist Aufgabe der Logistik. 
Sie sichert kurze Wiederbeschaffungs-
zeiten, Flexibilität in Beschaffung, Produk-
tion und Distribution und im optimalen Fall 
adaptive Netzwerke.

Schema „F“ gibt es nicht. Dafür gibt es keine 
Schablonen zur Umsetzung. Wesentlich 
sind die neue Ausrichtung und der indivi-
duelle Einsatz logistischer Methoden. Des-
halb bietet der Österreichische Logistik-Tag 
2010 zahlreiche Denkimpulse und konkrete 
Umsetzungen für Ihren individuellen Weg. 
Brechen Sie auf!  

 Xwww.vnl.at

Staberhofer fragt, ob man wieder zur Tagesordnung 
übergehen kann und alles wieder „normal“ ist

Die auslastung der Indus-
trie steigt und die supply 
chains füllen sich wieder. 
Die Krise scheint über-
wunden. Von „Normali-
tät“ zu sprechen ist es je-
doch noch zu früh. 
ein beitrag von 
PRoF. Di FRANZ STABERHoFER*

fo
to

: a
r

Ch
iv

SPECIAL LOGISTIKTAG

Mai 2010

Besuchen Sie uns am
Österreichischen Logistiktag an Stand Nr. 4

interessierte Unternehmen erhalten am 
fronius-Stand einen kostenlosen Batterie-
Betriebskosten-Check!

 X Fronius International GmbH
 X Buxbaumstraße 2, 4600 Wels
 X tel: 07242/241-0
 X fax: 07242/241-952560
 X battery.chargers@fronius.com

www.fronius.com/intralogistik

 X für mehr Informationen im ePaper hier klicken

Jetzt aufbrechen zu Höchstleistungen
 ■ ÖSTErrEICHISCHEr LoGISTIKTAG

„ „pLanung im traDiti
oneLLen sinn ist  nicht 
mehr mögLich “ 
Prof. DI Franz Staberhofer, Geschäftsführer 
Fachhochschul-Studiengänge oÖ Internatio-
nales Logistikmanagement
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 I
n der Logistik stecken en-
orme Potenziale für mehr 
Wirtschaftlichkeit und Effi-
zienz. Wanzl deckt mit sei-

nen Produkten zum Transpor-
tieren, Kommissionieren, Um-
schlagen und Lagern alles ab, 
was für reibungslose Abläufe in 
der Intralogistik gebraucht 
wird. Die jahrzehntelange Er-
fahrung des Marktführers bei 

der Ausstattung von Supermär-
kten mit der Kernkompentenz 
in Sachen Draht, verbunden 
mit der Projekterfahrung un-
seres Entwicklungsteams sind 
Ihre Vorteile in der Zusam-
menarbeit mit Wanzl.
 Individuelle Entwicklungen
Wir entwickeln für Ihre spezi-
fischen Anforderungen indivi-

duelle Sonderlösungen, die Ih-
nen den entscheidenden Wett-
bewerbsvorteil  mit einem  ef-
fizienteren Materialfluss ver-
schaffen.
Durch die enge Kooperation 
mit Systempartnern sind wir in 
der Lage unsere Produkte mit 
elektronischen Peripheriegerä-
ten auszustatten um damit die 
Integration in vorhandene 

Warehouse-Management-Sy-
steme zu gewährleisten. Sie 
kommissionieren effizienter 
bei gleichzeitiger Minimierung 
von Fehlerquellen und deut-
licher Leistungssteigerung. 
Neben unseren individuellen 
Problemlösungen bieten wir 
ein modular aufgebautes Stan-
dard-Produktprogramm, das 
lückenlos die gängigen Trag-
lasten und Normgrößen ab-
deckt. Damit deckt Wanzl eine 
große Bandbreite an Anwen-
dungsmöglichkeiten ab. Unser 
Qualitätsanspruch hört nicht 
bei der Fertigung unserer Pro-
dukte auf. Er setzt sich viel-
mehr auch bei der Beratung 
unserer Kunden, der Lieferfä-
higkeit und Termintreue bis 
hin zu einem umfassenden Af-
ter-Sales-Service fort. Die ei-
genen Produktionsprozesse 
mit hoher Fertigungstiefe re-
präsentieren den aktuellen 
Stand der Technik, zum Nut-
zen unserer Kunden. Wanzl 
Logistik+Industrie – was kön-
nen wir für Sie tun? 

 Xwww.wanzl.com

Mobiles Lagerkonzept mit Periphe-
riegeräten

Das Kompetenzteam für 
interne Transporte
Die Wiener Wanzl Logistik+industrie positioniert sich 
mit individuellen Transportlösungen als kompetenter 
Partner für die intralogistik.

 ■  WANZL LoGISTIK+INDUSTrIE

Mai 2010

Mobiles Lagerkonzept unter Einsatz von Wanzl-Rollcontainern  
– eine Sonderlösung realisiert mit Wanzl
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Der effizienteste Weg 
von Waren zwischen
A und B führt über Wanzl:
Unsere robusten Kommissionier-, 
Lager- und Transportgeräte 
erleichtern die innerbetrieblichen 
Abläufe, reduzieren die Durchlauf-
zeiten und tragen zur Senkung
der Fehlerquoten bei. 
Auf Wunsch entwickeln wir auch
Sonderlösungen, individuell 
zugeschnitten auf die jeweilige 
Einsatzsituation.

Wanzl Gesellschaft mbH
Hr. Ing. Christian Uibeleis
Deutschstraße 12
1230 Wien
Phone +43(0)1/664 83 10 966
Fax +43(0)1/616 25 46 20
christian.uibeleis@wanzl.at
www.wanzl.at

Logistik+Industrie

Unsere Spezialisten lösen auch 
Ihre Aufgabenstellung!
Was können wir für Sie tun?

VoraBenD zur Tagung

9. Juni 2010
verleihung des Österreichischen Logistik-Preises

ÖsTerreiChisCher LogisTik-Tag in Linz

10. Juni 2010 von 9:00 bis 17:00 Uhr

Ort: Design Center Linz

generaLTheMa

aUfBrUCh JetZt! höchstleistungen unter neuen vorzeichen

Themen der Tagung
fokus auf strategische und operative Konzepte und Lösungen  
im Bereich Logistik und Supply
Chain Management

TeiLnehMer

■ vorstände und Geschäftsführer

■ führungskräfte, fachexperten und Wissenschaftler aus den 
Bereichen Beschaffungs-, Planungs-,

■ Produktions- und Distributionslogistik

■ ganzheitlich agierende Controller und Projektmanager aus 
industrie, Produktion, handel

■ anbieter von Logistikprodukten, -lösungen und 
-dienstleistungen

erwarTeTe TeiLnehMeranzahL: 500 personen

Das Wichtigste zum 
Österreichischen 
Logistik-Tag in Linz



gewinnspieL zuM ÖsTerreiChisChen LogisTikTag

Business+LogisTiC, DhL global forwarding und harley Davidson verlosen anlässlich des 
Österreichischen Logistiktages in Linz ein wochenende „pure freiheit“! Erkunden Sie ein 
Wochenende lang die Landschaft und genießen sie das außergewöhnliche fahrgefühl einer 
harley Davidson. 

nehmen sie am gewinnspiel teil und erfahren Sie direkt am Österreichischen Logistiktag in 
Linz (VnL), am 10. Juni 2010, ob Sie gewonnen haben. Mehr informationen zur Teilnahme 
finden Sie in Kürze unter: www.bl.co.at/gewinnspiel 

Der Gewinner wird auch schriftlich verständigt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Barablöse nicht möglich. Angestellte und Familien der beteiligten Firmen dürfen nicht teilnehmen.

Motorradfahrer aufgepasst – Gewinnen Sie ein tolles Wochenende  
mit einer Harley DaviDSon!

Die Lesergemeinschaft bringt Top-Manager von Lösungsanbietern und anwendern aus 
Industrie, Handel, Dienstleistung und öffentlicher Hand zusammen.  

Zweck der Gruppe ist aktiver informationsaustausch, Generierung von Inhalten für das 
Magazin, Tipps und Trends, Kontaktpflege bei Treffen, Diskussionsgruppen und 
round-Tables.

rs Verlag gmbh  |  Siebenbrunnengasse 17, 1050 Wien  |  kr@journalismus.at  |  Tel +43 1 3100700-600.

BusINess+LOGIsTIC 
LESERGEMEINSCHAFT 
AUF „XING“ 

https://www.xing.com/net/businesslogistic

Werden Sie Mitglied!
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BMÖ
anmeldung und informationen: 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
einkauf und Logistik in Österreich

 f Frau Theresa Schmautzer
 f Tel. +43 (0) 1 3679352
 f Fax +43 (0) 1 3679352-15
 f sekretariat@bmoe.at 
 f www.bmoe.at

27. Mai 2010 
sourCing Day sLowakei, niTra 
Der Sourcing Day Slowakei be-
zweckt die Öffnung des Beschaf-
fungsmarktes Mittel- und Ostslo-
wakei mit seinem noch niedrigen 
Preisniveau und seinem hohen 
Entwicklungspotenzial. Der SD 
Slowakei wird mit dem BMÖ 
Partner SARIO - Slovak Invest-
ment and Trade Development 
Agency - gemeinsam veranstal-
tet. Einkäufer treffen individuell 
vorselektierte Lieferanten zu 
Sondierungsgesprächen.

31. Mai 2010
wie sie Die perforManCe ihrer 
suppLy Chain effizienT sTeigern, 
hoTeL MoDuL, peTer-JorDan- 
sTrasse 78, 1190 wien
Erfolgsmessung und -kontrolle als 
Herausforderung im Einkaufs- & 
Supply Chain Management 2010. 

Inhalte der Veranstaltung: Praxis-
erprobte Konzepte zur Erfolgs-
messung & -kontrolle führender 
Unternehmen, Strategien wie die 
Performance einer Supply Chain 
analysiert, gemessen, verbessert 
und gesichert werden kann, Er-
fahrungsaustausch, Benchmar-
king & Networking.

BVL ÖsTerreiCh
anmeldung und informationen: 
Bundesvereinigung Logistik (BVL)  
Österreich

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

20. Mai 2010
rfiD – anwenDung, grenzen, enT-
wiCkLung, aB 19.00 uhr, faChhoCh-
sChuLe VorarLBerg, hoChsChuL-
sTrasse 1, auLa, 6850 DornBirn

8. Juni 2010
LogisTik – CerCLe, haus Der inDus-
Trie, sChÖLLer saaL, sChwarzen-
BergpLaTz 4, 1031 wien
Diese Veranstaltung, wird von der 
BVL Österreich in Kooperation mit 
dem Arbeitsausschuss Logistik 
der Österreichischen Verkehrs-

wissenschaftlichen Gesellschaft 
durchgeführt

17. Juni 2010
1. TiroLer LogisTikTag, hiLTon  
innsBruCk, saLurnersTrasse 15,  
6010 innsBruCk
Weitere Informationen zu Anmel-
dung und Programm in Kürze auf 
der Website verfügbar.

BVL DeuTsChLanD
anmeldung und informationen: 
Bundesvereinigung Logistik e.V. 
Deutschland

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

16. – 17. Juni 2010
5. wissensChafTssyMposiuM  
LogisTik, DarMsTaDT,  
DarMsTaDT iuM, sChLossgraBen 1,  
64283 DarMsTaDT
„Strukturwandel der Logistik“ ist 
der Leitgedanke des 5. Wissen-
schaftssymposiums in Darmstadt. 
Die zunehmende Dynamik und 
Produktkomplexität fordert Un-
ternehmen, adäquate logistische 
Strukturen und Prozesse bereit-
zustellen, die robust, flexibel, we-

niger komplex und weniger stör-
anfällig sind. Das Ziel ist es, Wert-
schöpfungsnetzwerke einfach 
und sicher koordinieren zu kön-
nen und die Wettbewerbsfähig-
keit nachhaltig zu sichern.

kVa
anmeldung und informationen:  
kundendienst Verband Österreich

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

10. + 11. Juni 2010
2 Tage serViCeLeiTer,
hoTeL LengBaChhof,  
aLTLengBaCh, nÖ
Führen und Coachen von  
Servicemitarbeitern

VnL ÖsTerreiCh
anmeldung und informationen:  
Verein netzwerk Logistik

 fMag. Oliver Mayr
 fWehrgrabengasse 5
 f 4400 Steyr 
 f Tel. 07252/98281-6100 
 f Fax 07252/98281-6199
 f oliver.mayr@vnl.at 
 f www.vnl.at

ORGANISaTIONEN＋EVENTS

Die termine 2010
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8. Juni 2010, 18.00 – 20.00 uhr 
BesT praCTiCe foruM VorarLBerg: 
gLoBaL suppLy Chain ManageMenT, 
fh VorarLBerg
Harro Borowski, Head of Group 
Logistics bei der PLANSEE Hoch-
leistungswerkstoffe referiert 
über das Global Supply Chain 
Management des Big Players.

10. Juni 2010 
ÖsTerreiChisCher LogisTik-Tag,  
Design CenTer Linz
Auch 2010 findet wieder der  
Österreichische Logistik Tag im 
Design Center Linz statt. Am  
Vortag wird der Österreichische 
Logistikpreis im Rahmen  
eines festlichen Gala-Dinners  
verliehen.

16. september 2010 
LogisTik-foruM DornBirn 2010, 
DornBirn
Zum dritten Mal bereits, findet 
das Logistik-Forum im „Saal der 
Wirtschaft“ im WIFI-Gebäude in 
Dornbirn statt. Die Fachtagung 
bietet viele innovative Logi-
stikthemen für Teilnehmer aus 
den verschiedensten Branchen.

Messen
nürnbergMesse gmbh 

 f BesucherService
 fMessezentrum
 f 90471 Nürnberg, Deutschland
 f Tel +49 (0) 911 86 06-49 79
 f Fax +49 (0) 911 86 06-49 78
 f www.fachpack.de 

28. – 30. september 2010
faChpaCk | LoginTern | prinTpaCk 
2010, nürnBerg, MessezenTruM, 
DeuTsChLanD
Das Messetrio FachPack, Print-
Pack und LogIntern präsentiert 
die komplette Prozesskette der 
Verpackung unter einem Dach. 
Vom Werkstoff über Verpa-
ckungsmaschinen und Verede-
lungstechniken bis hin zur inner-
betrieblichen Logistik erfahren in-
teressierte Besucher, was die eu-
ropäische Branche bewegt. Das 
Deutsche Verpackungsinstitut 
(dvi) verleiht an der Messe zum 
32. Mal seinen begehrten Verpa-
ckungspreis. Die Sonderschau 
„Nachhaltig produzieren und ver-
packen“ informiert über die Um-
setzung des Themas Nachhaltig-
keit im Unternehmen. 

reed Messe wien gmbh 
 f  Nicole Teuschler,  
Besucherservice
 fMesseplatz 1, Postfach 277
 f 1021 Wien
 f Tel. +43 (0)1 72720 - 310
 f Fax +43 (0)1 72720 - 313
 f servicecenter@messe.at
 f www.realvienna.at

  
18. – 20. Mai 2010
 reaL Vienna, Messe wien,  
MessepLaTz 1, 1020 wien 
Entscheidungsträger aus über 
50 Ländern nutzen die Real  
Vienna in Wien, um wichtige 
Kontakte zu knüpfen und Ge-
schäfte abzuschließen. Unter-
nehmen, Städte und Regionen 
präsentieren ihre Investitions-
möglichkeiten, Projekte und 
Dienstleistungen. Zusätzlich  
gibt es das Rahmenprogramm 
„Property Talks“. 

Öpwz
Österreichisches produktivitäts- und 
wirtschaftlichkeits-zentrum

 fMag. Birgit Böhm
 f Rockhgasse 6
 f 1010 Wien
 f Tel. 01 / 533 86 36-92
 f birgit.boehm@oepwz.com
 f www.oepwz.at 

7. – 8. Juni 2010
LehrLinge führen, wien
Da Lehrlinge Jugendliche, Auszu-
bildende und Arbeitskräfte gleich-
zeitig sind, ist der Einsatz eines 
flexiblen Rollenmanagements er-
forderlich. Das Seminar zeigt, wie 
dies gelingen kann und wie Ju-
gendliche auf dem Weg zur krea-
tiven, lösungsorientierten und ei-
genverantwortlichen Fachkräften 
begleitet werden können.

15. Juni 2010
ToTaL proDuCTiVe MainTenanCe, 
wien
Dieser Intensiv-Workshop in Koo-
peration mit Fraunhofer zeigt den 
Weg zu einem umfassenden, pro-
duktiven Anlagen- und Prozess-
management.

28. – 29. Juni
kanBan erfoLgreiCh einführen, 
wien
Viele Unternehmen verwenden 
höchst aufwändige Methoden, um 
ihre Lieferketten zu steuern.  
Dabei geht es auch viel einfacher 

und verlässlicher: KANBAN ist eine 
solche praxisbewährte Methode. 
Teilnehmer erfahren, welche Vor-
teile es gibt, welche Ihrer Materi-
alien und Teile zur Steuerung mit 
KANBAN geeignet sind und wie di-
ese selektiert werden. 

ÖVg
ÖVg – Österreichische Verkehrs-
wissenschaftliche gesellschaft

 f Bettina Wöber
 f A-1090 Wien
 f Kolingasse 13/2/2/7
 f Tel.: +43/1/587 97 27
 f Fax: +43/1/585 36 15
 f E-Mail: office@oevg.at
 f www.oevg.at

9. Juni 2010
zukunfT MoBiLiTÄT - wohin gehT 
Die reise iM personen- unD güTer-
Verkehr?
sT. pÖLTen, LanDhauspLaTz 1, LanD-
TagssiTzungssaaL
Folgende Themenkreise sind 
Teil der Veranstaltung: 1) Öf fent-
licher Verkehr – in der Region 
und zu den Ballungszentren.  
2) Güterverkehr: Terminals ver-
sus LKW in der Fläche? 3) Infor-
mation als Voraussetzung ver-
änderter Verkehrsmittelwahl.

10. – 11. Juni 2010
poTenziaLe unD gesChÄfTsMoDeL-
Le für Die inDusTrie - perspekTi-
Ven für Das  gesaMTVerkehrssys-
TeM, hoTeL Le MeriDien, 1010 wien
Diskutiert wird, ob die Zukunft der 
Mobilität elektrisch sein könnte. 
Themengebiete der Veranstal-
tung: Rahmenbedingungen und 
Maßnahmen für E-Mobilität in  
Österreich; Die zentrale Rolle der 
Energiewirtschaft; Elektrifizierung 
des urbanen Individual- und öf-
fentlichen Verkehrs; Neue Sys-
temerfordernisse für den intermo-
dalen Verkehr; Aktuelle Förder-
programme und rechtliche Rah-
menbedingungen; Zukunfts- und 
Wachstumsmarkt Elektro-Mobili-
tät; Neue Märkte, Dienste, Pro-
dukte und Nutzer

fraunhofer ausTria
fraunhofer austria gmbh
anmeldung und informationen: 

 f  Fraunhofer Austria  
Research GmbH 
 f Frau Gerlinde Wenzina 
 f Theresianumgasse 27 

 f 1040 Wien 
 f Tel. +43(0)1 58801 330 40 
 f Fax +43(0)1 58801 330 94
 f www.fraunhofer.at 
	 	

26. – 28. Mai 2010
43rD Cirp inTernaTionaL Confe-
renCe on ManufaCTuring sysTeMs 
2010,  Tu wien, fraunhofer  
ausTria researCh gMBh
Das Ziel der 43. CIRP ICMS Konfe-
renz, welche diesmal in Wien ab-
gehalten wird ist es, Forschungs-
ergebnisse und industrielle Ver-
besserungen im Bereich der Ferti-
gungssysteme zu diskutieren. Hier 
wird einem internationalen Forum 
von Forschern die Möglichkeit ge-
boten, Visionen, Innovationen und 
Ergebnisse auf dem neuesten 
Stand der Technik zu evaluieren 
und so die Systeme nachhaltig zu 
verbessern.

Via Donau
via donau - Österreichische  
wasserstraßen-gesellschaft mbh 

 f  Mag. Hélène Masliah-Gilkarov
 f Donau-City-Straße 1 
 f 1220 Wien 
 f Tel. +43 (0) 50 4321-0 
 f Fax +43 (0) 50 4321-1450
 f helene.gilkarov@via-donau.org
 f www.via-donau.org 
	 	

31. Mai – 2. Juni 2010
DanuBe suMMiT 2010, Linz unD 
enns
Der Danube Summit ist ein inter-
nationaler Event im Bereich Güter-
verkehr, Häfen und Logistik im  
Donaukorridor und im Schwarzen 
Meer, zur Förderung der Donau-
schifffahrt. 
Die Konferenz bietet eine Platt-
form die als Schnittstelle aller  
Beteiligten – öffentlich und privat 
– in der laufenden Entwicklung der 
Transportlogistik und Transportin-
frastruktur entlang des Donaukor-
ridors fungiert. Der 5. Danube 
Summit wird von EWP Communi-
cations in enger Kooperation mit 
via donau und Ennshafen OÖ 
GmbH organisiert.
via donau erweitert den 5. Danube 
Summit um einen innovativen Pro-
grammpunkt: beim sogenannten 
„Danube River Dating“ (31. Mai 
von 14 bis 17 Uhr) treffen einander 
Schifffahrtsunternehmen, Verla-
dende Wirtschaft, Spediteure so-
wie Hafen- und Terminalbetreiber 
zum Informationsaustausch.

Mai 2010
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❯❯❯ RFID + ID-Systeme

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

 www.tricon-rfid.com 
TRICON - ihr ansprechpartner für
rfiD, imaging, ortung & Sensorik
+43 7229 74100-0
Kernkompetenzen
•  Langjährige erfahrung in der Projekt-

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

•  Übergreifende Lösungskompetenz in der  
gesamten Logistikkette

•  Wahlweiser oder kombinierter einsatz  
verschiedener auto-iD-technologien wie rfiD, 
Barcode, imaging

 www.datatronic.eu
DATATRONIC IDentsysteme GmbH
Adresse: Dreisteinstraße 47
a-2372 Giesshübl bei Wien
Kontaktperson: ing. Wolfgang Peiritsch
Telefon: +43 2236 / 377668-33
Fax +43 2236 / 377668-11
E-Mail: wp@datatronic.eu
Kernkompetenz: Datatronic ist ihr Partner, 
wenn es um rfiD – radio frequency iDentifica-
tion – geht. DatatroniC ist rfiD Manufacturer 
und produziert rfiD reader, rfiD tags und 
rfiD Labels

❯❯❯ Consulter + Planer

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

Kernkompetenz: Miebach Consulting ist ein füh-
render unabhängiger Logistikberater mit 17 Bü-
ros weltweit.  Seit 1973 bietet Miebach verläss-
liche und innovative Konzepte im Supply Chain 
engineering: Logistikplanung von der strate-
gischen Standortanalyse bis zur realisierung 
komplexer Distributionszentren.

	www.dr-schaab.de 
Dr. Schaab+Partner
Adresse: Grubmühlerfeldstrasse 54
82131 Gauting, Deutschland
Kontaktperson: hans Christian Siegert, 
Geschäftsführer und Partner, Dr. Schaab &  
Partner Gmbh – Logistik-Beratung
Telefon: 0049 - 89 - 893418-0
Fax: 0049 - 89 - 893418-10
mobil: 0049 - 160 - 93941800
E-Mail: siegert@dr-schaab.de 
Kernkompetenz: abdeckung aller fachgebiete 
der Logistik , wie interne- und externe Logistik, 
Produktionslogistik und das Logistik-Manage-
ment. Die Stärken liegen im ganzheitlichen an-
satz, der hohen Praxisorientierung und der en-
ormen erfahrung aus zahlreichen erfolgreichen 
Projekten seit 1982 quer durch alle Branchen.

❯❯❯ Batterieladesysteme +Ausstattung

	www.fronius.com/intralogistik
Fronius International GmbH
Adresse: Buxbaumstraße 2, 4600 Wels
Kontaktperson: Prok. harald Scherleitner
Telefon: 07242/241-0
Fax: 07242/241-952560
E-Mail: battery.chargers@fronius.com
Kernkompetenz: fronius ist seit über 60 Jahren 
entwickler und hersteller von hocheffizienten 
Batterieladesystemen für antriebs- bzw. trakti-
onsbatterien. Die Batterieladegeräte Selectiva auf 
Basis der selbstentwickelten active inverter tech-
nology optimieren die total Cost of ownership 
rund um die Batterie von flurförderzeugen. inte-
ressierten Unternehmen mit Staplerflotten bietet 
fronius einen kostenlosen Batterie-Betriebsko-
sten-Check an.

❯❯❯ Stapler + Fördertechnik

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

❯❯❯ Lagerautomation + Technik

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

 www.ssi-schaefer.com
SSI Schäfer Peem GmbH
Adresse: fischeraustraße 27
8051 Graz / austria
Telefon: +43 / 316 / 60 96-0
Fax: +43 / 316 / 60 96-457
E-Mail: sales@ssi-schaefer-peem.com
Kernkompetenz: SSi SChÄfer zählt weltweit 
zu den führenden anbietern von Lager- und 
Logistiksystemen. Die angebotenen 
Leistungen reichen von der Konzeptfindung 
über die Lagereinrichtung bis hin zur realisie-
rung komplexer Logistikprojekte als Gene-
ralunternehmer. 

 Mai 2010



BUSINE$＋LOGISIC

ANBIETERVERZEICHNIS50

Mai 2010

Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am
17. Juni 2010!

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

❯❯❯ Lagerautomation + Technik

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

❯❯❯ Logistiksoftware + IT

	www.csb-system.com
CSB-System Austria
Software-Entwicklung &
Unternehmensberatung GmbH
Adresse: hietzinger Kai 13 top 9
1130 Wien
Kontaktperson:  Mag. Martin Schöggl
Telefon: +43/1/8158283-12
Fax: +43/1/8158283-25
E-Mail: office@csb.at
Kernkompetenz: CSB-System bietet innovative 
und branchenspezifische Softwarelösungen für 
die gesamte operative und strategische Unter-
nehmensführung und -steuerung und leistet  
einen erheblichen Beitrag zum Unternehmens-
erfolg durch die vollständige integration der in-
ternen und externen Logistik in die operativen 
Prozesse.

	www.softm.com
Comarch Solutions GmbH 
Adresse: nußdorfer Lände 23,1190 Wien
Kontaktperson: Dipl.-ing. Christian Muck
Telefon: +43-1-91066-151 
Fax: +43-1-91066-66 
E-Mail: christian.muck@comarch.com 
Kernkompetenz: Comarch ist ein weltweit tätiger 
it-anbieter mit 3.500 Mitarbeitern in 18 Län-
dern. Das Portfolio umfasst u.a. die erP-Pro-
dukte Semiramis und altum sowie das DMS- 
und eCM-System infoStore. Besonderer fokus: 
Prozessoptimierung in mittelständischen  
Unternehmen.

	www.igz.com
IGZ Logistics + IT GmbH
Adresse: Logistikweg1, 95685 falkenberg
Kontaktperson: holger häring
Telefon: +49 (9637) 9292-130
Fax: +49 (9637) 9292-530
E-Mail: info@igz.com
Kernkompetenz: iGZ, das hoch spezialisierte 
SaP-Logistik-Projekthaus, realisiert manuelle 
und hoch automatisierte Logistiklösungen für 
Produktions-/Distributionslogistik mit SaP 
eWM/MfS, SaP LeS/trM, SaP aii und SaP 
Mii/Me.

	www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
automation & integration
Adresse: thaliastraße 85
1160 Wien
Kontaktperson: Mag. Karl Kaufmann MBa
Telefon: +43 1 911 93 77
Fax: +43 1 911 93 77 20
E-Mail: info@metasyst.at
Kernkompetenz: Lagerverwaltung- und Lager-
leitsystem MetaSySt-Leistungen reichen vom 
Prozessdesign bis zur entwicklung, Lieferung 
und optimierung von Logistiksystemen im Be-
reich der Lagerlogistik sowie spezielle Software
 Lösungen für Stichprobeninventur, versand-
logistik und Controlling.

❯❯❯ KEP + Transport

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

❯❯❯ Verbände + Organisationen

	www.bvl.at
BVL Österreich 
Adresse: Jochen rindt-Str. 33, 1230 Wien
Kontaktperson: frau Carina toman
Telefon: +43 1 615 70 55
Fax: +43 1 615 70 50-33
E-Mail:  bvl@bvl.at
Kernkompetenz: Österreichs führendes Logisti-
ker-netzwerk: Branchenorientierte Competence 
Centers, regionalbüros in ganz Österreich, Junge 
BvL und BvL-Logistik-akademie gewährleisten 
erstklassige Serviceleistungen.

	www.vnl.at
Verein Netzwerk Logistik Österreich
Adresse: Wehrgrabengasse 5, 4400 Steyr
Kontaktperson: Mag. oliver Mayr
Telefon: +43 98281 6100
Fax: +43 98281 6199
E-Mail:  oliver.mayr@vnl.at
Kernkompetenz: Österreichs aktive Logistik-
Plattform,  Partner für Unternehmen und ihren 
Mitarbeiter mit deren Logistik-Bedarfe; themen-
hoheit durch vernetzung von Wirtschaft,  
forschung und Bildung; Markenzeichen: inhalt 
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