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EDITORIAL

BUSINE$＋LOGISIC

Geehrte Leserinnen und Leser!

Halbzeit für BUSINESS+LOGISTIC! Zeit für ein kleines Resumée 
und eine gute Möglichkeit, Ihnen unseren  Dank auszusprechen. 
Dank für Ihren besonderen Zuspruch und Dank für Ihr Vertrauen, 
das Sie dem neuen Medium BUSINESS+LOGISTIC und seinem 
Team geben. Die letzten sechs Monate haben gezeigt, dass der ös-
terreichische Medienmarkt genügend Raum für Qualitätsmedien 
bietet. Ihre rege Teilnahme, Ihre Inputs und Ihre objektive Kritik 
zeigen uns dabei den richtigen Weg. Denn erst das versetzt uns in 
die Lage, ein Wirtschafts- und Management-Magazin rund um die 
Logistik für Sie zu produzieren. 

Das Ergebnis: Ihre BUSINESS+LOGISTIC kommt an! Das Maga-
zin lag beispielsweise als kompletter Neuling auf der heurigen 
„transport & logistic“ in München aus. Schon am ersten Messetag 
waren 700 Magazine vergriffen und die nächsten Tage kamen wir 
mit dem Nachschub kaum nach. Gleichzeitig ist das Magazin ge-
fragter Kooperationspartner von anderen Medien, wie etwa dem 
Wirtschaftsmagazin GEWINN, oder Medienpartner von großen 
Messen, Unternehmen und Verbänden. Wir interpretieren daraus, 
dass wir mit BUSINESS+LOGISTIC und der Art und Weise, das 
Thema „Logistik“ anzugehen, eine echte Informationslücke schlie-
ßen konnten – und dass das Magazin gelesen wird. Das stimmt uns 
optimistisch für die Zukunft. Wir hoffen, dass wir Ihnen ein wenig 
unseres Optimismusses weiter geben können, indem wir Ihnen gu-
te Stories bieten – objektiv und spannend aufbereitet, ohne „Bad 
News are good News“-Charakter, aber auch ohne „Es ist eh alles su-
per“-Plattitüden. Was zählt sind Fakten. Und wir wollen Manager 
zu Managern sprechen lassen. Das wollen wir auch in Zukunft so 
halten!  
 
Übrigens: Ab 1. Juli 2009 wird nun endlich Herr Hans-Joachim 
Schlobach das neue Magazin verantworten. Wir freuen uns, ihm 
den aufregenden Posten des Chefredakteurs von 
BUSINESS+LOGISTIC anvertrauen zu können. Er wird, zusam-
men mit Frau Mag. Katrin Reisinger, das Magazin voran bringen 
und zu einer festen Größe im österreichischen Medienmix ma-
chen. Wir wünschen ihm viel Erfolg!

Geehrte Leserinnen und Leser. Halbzeit bei BUSINESS+LOGISTIC 
ist auch Halbzeit des Jahres 2009 – einem Krisenjahr, welches in 
seinen Ausmaßen an das des Jahres 1929 heranreicht. Dieser Ver-
gleich wird derzeit gerne heran gezogen, um 2009 zu beschreiben. 
Und doch ist 2009 nicht mit dem Krisenjahr in der ersten Hälfte 
des letzten Jahrhunderts zu vergleichen. So haben beispielsweise 
damals die Staaten nicht oder erst sehr spät in das Geschehen ein-
gegriffen und der Krise ihren Lauf gelassen. Die Folgen waren zer-

brochene Existenzen und tiefe Armut in breiten Bevölkerungs-
schichten. Auch war die damalige soziale Absicherung der Men-
schen nicht so gut wie heute. Obgleich die Krisensituation noch gar 
nicht voll am Arbeitsmarkt angekommen ist und niemand genau 
weiß, wieviele Arbeitslose es geben wird, so steht heute schon fest, 
dass die Solidargemeinschaft in Österreich funktioniert. Und es 
steht fest, dass sich die Anzeichen einer Erholung der Krise meh-
ren. So steigen die Ölpreise wieder, zuletzt auf ein Acht-Monats-
Hoch. Auch die Stahlpreise erholen sich wieder. Das belastet zwar 
einerseits die Budgets, andererseits zeigt es, dass Rohstoffe wieder 
mehr gefragt sind. Und wenn Rohstoffe mehr gefragt sind, wird 
mehr produziert. Logisch, dass da die Preise steigen. Haupttreiber 
ist in diesem Konzert derzeit China. Aber auch die Märkte in den 
USA erholen sich merklich. Ein Indiz ist dabei, dass sich die im 
Frühjahr bis unters Dach gefüllten Lagerhäuser langsam aber si-
cher wieder leeren. 

Von einer wirklichen Entspannung kann vor diesem Hintergrund 
freilich noch nicht gesprochen werden. Auch wird es noch eine län-
gere Zeit dauern, bis die positiven Entwicklungen alle Bereiche der 
Wirtschaft erreichen – von den Arbeitsmärkten ganz zu schweigen. 
Aber es ist doch ein Silberstreifen am Horizont zu sehen. Die Un-
ternehmer sehen die Situation längst nicht mehr so pessimistisch 
wie noch Anfang dieses Jahres. Und das lässt auf einen, wenn auch 
nicht heißen so doch lauwarmen Herbst hoffen. Einen Herbst, der 
einerseits das Ende eines Krisenjahres einläutet und andererseits 
einen positiven Ausblick auf 2010 zulässt. Wir wünschen Ihnen je-
denfalls einen schönen, sonnigen und entspannenden Sommer. Sie 
haben ihn sich verdient. Wir freuen uns, Sie in der zweiten August-
Hälfte als unsere Leser und Partner wieder begrüßen zu dürfen. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre der 
vorliegenden Ausgabe 6–7/2009. 

Ab in die Sommerpause
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BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die  wichtigsten 
Logistik-Themen auf den Punkt. Und das in einer Aufl age von 
13.000 Exemplaren – plus jetzt Neu: online auch als e.Paper 

JUNI / JULI 2009

6 –7/09

 16  Sparen ohne investieren 
Richtig sparen kann man auch ohne Rot-
stift: durch innovatives Working Capital 
Management. 

 20  engagement im Osten
Video-Überwachung ist für Logistiker 
eine grenzwertige Angelegenheit

22  „rumänien ist besser als sein ruf“   
Logistiker Moser von Gebrüder Weiss 
über Rumänien und seine Chancen 

 24  energiepaket in Krisen-Brandung 
Was Unternehmen wie Fronius Inter-
national die Krisen besser überstehen 
lässt als andere. Ein Firmenportrait

 27  Verschwendetes Potenzial             
Eine jüngste Studie zeigt: Unternehmen 
nutzen die kreativen Kompetenzen ihrer 
Mitarbeiter zu wenig 

BES PRACTICE

28  neue Wege gehen 
Die Logistik als Marketinginstrument 
lässt sich im Lebensmittel-Einzelhandel 
mit der Neuentwicklung von SSI 
Schäfer, SCP, punktgenau umsetzen 

LEUE＋NEWS

 6  Wechsel in Finanz 
Rolf Krattiger ist neuer CFO beim 
Anbieter von Agility in Basel

 6  neubesetzung bei TnT
Der neue CF&A-Manager bei TNT 
Innight Austria heißt Johannes Sautner 

 8  Vertrag verlängert 
Jettainer und Swiss WorldCargo 
verlängern ihren ULD-Management-
vertrag

 8  name zur Krisenbewältigung
DSV Air & Sea und ABX LOGISTICS 
fi rmieren jetzt unter DSV Air & Sea  

 10  Kennzeichner wird 70 
Eckhard Bluhm wird 70 und eröff nete 
neues „Innovation Center Europe“

BUSINE$＋FINANZEN

 12  KMU im Förderdschungel
Lediglich Großunternehmen tummeln 
sich um die Fördertöpfe. KMU fürchten 
die Strapazen des Förderdschungels

Engagement im Osten
Warum für Österreichs 
Unternehmen das Osteuropa-
Engagement  alternativlos ist.

24
Energiepaket in Krisen-Brandung

Was Unternehmen wie Fronius International 
die Krisenzeiten besser überstehen lässt 

als andere. Ein Firmenportrait.

DAS GROSSE MANAGEMENT-MAGAZIN FÜR BUSINESS LOGISTIK SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT BESCHAFFUNG TECHNIK IT
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INHALT

 31  Die lagerhalle der Zukunft  
Die Lagerhalle der Zukunft ist 
CO2-Neutral – und aus Holz  

 32  Wenn weniger zurückkommt 
Gerade das wettbewerbsintensive 
Ersatzteil-Geschäft lebt von einer 
effi  zienten und fehlerfreien Logistik 

 35  eine Software im Praxistest 
Ob die aktuelle, integrierte SAP-Logis-
tiklösung wirklich praxistauglich ist, 
klärt eine Untersuchung der DSAG 

37   „…ein rOi von bis zu zwei Jahren“
Wie schnell sich die Investition in inte-
grierte SAP-Lösungen rechnet und 
welche Vorteile Logistiker davon haben 

38  Freie Bahn für Bestellungen  
Eine kostenlos angebotene, mobile SCM 
Ident-Technologie bei Würth spart dem 
Einzelhändler Zeit und Geld

TRANSPORT＋INFRASRUKuR

 40  Preisschlacht eröff net 
Die Preise für Gütertransporte sind 
im Keller. Die Transportbranche ist 
beunruhigt und protestiert

BESCHAFFUNG＋TECHNIK

 44  Schlank und robust  
Für raue Umgebungsbedingungen 
wie Lagerlogistik, Produktion und 
Fertigung positioniert sich bei 
BARCOTEC der ITC 7 Industrie-PC 
von DLoG

45  neu für Transport und logistik
Motorola stellt das neue Fahrzeug-Ter-
minal VC6096 für die Transport- und 
Logistikbranche vor 

45  Fliegengewicht bei Druckern       
Der mobile Barcode-Drucker EM 220 
von Zebra will kosteneffi  zientes 
Drucken von Belegen möglich machen 

ORGANISaTIONEN＋EVENTS

46  „Mehr als eine Messe“ 
Die A.PACK – INTERLOG 2009 in
 Salzburg will Branchenmessen 
verändern  

ANBIETER‹ERZEICHNIS

49  Was bietet die Branche?
Finden Sie in unserem Branchenindex 
führende Anbieter  von Logistik-
lösungen, Hard- + Software sowie 
Services

Thomas Moser, GM Gebr. Weiss RumänienIng. Wolfgang Peiritsch, GF Datatronic Dr. Wolfgang Stütz, GF Pro-LogS
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Nutzen Sie BusINess+LOGIsTIC auch für Ihre Kommunikation und Ihre Werbung. 

Weitere Informationen: 

mag. (FH) Katrin reisinger, +43/676/840046/820 

www.bl.co.at | www.specialmedia.com

Jetzt neu! Zwischen den gewohnten Erscheinungsterminen von BusINess+LOGIsTIC 

erhalten Sie ab sofort auch unseren neuen topaktuellen BusINess+LOGIsTIC-Newsletter: 

aktuelle Meldungen, interessante Produktnews und Personalrochaden in der Logistik-

Branche. Praktisch und komfortabel als PDF-Dokument mit sämtlichen wichtigen Links. 

BusINess+LOGIsTIC Österreichs erstes managementmagazin für Business, Logistik, 

supply-Chain-management, Beschaffung, Technik und IT auf allen Kanälen: 

Als modernes printmagazin, als innovatives e.paper und nun auch mit aktuellem 

pDF-Newsletter! www.bl.co.at 

JETZT NEU! 

Der aktuelle 

BUSINESS+LOGISTIC-

Newsletter
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Greiner

Teamgeist auf 
Top-ebene
Günter Ausserwöger will 
als neuer Kapitän der 
Division Kavo bei Grei-
ner Packaging auf Team-
geist setzen.

 Günter Ausserwöger heißt der 
neue Head of Division Kavo bei 

Greiner Packaging. Zuvor war der 
43-Jährige zehn Jahre lang als Ge-
schäftsführer bei Capsnap Europe 
tätig. Ab sofort ist er für die Stra-
tegie des gesamten Hohlkörperge-
schäftes (=Kavo), den Aufbau und 
die Umsetzung der neuen Ver-
triebsstruktur sowie für die Si-
cherstellung der standortübergrei-
fenden Kommunikation verant-
wortlich. 

           „Ich kann auf hervorragende Mitar-
beiter mit umfassendem Know-how, 
Kreativität und Flexibilität vertrau-
en. Ein solches Team kann guten 
Wind perfekt nützen und kommt 
auch mit unruhigen Gewässern zu-
recht“, zieht der begeisterte Segler 
Parallelen von der gegenwärtigen 
Krisensituation zu seinem Lieblings-
hobby.
Kavo ist dabei ein Teil der 2008 ein-
geführten Vertriebsstruktur bei 
Greiner Packaging.  Kavo positio-
niert sich im Bereich Flaschen und 
Container aus Kunststoff.  

www.greiner-gpi.com

■



Rolf Krattiger wird als neuer CFO 
zum Mitglied der europäischen 
Geschäftsleitung bei Agility
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Reinhard Kilian wird Nachfolger 
von Werner Dickinger bei TNT 
Express

Johannes Stautner will TNT  
Innight von finanzieller Seite 
weiterentwickeln

Günter Ausserwöger will GP mit 
Teamgeist durch unruhige Fahr-
wasser führen 

AGiliTy

Wechsel in   
der  Finanz
rolf Krattiger ist neuer 
CFO der region europa 
beim Anbieter von inte-
grierten logistik-Dienst-
leistungen, Agility in der 
europazentrale in Basel. 

 Rolf Krattiger (45) folgt damit 
George Papageorghiou nach, der 

Agility nach fast 30 Jahren im Juni 
2009 verlässt. rolf Krattiger ist Mit-
glied der europäischen Geschäftslei-
tung von Agility und berichtet di-
rekt an den Chief Executive Officer 
Europa, Beat Simon.
Seine 16jährige Laufbahn in der Lo-
gistik begann er bei Danzas, später 
führte sie ihn zu Panalpina, wo er 
zuletzt die Funktion eines CFO der 
Air Freight Division inne hatte. Die 
letzten drei Jahre wirkte der Finanz-
fachmann bereits auf Europaebene 
als CFO beim Unternehmen Fossil. 
rolf Krattiger hat einen Abschluss 
in Wirtschaftswissenschaften der 
Universität Basel. Agility ist ein füh-
render weltweiter Anbieter von in-
tegrierten Logistik-Dienstleistungen 
für Unternehmen und Behörden. 
Das börsennotierte Unternehmen 
erzielte 2008 einen Umsatz von 
USD 6,8 Milliarden und beschäftigt 
34.000 Mitarbeiter in über 550 Bü-
ros in mehr als 120 Ländern.  

www.agilitylogistics.com

■



TnT

Völlig neu      
besetzt
Der neue Country Fi-
nance & Administration 
Manager bei TnT innight 
Austria heißt Johannes 
Stautner. 

 Johannes Stautner (36) wird neuer 
Finanzchef bei TNT Innight Aus-

tria, dem Spezialisten für After 
Sales Logistik.  „Ein Unternehmen 
wie TNT Innight Austria mitzuge-
stalten und weiterzuentwickeln, ist 
eine besonders spannende, motivie-
rende Aufgabe”, so Stautner gegen-
über den Medien.                                 
TNT Innight ist Spezialist für die Zu-
stellung zeitsensitiver Sendungen 
vor 08:00 Uhr morgens.       
Darüber hinaus bietet TNT Innight 
Austria diverse Mehrwert-Logis-
tikleistungen wie etwa retouren-
handling, SWAP-Services und La-
gerhaltung zur Optimierung der Af-
ter Sales Logistik der Kunden.     
Der studierte Betriebswirt Stautner 
startete seine berufliche Karriere 
schon während seines Studiums 
beim Wirtschaftsprüfer und Steuer-
berater Ancora, wo er in der Kun-
denbetreuung tätig war. Bei der   
BAWAG PSK Leasing verantwortete 
der begeisterte Sportler – Tennis, 
Fussball, Skifahren – insgesamt 
sechs Jahre lang den Bereich Credit 
ratings/Projects, ehe er im Jahr 
2003 zur Theysohn-Gruppe wech-

■ selte. Bei dem in Korneuburg ansäs-
sigen, weltweit tätigen Industrie-
Unternehmen war Stautner für Fi-
nanzen und Controlling zuständig. 
Stautner, der seine Freizeit gerne 
mit seiner Familie – Ehefrau Heidi, 
Sohn Niklas, 4 – verbringt und der 
sich neben dem Sport auch für 
Computer, Musik und Filme begeis-
tert, freut sich auf eine neue beruf-
liche Herausforderung in einem dy-
namischen Bereich der Logistik-
Branche.

Vertriebsleiterwechsel 
 bei TNT Express

Bei TNT Express wird reinhard Kili-
an neuer Sales & Commercial Direc-
tor. Der langjährige TNT Express 
Mitarbeiter reinhard Kilian (42) 
folgt damit Werner Dickinger nach. 
Dickinger geht nach Tschechien 
und übernimmt dort die Sales-Ver-
antwortung für den Osteuropä-
ischen raum. Als Sales & Commer-
cial Director verantwortet Kilian 
den Key- and Major Account-Be-
reich, Marketing, Commercial und 
Value Added Services. Er berichtet 
direkt an TNT Express Austria Ge-
schäftsführer Helmut Steiner. Der 
in Horn geborene Niederöster-
reicher ist seit 1995 im Unterneh-
men tätig. Bevor Kilian seinen Auf-
stieg bei TNT als Business Manager 
begann, führte ihn sein Karriere-
weg zur Tarbuk und zu DHL Inter-
national. Er ist verheiratet und hat 
zwei Kinder.  

www.tntinnight.at
www.tnt.co.at
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 Mit Wirkung vom 1. Juni 2009 
verlängern Swiss WorldCar-

go, die Luftfrachtsparte von Swiss 
International Air Lines, und Jet-
tainer den bestehenden ULD 
Managementvertrag (ULD= 
„Unit Load Devices“) auf weitere 
fünf Jahre. Die Modalitäten des 
Vertrags sollen Swiss WorldCargo 
deutlich mehr Flexibilität bei der 
bedarfsorientierten Dimensionie-
rung der ULD-Flotte einräumen. 
So ermöglicht der Vertrag Swiss 
WorldCargo im Falle sinkender 
Nachfrage  schnell seine Ausga-
ben zu reduzieren. Gleichzeitig 
ist jedoch gewährleistet, dass bei 
entsprechender Kundennachfra-
ge zusätzliche Lademittel verfüg-
bar sind. „Besonders in heraus-
fordernden Zeiten wie diesen 
zeigt sich der Geist wahrer Part-

nerschaften”, sagt Jettainer-Ge-
schäftsführer Alexander Plüma-
cher. Der Neuvertrag bietet aber 
auch Jettainer verbesserte Mög-
lichkeiten zur Nutzung von La-
demitteln bei anderen Kunden, 
die ansonsten primär dem Swiss 
Netzwerk zugeordnet sind. Im 
Ergebnis bringt dies eine erhöhte 
Produktivität der Lademittel, re-
duzierte Kosten und zusätzliche 
Ertragspotenziale.  Oliver Evans, 
Chief Cargo Officer von Swiss In-
ternational Air Lines fügt hinzu: 
„Von Anfang an hat sich Jettainer 
als ein sehr kundenorientierter 
Partner erwiesen, der uns die 
Leistungen anbietet, die wir be-
nötigen.“ 

www.jettainer.com
 www.swissworldcargo.com




 DSV/ABX■

neuer name zur Krisenbewältigung

 Mit der Umfirmierung geht 
DSV einen weiteren wich-

tigen Schritt in der Integration 
der beiden Unternehmen ABX 
LOGISTICS und DSV“, so die 
Logistiker in einer gemein-
samen Presseaussendung.  Die 
physische Integration konnte 
bereits am Beginn des Jahres 
mit der Zusammenlegung der 
ABX und DSV Häuser an ge-
meinsamen Standorten vollzo-

gen werden. Zudem wurde in 
den letzten Wochen die Verein-
heitlichung der Informations-
technologien abgeschlossen, so 
dass zukünftig mit einer ge-
meinsamen Speditionssoftware, 
Zollprogramm und Kundenma-
nagementsystem gearbeitet 
wird. Tobias Schmidt, Managing 
Director DSV Air & Sea 
Deutschland, zeigt sich erfreut 
über die Entwicklungen: „Wir 
freuen uns, dass die Zusammen-
legung unserer Unternehmen 
bisher so lautlos abgewickelt 
werden konnte. Besonders im 
operativen Bereich sind wir  
sehr schnell zu einer Einheit  
geworden.“

Fusion als Krisenhilfe
Durch die Fusion und die dar-
aus resultierenden Umstruktu-
rierungen sollen Synergiepo-
tenziale gehoben werden, wel-
che die Wettbewerbsfähigkeit 
in Krisenzeiten sichern sollen. 
„Mit DSV und ABX sind zwei 
solide und gesunde Unterneh-
men eine Ehe eingegangen und 
helfen sich gegenseitig. Wir 
verschmelzen Best-practice 
beider Unternehmen und ha-
ben jetzt sozusagen doppeltes 
Know-how unter einem Dach“, 
sieht Tobias Schmidt die der-
zeitige Situation eher als Chan-
ce denn als doppelte Belastung. 

So wurde z.B. der Kun-
denstamm diversifiziert und 
DSV konnte mit den Großkun-
den der ehemaligen ABX LO-
GISTICS in ein neues und gut 
entwickeltes Marktsegment 
vordringen. DSV hatte in der 
Vergangenheit das Mittel-
standsgeschäft nachhaltig vo-
rangetrieben und hat nun ein 
zweites Standbein gewonnen. 
Durch die Ergänzungen im 
weltweiten Netzwerk steigt 
DSV zudem in zahlreichen 
wichtigen geographischen 
Marktregionen ein. 

www.abxlogistics.com
www.dsv.com/de




Tobias Schmidt freut sich über die 
lautlose Zusammenlegung  
von DSV und ABX
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 SWiSS■

Vertrag verlängert
Trotz schlechter Wirtschaftslage verlängern  
Jettainer und Swiss WorldCargo ihren UlD-Manage-
mentvertrag. So will man flexibler auf unsichere  
Auftragslagen reagieren können und Kosten senken. 

DSV Air & Sea und ABX lOGiSTiCS firmieren in Deutschland seit dem  
1. Mai 2009 unter dem gemeinsamen namen DSV Air & Sea (Germany).  
Das soll die Wettbewerbsfähigkeit der logistiker sichern helfen.

Ein neuer Vertrag mit Jettainer soll Swiss WorldCargo flexibler auf 
sich wandelnde Auftragslagen im Luftfracht-Verkehr machen
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Ihre Post bleibt 
nur Ihre Post, 

wenn sie 
wettbewerbsfähig 

ist.

Ihre Post bereitet sich intensiv auf die Öffnung 
des Postmarktes vor. Und das in allen Unternehmens
bereichen. Denn um auch nach der Liberalisierung 
wettbewerbsfähig zu sein, muss die Post rechtzeitig 
verantwortungsvoll reagieren.

Zum einen durch interne Maßnahmen zur 
Kosten  reduktion bei Sach und Anlageinvestitionen in 
der Höhe von insgesamt 50 Millionen Euro. Zum ande
ren durch den Ersatz kleiner, defizitärer Postfilialen 
durch neue, moderne Post.Partner. Das volle Service 
bleibt den Kunden erhalten. Das wird auch in der 
Briefzustellung künftig wie heute sein. Durch einen 

Kollektivvertrag für neu eintretende Mitarbeiter, der 
jetzt zwischen Postmanagement und Arbeitnehmer
vertreter ausverhandelt wird, soll die tägliche Zustel
lung auch künftig mit höchster Qualität und zu markt
konformen Gehältern ermöglicht werden.

Durch diese Maßnahmen wird gewährleistet, 
dass die Post in Zeiten der Wirtschaftskrise genauso 
wie im künftig verschärften Wettbewerb das bleibt was 
sie ist: eines der größten Unternehmen des Landes, ein 
verlässlicher Arbeitgeber sowie ein Partner der Wirt
schaft und der jedes einzelnen Österreichers. 

Jeden Tag für jeden Österreicher – garantiert.

Newsummantellung_Inserat_161x208_RZ.indd   1 22.05.2009   12:03:56 Uhr
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 DB SChenKer■

Salzburg 
im Zeitplan

 In Salzburg Bergheim entsteht der 
größte und modernste Spediti-

onsterminal innerhalb des europä-
ischen DB Schenker-Netzwerks. 
Ende April 2008 erfolgte der Spa-
tenstich. Die Eröffnung des Termi-
nals ist Anfang 2010 anvisiert. Die-
ser Zeitplan dürfte halten. „Wir lie-
gen trotz des langen harten Win-
ters absolut im Zeitplan“, äußert 
sich Walter Mönichweger, Ge-
schäftsleiter von Schenker in Salz-
burg gegenüber den Medien. 

115 Andocktore
Der Bau des 3.500 m2 großen Bü-
rogebäudes ist derzeit voll im Gan-
ge. Die Betonfertigteile und die 
Holzleimbinder für die mehr als 
4.000 m2 große Logistikhalle wur-
den bereits versetzt. Die Anliefe-
rung der ersten Holzleimbinder für 
die 10.000 m2 große Umschlaghal-
le hat begonnen. Die Umschlaghal-
le wird künftig über 115 Andock-
tore verfügen. 40 elektrisch betrie-
bene Flurfördergeräte werden für 
einen ruhigen und sauberen Be-
trieb sorgen. Die Halle wird außer-
dem mit einer Unterflurförderkette 
mit einer Kapazität von durch-
schnittlich 680 Paletten pro Stun-
de ausgestattet sein.

Investition in die Zukunft
„Trotz der wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten ist der rund 26 Millio-
nen Euro teure Terminal eine Inves-
tition in die Zukunft“, so Mönichwe-
ger weiter. Der Standort Salzburg 
fungiert bei DB Schenker als Euro-
Hub, wie auch die Hubs in Paris, 
Malmö und Friedewald (D). Durch 
den neuen Terminal in Bergheim 
wird diese Funktion weiter ge-
stärkt. 

www.schenker.at

Salzburg dürfte Anfang 2010 ans 
DB Schenker-Netz gehen können

Der neue DB Schenker 
Terminal in Salzburg 
schreitet planmäßig  
fort. Die eröffnung des  
Standortes dürfte  
Anfang 2010 über die 
Bühne gehen können. 

�LEUE＋NEWS
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 BlUhM■

Kennzeichner wird siebzig
Kennzeichnungsspezialist eckhard Bluhm hatte jüngst einen doppelten 
Grund zum Feiern: er eröff nete zu seinem 70. Geburtstag das neue 
„innovation Center europe“ in rheinbreitbach. 

 Der Firmengründer des Kennzeichnungs-
spezialisten Bluhm Systeme, Eckhard 

Bluhm, hatte kürzlich gleich doppelten 
Grund zum Feiern: An seinem 70. Geburts-
tag fand die Schlüsselübergabe für das neue 
„Innovation Center Europe“ am Fir-
menstandort Rheinbreitbach statt. „Ich 
würde aus heutiger Sicht nicht viel ändern, 
da alle unternehmerischen Entscheidungen 
bisher sehr erfolgreich waren“, sagte der 
Firmengründer und Geschäftsführer in sei-
ner Begrüßungsrede. Rund 350 Gäste wa-
ren am 7. Mai gekommen, um mit ihm ge-
meinsam seinen 70. Geburtstag sowie die 
Schlüsselübergabe für den vierten Gebäu-
deabschnitt am Standort Rheinreitbach zu 
feiern – das „Innovation Center Europe“. 
Rund fünf Millionen  Euro investierte 

Bluhm Systeme, das auch im oberösterrei-
chischen Schwanenstadt eine Niederlas-
sung unterhält, in den Ausbau. Insgesamt 
stehen nun rund 13.100 m2 zur Verfügung. 
In naher Zukunft sollen dort die For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten ge-
bündelt und enger mit der Produktion ver-
zahnt werden. In diesem Zusammenhang 
wird demnächst die Produktion der Inkjet-
Codierer in Lübeck sowie die Produktion 
der Serien- und Sonderetikettieranlagen in 
Esslingen an den ausgebauten Fir-
menstandort verlagert. Ferner fi ndet eine 
Verlegung des Firmensitzes mit derzeit 
rund 40 Mitarbeitern von Unkel nach 
Rheinbreitbach statt.  

www.bluhmsysteme.com

Firmengründer Eckhard Bluhm will im Innovation 
Center Europe künftig die Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten stärker bündeln und 
enger mit der Produktion verzahnen 

 Die rickmers-Linie mit Sitz in Hamburg wurde 
im rahmen der Asian Freight & Supply Chain 

Awards (AFSCAs) 2009 als ’Best Shipping Line – 

Project Cargo’ ausgezeichnet. Während einer Gala 
Ende April im InterContinental Hotel in Hong 
Kong erhielt Sylvia Mak, Leiterin der dortigen re-

präsentanz der rickmers-Linie den Award vor 
rund 400 Gästen aus Schiff ahrt, Transport und 
Logistik von Caesar yiu, Director Worldwide Lea-
sing bei Thermo King überreicht. Die AFSCA 
Awards durchlaufen einen unabhängigen Abstim-
mungsprozess, welcher eine Nominierungsrunde 
sowie eine Abstimmungsrunde umfasst. Je drei 
Finalisten werden pro Kategorie von den Lesern 
des Magazins Cargonews Asia nominiert. 

Regelmäßig Asien
Schiff e der rickmers-Linie, speziell des round-
The-World Pearl String Service laufen die Häfen 
Asiens regelmäßig an. Der Dienst verbindet Eur-
opa, Asien und die USA durch eine Flotte von 
neun identischen Schiff en, mit je zwei 320-Ton-
nen Kränen, die kombiniert bis zu 640 Tonnen 
heben können. Das Konzept des regelmäßigen 
Liniendienstes für Projektladung und Schwer-
gut geht auf das Jahr 2000 zurück. 2002 kam 
das erste neue Schiff  für diesen Service in 
Dienst. Alle vierzehn Tage wird eine Abfahrt an-
geboten. Seit letztem Jahr ist ein zehntes Schiff  
im Einsatz, das mit zwei 100-Tonnen Kränen 
ausgestattet ist, und ansonsten ein nahezu 
identisches Schwesterschiff  der Pearl String 
Schiff e darstellt. Die rickmers-Linie hat 14 
neue Schiff e in China bestellt, die zum einen die 
älteren Schiff e des Europa-Indien Dienstes er-
setzen werden, als auch die Möglichkeit eröff -
nen, das Pearl String Konzept mit neuen routen 
auszuweiten. 

www.rickmers.net

 riCKMerS■

Bestens verschifft
Die hanseatische rickmers-linie ist bei den AFSCA Awards als 
„Best Shipping line – Project Cargo“ ausgezeichnet worden.
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Sylvia Mak, Manager der 
Hong Kong-Niederlassung von 

Rickmers-Linie nimmt den Award von 
Caesar Yiu, Direktor von Thermo-King entgegen
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16. Juni 2009 von 13:30 bis 17:30 Uhr

IMG Center,  4050 Traun,  Johann Roithner-Strasse 131

Praxis-Workshop zu topaktuellen Auto-ID Lösungen mit Barcode, RFID 
und Imaging am Beispiel von Lenzing AG und Live-Demos 

im Rahmen des Linzer Logistiktages

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.tricon-rfid.com

Effizient in die Zukunft

Joachim Kieninger
Geschäftsführer

Dematic GmbH & Co.KG

Manfred Razenberger
Controlling
Lenzing AG

Hans-Christian Graf
Leiter LTC 

LOGISTIKUM

Johann Tiefenbacher
Geschäftsführer

B&M Auto-ID Systeme

Manfred Pfriemer
Leiter Business Solutions

TRICON

PartnerVeranstalter

Melden 

Sie sich 

jetzt an!



 FirMenPOrTrAiT■

 FOrSChUnG & enTWiCKlUnG■

KMU im Förder-Dschungel
Die EU stellt Österreich im Zeitraum von 2007 bis 2012 rund 1,5 Milliarden Euro 
Strukturförderungen zur Verfügung. Davon wird lediglich ein Bruchteil abgerufen. 
Zu undurchdringlich erscheint vor allem KMU der Förderdschungel. Lediglich 
Großunternehmen, die es ohnehin nicht benötigen, tummeln sich um die Förder-
töpfe, so die Kritik.

 Ö
sterreichs KMU sind in der 
Krise in einer vergleichs-
weise günstigen Aus-
gangsposition. Sie kön-

nen sich durch ihre Innovati-
onsfähigkeit und Flexibilität ra-
scher als große Unternehmen 
auf neue Marktverhältnisse an-
passen. Jetzt ist die Stunde des 
Mittelstandes und der Regi-
onen“, sagte Mitterlehner im 
Rahmen einer gemeinsamen 
Pressekonferenz mit Wirt-
schaftskammer-Präsident 
Christoph Leitl Anfang Mai. 
Und in der Tat: In Österreich 
gibt es viele innovative Unter-

BUSINE$＋FINANZEN12

nehmen, die technische Ent-
wicklungen zustande bringen 
könnten oder Geschäftsansätze 
haben, welche zukunftsweisend 
wären.

Finanzierungshürde „Risiko“
Die einzige Krux dabei: Den 
Unternehmen fehlt vielfach das 
Geld dafür, Entwicklungen vor-
an zu treiben, denn zumeist 
müssen diese über längere 
Zeiträume fi nanziert werden. 

Gleichzeitig sind Innovationen 
immer auch Risikobehaftet, d.h. 
keines der entwickelnden KMU 
weiß genau, ob ihre Entwick-
lungen in der Zukunft auch 
wirklich tragen. Ein unterneh-
merisches Restrisiko bleibt im-
mer bestehen.

Keine Kreditklemme... In der 
jetzigen Situation ist dabei von 
den Banken wenig Unterstüt-
zung zu erwarten. Obgleich Ex-
perten von einer Kreditklemme 
hierzulande nicht sprechen 
wollen, sehen 38 Prozent der 
KMU Probleme bei der Kredit-
beschaff ung. Dies ergab eine 
Umfrage unter 1.800 Unterneh-
men, welche die Creditreform 
für den STANDARD im Früh-
jahr durchführen ließ. Eine Ur-
sache dafür ist die Verschlech-
terung der Bonität der Unter-
nehmen. 28 Prozent der durch 
Creditreform befragten Unter-

nehmen seien davon betroff en. 
Die Umsätze und Gewinne des 
Mittelstands sind demnach in 
den vergangenen sechs Mona-
ten massiv eingebrochen. Sogar 
mehr als jeder zweite Betrieb 
musste Verluste einstecken. Be-
sonders betroff en sind dabei das 

verarbeitende Gewerbe und das 
Baugewerbe. 

…aber auch keine Risikobereit-
schaft. Genau dieser Verlust der 
Bonität lässt die Banken jedoch 
davor zurück schrecken, die Fi-
nanzierung von Innovationen 
vorzunehmen. „Die Banken ge-
hen kein Risiko mehr ein“, sagt 
etwa Ing. Wolfgang Peiritsch, 
Geschäftsführer der Niederös-
terreichischen Datatronic. Das 
Unternehmen ist ein typischer 
KMU, der sich als RFID-Manu-
facturer spezialisiert hat auf 
Readers, Tags, BlueTooth, Scan-

„ AdMiniStrAtionSAUFwAnd: FördEr
AnträgE vErlAngEn viEl MEhr 
AlS diE rEinE SchildErUng EinES 
KonKrEtEn FinAnziErUngSbEdArFS “ 

Förderungen sind 
Investitionen in 
die nachhaltige 
Erzeugung von 
Mehrwert



Fronius-Solar: 160 Haushalte könnten damit 
ganzjährig mit Strom versorgt werden
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ner, Transponder, Systems, 
UHF, Handheld, Labels usw. 
Solche Technologien werden 
insbesondere für die Optimie-
rung von Logistik-Prozessen 
eingesetzt. Aber auch in öff ent-
lichen Gebäuden, Krankenhäu-
sern usw. werden Identifi ka-
tions-Technologien aus dem 
Hause Datatronic für das Facili-
ty Management verwendet.

Neuheit in Österreich. Peiritsch 
suchte nun einen Finanzie-
rungspartner für die Entwick-
lung eines neuartigen RFID-ge-
sicherten Tanksystems: Blue 
Tank. Dieses System übermit-
telt die Tankdaten via Bluetooth 
direkt vom Zapfh ahn in die 
Buchhaltung. Das System lässt 
sich, sobald es zur endgültigen 
Produktreife entwickelt ist, ös-
terreichweit an sämtlichen 
Tankstellen implementieren. 
Erste Ansprechpartner sieht Pe-
ritsch jedoch in der öff entlichen 
Hand, im Transportwesen und 
bei Verladern mit eigenen Pkw- 
und Lkw-Flotten, die werksei-
gene Tankstellen betreiben.

Förderung als Bonitätshilfe
Obgleich die Aussichten für ei-
nen wirtschaftlichen Erfolg 
trotz Krise intakt sind – immer-
hin können Unternehmen mit 
geringem Investitionseinsatz 
erhebliche administrative Kos-
ten einsparen – zeigte sich die 
Hausbank des Unternehmens 
zurückhaltend. Und das, obwohl 
Datatronic sowohl eine hohe Li-
quidität als auch Bonität auf-
weist. Damit wäre die Finanzie-
rung noch im letzten Jahr gar 
kein Problem gewesen. Den-
noch erschien der Bank das Ri-
siko zu groß, trotz guter Markt-
chancen des Projekts und guter 
Absicherung mit schulden-
freiem „Haus und Hof“. Die 
Bank forderte noch mehr Si-
cherheiten. 

1,5 Milliarden Euro. Daher 
überlegte der erfahrene Ge-
schäftsführer W. Peiritsch, sich 
einmal des Themas „Förde-
rungen“ anzunehmen. Die EU 
stellt Österreich im Zeitraum 
von 2007 bis 2012 rund 1,5 Mil-
liarden Euro Strukturförde-
rungen zur Verfügung. Davon 
wird lediglich ein Bruchteil ab-
gerufen – insbesondere von 
KMU. Zu mühsam erscheint 
vielen das Unterfangen, beim 
Förderansuchen erfolgreich 
zu sein. 

„ diE bAnKEn 
gEhEn KEin 
riSiKo MEhr Ein 

“ ing. Wolfgang Peiritsch, 
GF Datatronic

Dabei handelt es sich um ein rFID-
gesteuertes Tanksicherheitssystem 
mit Bluetooth-Datenübertragung.
Es ist ein in Österreich neuartiges 
Tanksicherheitssystem für das Be-
tanken von Fahrzeugen mit ent-
sprechenden Berechtigungen. Das 
gesamte System basiert auf rFID-
Technologie, wobei die batteriebe-
triebene Schreib-/Leseeinheit am 
Zapfhahn untergebracht ist, – der 
Transponder, der die Funktion 
eines Identifi zierungsausweises er-
füllt, liegt ringförmig um den Tank-
stutzen.
Die rFID-Schreib-/Leseeinheit am 
Zapfhahn bedient sich einer 
Bluetootheinheit, die die Verbin-
dung zu einem Computer herstellt. 
Diese Kommunikationseinrichtung 
arbeitet nach dem Industriestan-
dard Bluetooth Class1 und hat eine 

reichweite von bis zu 100 Meter. 
Das Tanksicherheitssystem ist so 
konzipiert, dass ausschließlich nur 
berechtigte Fahrzeuge betankt 
werden können. Im ersten Schritt 
wird der Transponder des Fahr-
zeuges gelesen und an den zentra-
len Computer weiter geleitet. Der 
Computer gibt entsprechend der 
Tankberechtigung die Zapfsäule 
frei und speichert nach dem Tank-
vorgang die abgegebene Menge 
auf ein Fahrzeugkonto. Danach ist 
die Zapfsäule wieder gesperrt. 
•  Die rFID-gesicherte Betankung 

von Fahrzeugen
•  Ideal für Fahrzeugfl otten eines 

Unternehmens
•  Datenübertragung per Bluetooth 

Class1 bis zu 100m
• Schutzklasse nach ATEx-Norm
•  Vollautomatische Abrechnung 

der Tankvorgänge (wer, wann, 
wieviel)

 BlueTank®
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Der erste Schritt
Auch Peiritsch fiel dieser Schritt 
nicht leicht. Rieten ihm doch ei-
nige andere Unternehmer ab, 
sich in den österreichischen 
Förderdschungel zu begeben. 
„Etliche mir bekannte KMU 
suchten in der Vergangenheit 
um Förderungen auf den unter-
schiedlichsten Ebenen an. Die 
meisten blitzten ab“, erzählt W. 
Peiritsch aus seiner Erfahrung. 
Zudem wusste er, dass ein Kri-
terium für die Bewilligung einer 

Förderung ist, dass die Finan-
zierung eines Projektes auch 
ohne Förderung gesichert ist. 
Genau das war aber mit seiner 
Bank nicht gewährleistet.  

Steiniger Weg. Dennoch wagte 
er den Versuch – und war 
schließlich auch erfolgreich. 
Der Weg dorthin war jedoch 
steinig, aufwändig und immer 
wieder von Zweifeln geplagt, ob 
der Arbeitseinsatz auch lohne. 
So bestand seine erste, wesent-
liche Aufgabe darin, sich im ös-
terreichischen Förderungen-
Dschungel zurecht zu finden. 
Dabei musste er erst einmal ab-
klären, welcher Förderungstopf 
überhaupt für ihn und sein Pro-
jekt in Frage kommt. Die Suche 
danach gleicht der Suche der 

berühmten „Stecknadel im 
Heuhaufen“ – und sie gestaltet 
sich von Bundesland zu Bundes-
land unterschiedlich. Während 
in Wien beispielsweise sechs 
unterschiedliche Stellen mit 
Förderungen betraut sind, gibt 
es in Vorarlberg nur eine An-
laufstelle, die jedoch gar keine 
Förderungen vergibt sondern 
lediglich berät. Im Bundesland 
Niederösterreich war für Datat-
ronic die Wirtschaftskammer 
NÖ (www.tip-noe.at) eine wich-
tige Anlaufstelle.

Ochsentour für Infos
Um die „Stecknadel“ zu finden, 
besuchte W. Peiritsch eine 
knappe Handvoll Seminare und 
Workshops, die von sämtlichen 
Bankinstituten in Österreich 
landauf, landab kostenlos ange-
boten werden. „Ich kann jedem 
Unternehmer nur raten, sich 
mehrere solcher Seminare bzw. 
Workshops anzutun. Sie sind 
gut und bilden die Basis für die 
weitere Arbeit“, so der erfah-
rene Geschäftsmann. Durch sie 
wurde er faktisch zur richtigen 
Ansprechperson bei der WK-
NÖ geleitet. Das Ganze gestalte-
te sich jedoch als außerordent-
lich Zeit-intensiv. Zeit, die sich 
ein KMU-Geschäftsführer wirk-
lich abringen muss. Ein Haupt-

problem, vor dem die meisten 
in der Wirtschaftskammer ge-
meldeten Unternehmen stehen. 
50 Prozent aller Unternehmen 
sind Einmann-Betriebe. Weitere 
36 Prozent der Unternehmen 

beschäftigen höchstens neun 
Personen. Darunter fällt auch 
Datatronic. Das heißt, dass die 
meisten Unternehmen gar nicht 
die Kapazität haben, sich voll in 
das Thema Förderung einzuar-
beiten. „Da KMU nicht über eine 
gut bezahlte Abteilung für sol-
che Förderansuchen wie Groß-
unternehmen haben, beenden 
sie häufig spätestens jetzt die 
weitere Arbeit“, erläutert Pei-
ritsch. Kritiker des österrei-
chischen Förderwesens sehen in 
den hohen bürokratischen Hür-
den daher eher eine Begünsti-
gung von Großunternehmen.     

Richtiges Ausfüllen wichtig
Durch diese Ochsentour lernte 
er, die Antragsformulare richtig 
auszufüllen. Peiritsch hierzu: 
„Genau hier versagen nämlich 
die meisten. Hier werden die 
häufigsten Fehler gemacht. Und 
hier liegen häufig die Gründe 

„ EtlichE KMU SUchtEn UM  
FördErUngEn AUF dEn UntErSchiEd
lichStEn EbEnEn An. diE MEiStEn 
blitztEn Ab 

“ ing. Wolfgang Peiritsch, GF Datatronic

In Österreich sind in der gewerb-
lichen Wirtschaft 300.000 KMU tä-
tig. Das sind 99,6 Prozent aller Un-
ternehmen in diesem Bereich. Sie 
bieten 1,35 Millionen Mitarbeitern 
einen Arbeitsplatz und stellen 71 
Prozent aller Lehrstellen. Ihre Ei-
genkapitalquote hinkt mit 22,8 Pro-
zent denen der Großbetriebe hinter-
her. Daher unterstützt die österrei-
chische Bundesregierung vor allem 
die KMU mit zwei Konjunkturpake-
ten und der Steuerreform: Mit den 
aufgestockten zinsbegünstigten 
ErP-Krediten und Haftungen. Mit 

dem neuen Programm der Mikro-
kredite, in dessen rahmen kleine 
Unternehmen und Einpersonenun-
ternehmen Kredite in Höhe von 
10.000,– bis 30.000,– Euro aufneh-
men können. Diese Angebote fin-
den bei den Unternehmen regen 
Anklang und sind teilweise schon 
gut ausgeschöpft. Mit der Steuerre-
form wurden die Unternehmer dem 
Arbeitnehmer beim Jahressechstel 
gleichgestellt. Sie können somit 
auch die steuerliche Begünstigung 
analog des 13. und 14. Gehalts luk-
rieren. Für Wachstumsprojekte ös-

terreichischer Unternehmen wird 
jetzt ein mit jährlich 40 Millionen 
Euro dotierter „Mittelstandsfonds“ 
bei der AWS eingerichtet. Aus die-
sem Fonds wird Eigenkapital in 
Form von stillen Beteiligungen für 
die heimischen Unternehmen be-
reitgestellt. Dadurch können kom-
plexe Zukunftsprojekte wie die Er-
schließung neuer Märkte oder Auf-
bau einer neuen Vertriebsschiene fi-
nanziert werden. Die Gründung der 
Fondsgesellschaft erfolgt in den 
nächsten Tagen, die Auszahlung der 
Mittel ist nach Inkrafttreten des 
Bundesfinanzgesetzes voraussicht-
lich ab Mitte Juni möglich.

 Unterstützung für Österreichs KMU

Ing. W. Peiritsch: Er rät jedem 
KMU zur Ochsentour durch den  
Förder-Wirrwarr. Es lohne sich.
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Fronius-Solar: 160 Haushalte könnten damit 
ganzjährig mit Strom versorgt werden
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dafür, warum ein Antrag ab-
schlägig behandelt wurde.“ För-
deranträge verlangen nämlich  
viel mehr als die reine Schilde-
rung eines konkreten Finanzie-
rungsbedarfs. Nicht jeder KM-
Unternehmer, der seit Jahren 
von seiner Tätigkeit lebt, hat al-
le geforderten Unterlagen fertig 
in der Schublade liegen. 

WKÖ fragen. In diesem Fall ist 
es klug, auch die Wirtschafts-
kammer zu kontaktieren. 
Schließlich gibt es ja auch För-
derungen für Unternehmensbe-
ratung, innerhalb derer sowohl 
Unterlagen wie Businesspläne, 
Kalkulationen oder ähnliche 
Förderungspflichten erstellt 
werden, als auch die Suche nach 
der richtigen Förderung selbst 
stattfindet. Peiritsch gewinnt 
dem jedoch etwas Positives ab: 
„Dadurch ist man gezwungen, 
sich intensiv mit seinem Unter-
nehmen und der zu fördernden 
Geschäftsidee sowie deren 
Marktchancen auseinander zu 
setzen.“ Er habe dadurch viel 
über sein Unternehmen wieder 
gelernt. Und er hat gelernt, dass 
ein Projekt ein Marktrisiko auf-
weisen muss, damit es gefördert 
wird. „Viele glauben, wenn ein 
Projekt 100 Prozent Erfolg ver-
spricht, dann wird es gefördert. 
Das ist ein Irrtum. Das ist ein 
Grund, dass es nicht gefördert 
wird“, weiß der Datatronic-Chef 
nun aus Erfahrung. 

Welche Förderung ist richtig?
Hat man seine sieben Sachen 
zusammen, um Förderungen er-
folgreich einreichen zu können, 
steht die schwierigste Entschei-
dung an. Um welche Förderung 
bewerbe ich mich? Für die Be-
antwortung dieser Elferfrage 
zahlt sich durchaus ein Gang 
zum Unternehmensberater aus. 
Aber auch Stellen wie WK-NÖ 
leiten den Ansuchenden ziel-
strebig dorthin. Woher soll ein 
KMU auch wissen, ob der Topf 
schon leer oder noch da ist oder 
ob er schnell geleert werden 

muss, bevor das Geld an die EU 
zurückgeht?  Der wichtigste 
Beitrag des Beraters ist aber die 
gezielte Auswahl aus den zahl-
losen Möglichkeiten. Zudem 
ändern sich die Förderbedin-
gungen ständig. Es kann passie-
ren, dass während einer Förder-

periode die Mittel umgewidmet 
werden und sie gar nicht mehr 
in das Förderbild hineinpassen. 
Eine der wichtigsten Kompo-
nenten, die fast nirgends auf-
scheint, ist die Förderungswahr-
scheinlichkeit. Nur anhand de-
rer kann aber erst seriös kalku-
liert werden.

Erfolg gibt Recht
Ing. Wolfgang Peiritsch war mit 
seiner Ochsentour erfolgreich. 
Im Mai bekam er die lange er-
wartete Förderungszusage für 
die Weiterentwicklung von 

BlueTank. 200.000,– Euro kann 
er nun zusätzlich für die Ent-
wicklung des Systems zur 
Marktreife aufwenden. Damit 
kann er rund die Hälfte seiner 
Entwicklungskosten abdecken. 
Er ist daher der Ansicht: „Der 
schwere Weg hat sich gelohnt.“ 
Und er empfiehlt anderen KMU 
es im gleich zu tun.  

www.datatronic.eu
www.wko.at
www.tip-noe.at
www.noebeg.at
www.investinaustria.at







„ dEr wichtigStE bEitrAg dES  
bErAtErS iSt AbEr diE gEziEltE  
AUSwAhl AUS dEn zAhlloSEn
FördErMöglichKEitEn 

“  
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Working Capital Manage-
ment ist die Kunst, 
 verborgene Schätze 

gleichzeitig durch ak-
tivseitige Liquiditäts-
freisetzung und 
 passivseitige Verrin-

gerung der Liquiditäts-
belastung zu heben

MAnAGeMenT■

 D
ie aktuelle Krise triff t faktisch alle 
Unternehmen in Österreich mehr 
oder weniger mit voller Wucht: 
Kunden stornieren Aufträge, die Ex-

porte brechen ein und an Neugeschäft ist 
kaum zu denken. Die aktuelle Krise zeich-
net sich vor allem dadurch aus, dass sie ei-
ner Vollbremsung der gesamten Volkswirt-
schaften gleicht und zu starken Einbrüchen 
an allen Fronten führt. Und wie lange das 
dauern wird, weiß niemand. 
„Die spontane Reaktion der Top-Manager 
ist die Vollbremsung bei den Kosten. Sie 
wollen sparen, was das Zeug hält“, weiß Dr. 
Wolfgang Stütz, Geschäftsführer des Wiener 
Beratungsunternehmens Pro-LogS. Wer je-
doch Mitarbeiter kündigt oder in die Kurz-
arbeit schickt bzw. durch minder-qualifi -
zierte aber billigere Mitarbeiter ersetzt und 
dann auch Investitionen auf unbestimmte 
Zeit aufschiebt, bremst damit auch das ope-
rative Geschäft – und damit auch das eigene 
Unternehmen – auf das Notwendigste her-
unter. „Diese radikal verordnete Schlank-
heitskur geht vielfach ans Eingemachte und 
kann auch langfristige Schäden verursachen, 
die sich nur mühsam wieder reparieren las-
sen oder teilweise irreparabel sind“, gibt 
Stütz im Interview mit 
BUSINESS+LOGISTIC zu bedenken.

Verzweifl ung im Top-Management
Denn viele Top-Manager sind sich in ihrer 
Krisen-Verzweifl ung kaum bewusst, dass 
es auch eine Zeit nach der Krise geben 
wird. Sie stellen sich in ihrer persön-
lichen Situation selten die Frage was pas-

Viele Unternehmen setzen in wirt-
schaftlich schlechten Zeiten ein-
fach nur den  Rotstift an. Das ist 
nicht immer sinnvoll. Richtig 
sparen kann man auch ohne 
 Rotstift: durch innovatives 
Working Capital Manage-
ment.  Ganz nebenbei 
 werden dadurch Prozesse 
schlanker und  Mitarbeiter 
motivierter. 

BUSINE$BUSINE$BUSINE ＋LOGISIC

Sparen ohne 
investieren
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siert, wenn die Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise langsam überwunden sind und 
sich die Lage wieder erholt hat? Insbeson-
dere in Konzern-geführten Unternehmen, 
wo der Shareholder Value regiert, ist das 
Top-Management derart unter Druck, 
kurzfristige Bilanz-Verbesserungen zu er-
reichen, dass kein Raum bleibt für über-
legte Entscheidungen mit nachhaltiger 
Wirkung. Der Eff ekt ist schon heute abseh-
bar: Die Unternehmen stehen mit weniger 
Personal da und die verbliebenen Mitarbei-

ter müssen versuchen, den Aufschwung zu 
stemmen. Womöglich sind auch viele Kun-
den weggelaufen, weil Qualität und Service 
schlechter wurden. Und Wettbewerber ha-
ben die Zeit genutzt, um sich in wichtigen 
Märkten besser zu positionieren. 

Mehr Liquidität durch bessere Prozesse
In Boom-Zeiten, wie sie 2007 und 2008 
vorherrschten, liefen die Motoren etlicher 

Unternehmen im roten Bereich. Es galt, un-
ter Hochdruck das Tagesgeschäft zu bewäl-
tigen. Die vielen Aufträge mussten abgear-
beitet werden. Gegen Ende 2008 brachen 
den Unternehmen jedoch die Aufträge teil-
weise um die Hälfte weg. Ein Schock für die 
erfolgsverwöhnten Manager, von denen 
sich viele noch nicht erholt haben. Dabei 

wäre gerade jetzt, wenn weniger zu tun ist, 
die beste Gelegenheit, Prozesse zu optimie-
ren, Unnötiges auszumisten, Abläufe zu 
vereinfachen und zu beschleunigen, klare 
Regeln zu schaff en und Aufgaben und Ver-
antwortung eindeutig zuzuteilen.
 
Goldgräber gesucht. Wer jetzt Kennzahlen le-
sen kann, wird hinsichtlich beim Aufspüren 
von Verbesserungspotenzialen in seinem 

Unternehmen fündig. Häufi g schlummern 
Liquiditätsreserven in Vorräten, Lieferfor-
derungen und Lieferverbindlichkeiten. Oft 
sind Umlaufvermögen und Bestände  zu 
hoch, weil die Durchlaufzeiten lang sind. 
Liquidität und Cashfl ow ließen sich jedoch 
verbessern, wenn Unternehmen ein aktives 
Working Capital Management betreiben 
würden. Das sogenannte Working Capital 
Management ist die Kunst,  in diesen Berei-

„ diESE rAdiKAl vErordnEtE SchlAnKhEitSKUr 
KAnn lAngFriStigE SchädEn vErUrSAchEn, diE 
tEilwEiSE irrEpArAbEl Sind 

“ 
Dr. Wolfgang Stütz, GF bei Pro-logS, Wien

Die Unternehmensabläufe zu verändern 
obliegt ausschließlich der Geschäftsleitung

oder dem von dort beauftragten Berater
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chen verborgene Schätze gleichzeitig durch 
aktivseitige Liquiditätsfreisetzung und pas-
sivseitige Verringerung der Liquiditätsbe-
lastung zu heben. Die rasche umfassende 
Überprüfung der internen Liquiditäts-
potenziale ist angesagt.

Straffes WCM angesagt
„Meine Erfahrung zeigt, dass bei produ-
zierenden Unternehmen eine Reduktion der 
Lagerbestände bis 30 Prozent, der Forde-
rungen um bis 20 Prozent und eine Anhe-
bung der Verbindlichkeiten bis zehn Prozent 
kurz- bis mittelfristig möglich sind“, sagt 
Stütz im Interview mit BUSINESS+ 
LOGISTIC. Typische Stellhebel sind eine 
konsequente Ausrichtung der Artikelreich-
weiten an den Absatzprognosen und Wieder-
beschaffungszeiträumen, eine enge Koordi-
nation von Vertrieb und Debitorenkontrolle 

sowie eine Beschleunigung des Mahnpro-
zesses und die Vereinheitlichung von Zah-
lungskonditionen.

Ad hoc bringt nichts. Maßnahmen wie ein 
Factoring steigern zwar die Liquidität, sind 
jedoch nicht ausreichend für eine nachhal-
tige Innenfinanzierung. Und es ist verhält-
nismäßig teuer, denn der Auftraggeber tritt 
einen Teil seiner Forderungen an ein drittes 
Unternehmen ab. „Nur ein straffes, über-

greifendes und kontinuierliches WCM kann 
dauerhaft Liquiditätsreserven freisetzen“, 
meint Stütz und weiter: „Das muss aber auf 
der Geschäftsführungsebene verankert 
sein.“ Denn wesentliche Treiber für das im 
Unternehmen gebundene Kapital liegen in 
den Unternehmensabläufen und Quer-
schnittsprozessen. Diese zu verändern ob-
liegt ausschließlich der Geschäftsleitung 
oder dem von dort beauftragten Berater. 

WCM in vier Schritten
Die nachhaltige Erschließung der Liquidi-
tätsreserven im Working Capital erfolgt 
darum in vier Schritten: Schaffung von 
Transparenz über die aktuelle Kapitalbin-
dung und -reserven, Mobilisierung der in-
volvierten Mitarbeiter, Weiterentwicklung 
der spezifischen Unternehmensabläufe, 
Aufsetzen und laufende Pflege eines Wor-

king Capital Controllings. Die Entwicklung 
eines Reportingsystems, das die Schwächen 
traditioneller Systeme überwindet, ist für 
das frühzeitige Erkennen von (Fehl-)Ent-
wicklungen und das erfolgreiche Gegen-
steuern von essenzieller Bedeutung. Den 
Working Capital-Bestand im Unternehmen 
als Resultat aktiv gelebter Geschäftspro-
zesse zu verstehen und sein Ausmaß lau-
fend zu hinterfragen, erschließt Liquiditäts-
spielräume.

Investition in Mitarbeiter
Ganz ohne Investition kommen Unterneh-
men aber doch nicht aus, wollen sie die Kri-
se meistern. Zwar ist die Stammbelegschaft 
in vielen Schlüsselindustrien in Österreich 
nicht sicher. Doch es gibt viele Alterna-
tiven, um über die Krise hinweg die Mitar-
beiter zu halten. Viele setzen hierbei auf 
Kurzarbeit. Unternehmen, die hingegen 
noch keine dringenden Zahlungsschwierig-
keiten haben, können ihre Mitarbeiter hal-
ten, indem sie in die Kompetenzen und das 
Know-how ihrer Mitarbeiter investieren. 
Das kostet zwar Geld, ist aber eine Investiti-
on in die Zukunft, denn wenn sich die Auf-
tragslage wieder erholt, können die Mitar-
beiter mit mehr Know-how trumpfen.  

www.prologs.com 

„ bEi prodUziErEndEn UntErnEhMEn iSt EinE  
rEdUKtion dEr lAgErbEStändE biS 30 prozEnt Und 
dEr FordErUngEn UM biS 20 prozEnt Möglich 

“ 
Dr. Wolfgang Stütz, GF bei Pro-logS, Wien

Dauerbaustelle Unternehmensprozesse: Nur durch kontinuierliche Verbesserung können nachhaltig 
Liquiditätspotenziale gehoben werden

Working Capital gilt als eine Schlüsselkenn-
zahl im betrieblichen Finanzmanagement. Es 
beschreibt, wie viel Finanzierungsbedarf 
durch das kurzfristige, operative Geschäft ent-
steht. Die Berechnung lautet wie folgt: Vorrä-
te zuzüglich Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen abzüglich Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen. Das Haupt-
ziel besteht darin, das Working Capital so 
niedrig wie möglich zu halten, um den Finan-
zierungsbedarf des Unternehmens zu reduzie-
ren. Dabei darf jedoch die Fähigkeit, das ope-
rative Geschäft betreiben zu können, nicht ge-
fährdet sein. Weiters steigert eine reduktion 
des Working Capital die Effizienz der Mittel-
verwendung im Unternehmen, setzt liquide 
Mittel frei und verbessert die Bilanzstruktur 
des Unternehmens. 

 WC als Kennzahl

Nur ein straffes, funktionsübergreifendes und 
kontinuierliches WCM kann dauerhaft Liquidi-
tätsreserven freisetzen 
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 N
ach Ansicht von Experten wird Ost-
europa noch eine ganze Weile benö-
tigen, um sich von der Krise erholen. 
So geht etwa der Präsident der Euro-

päischen Bank für Wiederaufbau & Ent-
wicklung (EBRD), Thomas Mirow, beim 
Jahrestreffen seiner Organisation davon 
aus, dass die Rezession in Osteuropa heuer 
langsam an Schwung verliert. Und Anfang 
2010 beginnt sich der Markt zu erholen – 
allerdings nur langsam. Zu sehr leide die 
Region unter der Nachfrageschwäche in 
Westeuropa. Auch legten mit dem Beginn 
der Krise einige Investoren ihr Engage-
ment auf Eis und zogen es teilweise ganz 
zurück. Sobald sich die Märkte im Westen 
jedoch erholen, wird sich das auch verstärkt 
in Osteuropa bemerkbar machen.

„Krise nicht so schlimm“ 
Daher sehen Rating-Agenturen wie etwa 
Moody’s die „Krise Osteuropa“ nicht allzu 
schlimm. So sagte etwa Dietmar Hornung, 
Chefanalyst der internationalen Rating-
agentur jüngst gegenüber dem Wirtschafts-
Blatt: „Es ist sicher, dass die ausländischen 

Banken in der Region bleiben. Damit konn-
te die drohende Gefahr einer Finanzkrise 
gebannt werden.“  Tschechien, die Slowakei 
und Polen sind für ihn „die sicheren Häfen“ 
im aktuellen Sturm, die Ratings dieser Län-
der sind dieselben wie vor der Krise. Liqui-
ditätssorgen plagen in der Region allein 
Ungarn und das Baltikum. Die hohen Bud-
getdefizite in diesen Ländern machen  
Hornung aber keine Sorgen. Sobald die Re-
zession vorbei ist und wieder Wachstum das 
Bild bestimmt, sollte es für die Regierungen 
„ein Leichtes“ sein, ihre Budgets in Ord-
nung zu bringen.

„Wir wollen dabei sein“
Kenner der Märkte, wie etwa der Regional-
leiter Südost bei Gebrüder Weiss, Thomas 
Moser, sehen die Situation daher eher ent-
spannt. Zwar habe man auch in Osteuropa 
derzeit unter niedrigeren Transportvolumi-
na zu leiden. „Wir sehen aber durchaus eine 
Entspannung, die so gut ist, dass wir weiter 
in diesen Regionen investieren“. So habe 
man jüngst ein Distributionszentrum in Arad 
an der ungarisch-rumänischen Grenze eröff-
net. Er sieht daher das Engagement von Ge-
brüder Weiss als alternativlos an und be-
greift es als wichtige Investition für die Zeit 
nach der Krise. „Denn wir wollen dabei sein, 

 BUSineSS & lOGiSTiCS■

Alternativloses  
engagement  
im Osten 
Osteuropa wird nach Meinung von Experten noch 
länger an der Krise kiefeln. Zu abhängig ist man 
von den Märkten im Westen. Dennoch mehren 
sich Anzeichen für eine Erholung. Und für Öster-
reichs Unternehmen bleibt ihr Osteuropa-Engage-
ment alternativlos – auch für Gebrüder Weiss. 

„ wir wollEn dAbEi 
SEin, wEnn ES wiEdEr 
loS gEht! “  Thomas Moser, regionalleiter Südost,  
Gebrüder Weiss
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Fronius-Solar: 160 Haushalte könnten damit 
ganzjährig mit Strom versorgt werden

wenn es wieder los geht“, so Moser gegenü-
ber BUSINESS+LOGISTIC. Er sieht die ost-
europäischen Märkte nach wie vor als Zu-
kunftsmärkte direkt vor der Haustüre Öster-
reichs.

Osteuropa: Erweiterter Heimatmarkt
Dies sieht auch der Präsident der Industri-
ellenvereinigung, Veit Sorger, so. Er sagte 
im Rahmen der internationalen Konferenz 
„Geteilt – Geeint. 1989-2009. Aufbruch in 
ein neues Europa“ in Wien: „Sowohl das 
Engagement in Mittel- und Osteuropa im 
Besonderen, wie auch die Mitgliedschaft in 
der Europäischen Union im Allgemeinen ist 
für Österreich ohne Alternativen und ein 
Garant für unseren zukünftigen Wohl-
stand“. Der Fall des Eisernen Vorhangs sei 

ein „einschneidendes Erlebnis“ gewesen, 
welches den „Beginn eines geeinten Euro-
pas mit völlig neuen Chancen“ bedeutet ha-
be. „Für uns in der Industrie war schon im-
mer klar: Den jetzigen Herausforderungen 
zum Trotz bleibt Mittel- und Osteuropa ei-
ne zentrale Wohlstandsquelle für Öster-
reich.“ Der Nachholbedarf der Region sei 
nach wie vor vorhanden, die wirtschaftliche 
Aufholjagd Osteuropas werde sich daher 
nach der Krise fortsetzen. „Unser ‚erwei-
terter Heimmarkt‘ Mittel- und Osteuropa 
wird langfristig weiterhin große wirtschaft-
liche Möglichkeiten und Arbeitsplätze bie-
ten. Wir müssen die österreichische Er-
folgsgeschichte im Osten fortsetzen“, be-
tonte Sorger. So habe allein der „Osteuropa-
Effekt“, also Ostöffnung, EU-Beitritt und 
-Erweiterung, Österreich laut WIFO seither 
ein zusätzliches Wirtschaftswachstum von 
0,5 bis 1 Prozent pro Jahr gebracht.

„Verantwortung wahrnehmen“ 
Heute zählen österreichische Unterneh-
men zu den Topinvestoren von der Adria 
bis zum Schwarzen und Kaspischen Meer. 
„Wirtschaftlicher Erfolg bringt aber auch 
Verantwortung mit sich. Wir haben den 
Auftrag, auf europäischer Ebene dort für 
die Unterstützung dieser Länder einzutre-
ten, wo dies notwendig sein sollte. Vor 
allem aber dürfen wir gerade jetzt un-

seren mittel- und osteuropäischen Freun-
den nicht den Rücken kehren – das ist eine 
Frage von Fairness“, sagte Sorger.

Ungesättigte Märkte
Das sieht auch der Vorsitzende der Raiffei-
sen Landesbank Oberösterreich Ludwig 
Scharinger gegenüber der Passauer Neuen 
Presse so. Gefragt nach der Krise in Osteur-
opa meinte er: „In Osteuropa sind die 
Märkte nach wie vor ungesättigt. Deshalb 
sollten die Firmen, die dort vertreten sind, 
an zukunftsfähigen Engagements festhal-
ten.“ Er fordert jedoch von der EU, dass sie 
ihren Beitrag zur Stabilisierung dieser 
Märkte leistet, insbesondere im Hinblick 
auf die Währungen. „Wir brauchen einen 
Marshallplan für Osteuropa“, meinte er im 
Gespräch. Die Währungen osteuropäischer 
Länder verloren in den vergangenen zwölf 
Monaten deutlich gegenüber dem Euro: 
Der polnische Zloty büßte auf Jahressicht 
24 Prozent, der ungarische Forint 13 Pro-
zent, die tschechische Krone 7,2 Prozent 
und der rumänische Leu 12 Prozent ein.

Problem „Währung“
Auch bei Gebrüder Weiss sieht man das Pro-
blem dann auch viel mehr in den abgewer-
teten Währungen. Sie sei derzeit das Haupt-
problem, denn Investitionen – etwa in Ru-
mänien – wurden vielfach mit Auslandskre-
diten abgeschlossen. „Die Osteuropäer sind 
jedoch Meister im Improvisieren. Deshalb 
werden sie schneller durch die Krise 
kommen, als viele erwarten“, meint 
Moser abschließend gegenüber 
BUSINESS+ LOGISTIC. 

www.ebrd.com
www.moodys.com
www.gw-world.com
www.iv-net.at
www.rlbooe.at
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Innovationen 2009:
Die Highlights vom Marktführer!

52 Wochen, 52 neue Produkte

Freunde in Osteuropa:  
Der Außenminister der Slowakei 
Miroslav Lajcak (li) zu Besuch bei  
IV-Präsident Veit Sorger

Thomas Mirow: Osteuropa wird noch eine  
ganze Weile benötigen, um sich von der Krise  
zu erholen. Aber die Chancen sind intakt.

„ diE rEzESSion in oStEUropA vErliErt hEUEr  
lAngSAM An SchwUng 

“ Thomas Mirow,  
Präsident der europäischen Bank für Wiederaufbau & entwicklung, eBrD
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lOGiSTiKer iM GeSPräCh■

„rumänien ist besser als sein ruf“
Osteuropa, insbesondere Rumänien, wurde in der jüngsten Vergangenheit 
wegen seiner finanziellen Risiken kritisiert. Aus der Sicht eines Spediteurs 
bietet das Land jedoch mehr Chancen als Gefahren, vor allem in der mittel-
fristigen Perspektive. BUSINESS+LOGISTIC sprach mit Thomas Moser,  
Regionalleiter Südost bei Gebrüder Weiss. 

B+L: Herr Moser! Erzählen Sie den Lesern von 
BUSINESS+LOGISTIC ein wenig über Rumänien. 
Was hat Sie gereizt, den Job in Rumänien für  
Gebrüder Weiss anzunehmen?
Moser: Ich war in verschiedenen Ländern in  
Osteuropa, unter anderem in Tschechien, bevor 
ich in rumänien den Marktaufbau übernahm. 
Das ergab sich, als sich Gebrüder Weiss 1998 in 
rumänien an einem Unternehmen beteiligte.    

B+L: Was unterscheidet Österreicher von  
Rumänen?
Moser: Sie sind sehr fleißig! Aber es fehlt den ru-
mänischen Mitarbeitern manchmal die Konse-
quenz, eine Sache bis zum Ende durchzuziehen. 
Das liegt mit Sicherheit auch an der jüngsten ru-
mänischen Geschichte. Andererseits ist das Bil-
dungsniveau in rumänien sehr hoch, insbeson-
dere für die Bereiche, für die wir Mitarbeiter ge-
sucht haben. Da haben sich Akademiker bewor-
ben, die allerdings auch sehr hohe finanzielle 
Erwartungen mitbrachten. Die Spitzenpositionen 
sind in rumänien besser bezahlt als in West-
europa.

B+L: Werden solche Forderungen bezahlt?

Moser: In den letzten drei Jahren war die Situati-
on so, dass teilweise auch überhöhte Forde-
rungen bezahlt wurden. Viele Unternehmen – et-
wa aus China – die einen Markteintritt in die EU 
suchten, haben hier viel Druck gemacht. Man 
kann aber auch anders Personen anziehen: In-
frastruktur, Firmenphilosophie, Teamzusammen-
halt, usw. Genau das bieten wir und wir konnten 
damit viele junge Leute animieren, zu uns zu 
kommen. Das Durchschnittsalter unserer Mitar-
beiter in rumänien ist 30 Jahre. Und diese Leute 
geben echt Gas. Manchmal muss man sie sogar 
ein wenig bremsen.

B+L: Sind sie zu ungeduldig?
Moser: Ja! Manchmal erwarten diese jungen Leu-
te von der Entwicklung ihres eigenen Marktum-
feldes mehr als das möglich ist. Diese Leute sind 
so hoch motiviert, dass ich das gerne in andere 
Länder transferieren würde. 

B+L: Holt ihr manchmal Mitarbeiter nach Öster-
reich?
Moser: Wir machen das innerhalb von Aus-
tauschprogrammen, aber nicht über längere 
Zeiträume. Die Politik von Gebrüder Weiss ist so, 
dass wir gute Leute in den Märkten lassen und 
sie diese entwickeln lassen. Das ist besser.

B+L: Wie ist das Arbeiten in Rumänien mit Ru-
mänen?
Moser: Es macht sehr viel Spaß, denn diese Leu-
te tun etwas. Allerdings muss man diesen Leuten 
auch etwas bieten, damit sie im Unternehmen 
bleiben.

B+L: Ist die Fluktuation hoch?
Moser: In der ersten und zweiten Management-
ebene nicht, im gewerblichen Bereich sehr wohl. 
Die Politik von Gebrüder Weiss ist so, dass wir in 
den Spitzenpositionen Leute mit hoher lokaler 
Kompetenz anwerben. Der Geschäftsführer von 
rumänien ist ein junger rumäne. Er war bis vor 
kurzem u. a. Präsident des lokalen Logistikver-
bandes ArILOG und Logistikmanager bei Henkel.

B+L: Baut Gebrüder Weiss eine eigene  
Infrastruktur auf? 
Moser: Ja! Wir haben vor eineinhalb Jahren ein 
Grundstück von 70.000 m² in Bukarest ge-
kauft. Ende 2008 haben wir 30.000 m² in Arad 
gekauft, jetzt kaufen wir weitere Flächen in Si-
biu. Weitere Standorte sind Cluj Napoka, Bacau 
und Constantia. Im April haben wir in Bukarest 
eine 15 Mio. Euro topmoderne Logistikanlage 
eröffnet. Wir legen trotz Krisengerede richtig 
los. Wir fokussieren dabei die nationale Distri-
bution.

B+L: Warum tut sich Gebrüder Weiss das an?
Moser: Ich bin ein grenzenloser Optimist. Das 
Land ist im Länderviereck Ungarn-rumänien-
Bulgarien-Serbien aus meiner Sicht wegen seiner 
Chancen zu favorisieren. Allein wenn ich an den 
Nachholbedarf des Landes denke. Hier liegt ein 
Markt mit 23 Millionen Einwohnern direkt vor 
Österreichs Haustüre. 

B+L: Wie geht es dem Land aus der Sicht des  
Logistikers? Der Transport ist ja ein echter  
Gradmesser in einem Land. 
Moser: rumänien ist besser als sein ruf. Das be-
stätigen mir auch regelmäßig Kollegen und Kun-
den, mit denen ich mich austausche.

B+L: Woraus resultiert diese positive  
Einschätzung?
Moser: Nach wie vor werden direkte Investiti-
onen aus dem Ausland in rumänien getätigt. Ös-
terreich ist da ganz vorne mit dabei. Aber es gibt 
auch große Investitionsleistungen rumänischer 
Unternehmen. rumänien hat viel aufzuholen und 
daher noch sehr viel Entwicklungspotenziale. Di-
ese gilt es zu heben. Das wird in den nächsten 
zehn Jahren geschehen und da wollen wir dabei 
sein. Aber natürlich: Die Krise wird auch rumä-
nien noch vor einige große Aufgaben und Her-
ausforderungen stellen. Ich bin jedoch optimis-
tisch, dass das Land die Krise gut überstehen 
wird. rumänien hatte seine größte Wirtschafts-
krise nach dem Zusammenbruch des Kommunis-
mus. Die Leute sind Krisengeschult und Meister 
der Improvisation. Das wird ihnen helfen.   

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!

Thomas Moser: Wir legen trotz Krisengerede 
richtig los. Wir fokussieren dabei die nationale 
Distribution.

„ diESE lEUtE Sind So 
hoch MotiviErt, dASS 
ich dAS gErnE in An
dErE ländEr trAnS
FEriErEn würdE  “
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 W
er heute die Firma Fronius Interna-
tional im oberösterreichischen 
Sattledt besucht, bekommt rasch 
den Eindruck, dass hier die Zeit 

stehen geblieben ist – und zwar im Jahr 
2008, während der Wirtschaftsmotor noch 
so richtig rund brummte. Hier werden Be-
sucher freundlich begrüßt. Der Ton unter 
den Mitarbeitern ist kollegial bis freund-
schaftlich locker. Von Existenzängsten 
scheint die Belegschaft eher nicht geplagt. 
Und wenn der 101-jährige, charismatische 
Firmengründer, Günter Fronius, durch sein 
Firmenimperium geht, wie er das noch im-
mer drei Mal die Woche tut, strahlt er 
schlicht und einfach Zuversicht aus: „Uns 
kann nichts passieren“. 

Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter
Und in der Tat: Der immer etwas mehr 
in der Zukunft lebende Seniorchef, sein 
Sohn Klaus und dessen Familie haben vor-
gesorgt. Dabei stand von Anfang an nicht 
das Renditestreben im Vordergrund. Viel-
mehr setzten die Familienmitglieder auf ei-
ne nachhaltige Entwicklung ihres Unter-
nehmens. Daher ließ man sich in den letz-

ten Jahren nicht vom allgemeinen Main-
stream der reinen Kostenminimierung und 
Gewinnmaximierung treiben. Vielmehr 
setzt man auf hochqualifi zierte Mitarbeiter, 
die man auch selbst ausbildet – und zur 
Gänze übernimmt. „Bisher hat nahezu kei-
ner der hier jemals ausgebildeten Fachkräf-

 FirMenPOrTrAiT■

energiepaket in der Krisen- Brandung

Innovationsgeist, Umweltbewusstsein und 
Wirtschaftlichkeit zeichnen Fronius aus. Als 
Technologieführer am Weltmarkt erhielt das 
Unternehmen, mit Firmensitz in Pettenbach 
(Oberösterreich), auch 2008 zahlreiche Preise 
und Auszeichnungen. Darunter den World-En-
ergy-Globe, Klimaschutzpreis und Staatspreis 
für Umwelt- und Energietechnologie. Das Land 
Oberösterreich verlieh Fronius für den hausei-
genen Betriebskindergarten mit drei Gruppen 
(insgesamt 30 Kinder) den Familienoskar. Ei-
ner der Höhepunkte war die Verleihung des 
Österreichischen Staatspreises für Innovation.

  Unternehmen im 
sozialen Kontext 

Beim familiengeführten Hightech-Unternehmen 
Fronius in Sattledt am Voralpenkreuz scheint 
die Krise wirkungslos anzubranden. Dort setzt 
man auf eine nachhaltige Entwicklung des 
Unternehmens und weniger auf astronomische 
Renditen. In der Logistik bekannt ist das 
Unternehmen vor allem bei Betreibern von 
Gabelstapler fl ottenmanagern und Lkw-Werk-
stattbetreibern mit seinen Batterie-Ladegeräten.

Schlepper mit Brennstoff zelle sorgen energiespa-
rend in der Produktion für rasche Materialfl üsse FO
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te das Unternehmen verlassen. Die Fluktu-
ation liegt im Zehntelprozent-Bereich“, 
weiß Otto Schuster, Global Manager Marke-
ting, Sales & Services bei Fronius Internatio-
nal im Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC.

Soziales Unternehmen. Dass dies auch so 
bleibt, dafür investiert Fronius Internatio-
nal schon seit Jahren auch in soziale Ein-
richtungen. So unterhält das Familienun-
ternehmen, das in eine Privatstiftung ein-
gebracht wurde, beispielsweise einen top-
modernen Kindergarten, in dem Kinder 
ganztägig vom Krippen- bis ins Volks-
schulalter ihren Platz fi nden. Zudem gibt 
es ausgedehnte Sportmöglichkeiten auf 
dem Firmengelände, angenehm gestaltete 
Ruhe-Oasen usw. Für das weitere leibliche 
Wohl sorgt eine Firmenkantine, in der die 

Mitarbeiter für 2,50 Euro täglich zwischen 
drei Speisen wählen können, wovon ein 
Menü stets vegetarisch ist. „In der ver-
gleichsweise strukturarmen Region am 
Voralpenkreuz müssen wir mehr für unse-
re Mitarbeiter tun, insbesondere wenn es 
darum geht, Familie und Beruf miteinan-
der zu verbinden“, erklärt Otto Schuster 
einen Grund für das soziale Engagement 
des Unter nehmens. 

Firmenkapital „Know-How“
Neben der top-ausgebildeten Belegschaft ist 
die Grundlage des Fronius-Erfolges aber vor 
allem das Know-how des Unternehmens. 
„Nur mit einem Wissensvorsprung haben 
wir auch einen Wettbewerbsvorsprung“, sagt 

Schuster. Zur nachhaltigen Entwicklung des 
Unternehmens gehören daher auch ständige 
Reinvestitionen in die Forschung. Die Ober-
österreicher stecken jährlich rund 6,8 Pro-
zent ihres Umsatzes in die Forschung & 
Neuentwicklungen. Künftig soll es sogar 
noch mehr werden. Hierfür lässt die Familie 
eines der größten privaten Forschungs- und 
Entwicklungszentren Österreichs in Thal-
heim bei Wels bauen. Bis zu 400 Forscher 
und Entwickler sollen hier künftig ihre 
Ideen entfalten können.

Wer wagt, gewinnt
„Man muss etwas lernen, man muss 
etwas können und man muss et-
was wollen. Dann ist man er-
folgreich im Leben“, sagt 
Günter Fronius in einem 

Beitrag. Und man muss auch manchmal 
etwas wagen. Das taten der visionäre Seni-
orchef und auch sein Sohn Klaus und 
Tochter Brigitte, die seit Anfang der 70er 
Jahre das Unternehmen führen, immer 
wieder. So setzten sie in der Vergangen-
heit immer wieder auf Zukunftstechnolo-
gien – wie etwa die Solarenergie – als die 
meisten noch daran glaubten, dass die fos-
silen Brennstoff e noch Generationen rei-
chen würden und der Ölpreis nicht einmal 
20 Dollar pro Barrel ausmachte. 1993 wa-
ren Solartechnologie noch weit davon ent-
fernt ein Geschäft zu sein. Dennoch trieb 
Fronius sein Team an, hier die Forschung 
zu forcieren. Der Erfolg gibt der Füh-
rungsspitze Recht: Heute zählt das Un-
ternehmen zum weltweiten Technolo-
gieführer in dieser Kategorie.

Glaube an Eigenentwicklungen
Die Eigenentwicklungen nutzt 
Fronius selbst – und testet 
die Technologie auf ihre 
Praxis tauglichkeit. Als 
vor zwei Jahren der 
neue Produktions- 
und Logistikstand-
ort in Sattledt 
eröff net wur-
de, nahm 
man da-
her 

energiepaket in der Krisen- Brandung

„ MAn MUSS EtwAS lErnEn, MAn MUSS EtwAS 
KönnEn Und MAn MUSS EtwAS wollEn. dAnn iSt 
MAn ErFolgrEich iM lEbEn 

“ 
Firmengründer Günter Fronius

Fronius-Solar: 160 Haushalte könnten damit 
ganzjährig mit Strom versorgt werden

Schlanke, umwelt-
freundliche Prozesse 
senken Kosten
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gleich auch ein Solar-Kraftpaket in Betrieb, 
welches das Unternehmen für die nächsten 
Jahrzehnte mit Strom versorgen soll.  3600 
Quadratmeter Solarfläche mit 605 Kilowatt-
peak stehen seither in fast nicht enden wol-
lenden Dächerreihen aus Solarzellen zur 
Verfügung. Die Energie dieser Sonnenzel-
len reicht aus, um 160 Haushalte mit Strom 
zu versorgen. Zusammen mit dem Biomas-
sekraftwerk, das an den Betriebsstandort 
angeschlossen ist, wird bis zu 75 Prozent 
des Energiebedarfs des Produktionsstand-
orts Sattledt abgedeckt.

Standbein „Solarenergie“
Unter den Sonnendächern schlägt „das 
Herz“ des Familienunternehmens: die Her-
stellung von Prints mit Invertertechnolo-
gie, die mit Motherboards von Computern 
vergleichbar sind. Die Prints finden in den 
drei Produkten von Fronius, den Batterie-
ladesystemen, Schweissgeräten und Wech-
selrichtern für Solaranlagen ihre Verwen-
dung. Die Prints mit hundert winzigen Ein-
heiten, mit den Fingern nicht mehr greif-
bar, werden im SMD-Verfahren (Surface 
Moduled Device), also automatisch herge-
stellt, und dort, wo größere Platinen einge-
setzt werden, im THT-Verfahren (Through 
Hole Technology), also manuell. Insgesamt 
gibt es mehrere hundert verschiedene sol-
cher Prints.

Solarenergie zur Wasserstoffgewinnung
Und Fronius ist in der Lage, die Energie aus 
der Sonne auch zukunftsweisend zu nutzen. 

So entwickelten die Oberösterreicher eine 
eigene Brennstoffzelle zur Produktreife, die 
Wasserstoff in elektrische Energie umwan-
delt. Der Wasserstoff wird dabei in der 
Brennstoffzelle oxidiert und so Strom er-
zeugt, mit dem Fahrzeuge angetrieben wer-
den können. Die einzige Emission ist dabei 
reinstes Wasser. Den Wasserstoff erzeugt 
Fronius selbst aus Wasser – mit Hilfe der ei-
genen Photovoltaik auf dem Dach und Elek-
trolyse. Die Sonnenenergie wird in Form von 
Wasserstoff in speziellen Tanks gelagert. 
Demnächst entsteht mit diesen Eigenent-
wicklungen auf dem Betriebsgelände in Satt-
ledt eine Wasserstoff-Tankstelle. Sie wird 
Fahrzeuge, die mit Brennstoffzellen betrie-
ben werden, zum Wasserstofftanken dienen. 
Ein perfekter Kreislauf.  Die von Fronius 
entwickelte Brennstoffzelle soll künftig übri-
gens auch in Staplerflotten eingebaut wer-
den können. Die Oberösterreicher verspre-
chen sich davon in mittelbarer Zukunft ein 
gutes Geschäft. Mit dieser Technologie aus-
gestattete Schlepper sorgen zukünftig im 
Zwei-Schicht-Betrieb für den reibungslosen 
Materialfluss in der Produktion in Sattledt.

Zukunft „Active Inverter Technology“
Neben der Produktion von Schweissgeräten 
und Wechselrichtern ist Fronius auch Her-
steller von Batterieladesystemen für Star-
ter- und Antriebsbatterien. Die älteste Spar-
te von Fronius setzt hier schon seit Jahren 
auf die sogenannte Active Inverter Techno-
logy. Unter dem Eindruck steigender Batte-
rie- und Energiekosten bekommt das rich-
tige Laden von Antriebsbatterien in der In-
tralogistik einen neuen Stellenwert. Die  
Active Inverter Technology erlaubt das en-
ergiesparende und schonende Aufladen von 
Batterien und zeigt sich damit der veralte-
ten 50Hz-Trafotechnik weit überlegen. Im 

Zuge von Diskussionen  über CO2-Emissi-
onen, Energieersparnis und Umweltschutz-
maßnahmen in Unternehmen findet die 
Technologie zunehmend bei Staplerflotten 
Verwendung. Mittlerweile setzen auch 
große Gabelstaplerhersteller und Logistik-
unternehmen diese Technologie in ihren 
Werken ein. Das Konzept stimmt also! „Wir 
sehen darum hier für uns eindeutig einen 
gigantischen Wachstumsmarkt“, ist Harald 

„ nUr Mit EinEM wiS
SEnSvorSprUng hAbEn 
wir AUch EinEn wEtt
bEwErbSvorSprUng 

“Otto Schuster,  Global Manager Marketing, 
Sales & Services

„ wir SEtzEn idEEn  
UM, AUch wEnn AllE 
AndErEn SAgEn, dAS  
SEi UnMöglich 

“harald Scherleitner,
Spartenleiter Batterieladesysteme

Otto Schuster:  
Die Personal-
Fluktuation liegt 
bei Fronius im 
Zehntelprozent-
Bereich

Harald Scherleitner: Wir setzen Ideen um, auch 
wenn wir jahrelang daran arbeiten müssen FO
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Scherleitner überzeugt. Er räumt aber auch 
ein: „Nach der Krise!“

Firmengründer freut sich
Wenn Firmengründer Günter Fronius die 
heutige Entwicklung seiner Firma sieht, 
dann freut er sich. Denn Sohn Klaus, Toch-
ter Brigitte und die Familie haben seinen 
Wahlspruch, der zur Firmengründung führ-
te, bis heute umgesetzt. Günter soll nämlich 
zu sich gesagt haben, als ihn die Wirren des 
zweiten Weltkrieges aus Siebenbürgen nach 
Österreich verschlugen: „Solltest du den 
Krieg heil überstehen, musst du mit allen 
Mitteln versuchen, deine Gedanken durch 
selbstständige Erzeugung von notwendigen 
Geräten in die Tat umzusetzen.“ Und als er 
in Pettenbach bei Kirchdorf in Oberöster-
reich abrüstete, setzte er das Gedachte in 
die Tat um. 

Der Generator des Wasserkraftwerks 
vom Gasthof Pettenbach war kaputt. Mit 
seinem Fachwissen über Elektrotechnik 
überzeugte er den Wirt, der ihm eine 
Scheune als erste Werkstatt überlies. Froni-
us begann Ladegeräte für die Werkstätten 
der Umgebung zu bauen. Von da an begann 
der Aufstieg einer Firma, die sich ins Mar-
kenzeichen geschrieben hat: „Auf dem Weg 
zu weltweit Nummer 1“. Erfindergeist und 
der Antrieb, neue Ideen durchzusetzen, bei 
Günters Sohn Klaus noch verstärkt, 
schlugen sich in bislang 585 weltweit ange-
meldeten Patenten nieder. „Tatendrang ist 
das, was Fronius ausmacht“, sagt Schuster 
und Scherleitner ergänzt: „Wir setzen Ideen 
um, auch wenn alle anderen sagen, das sei 
unmöglich, und sie jahrelang daran arbei-
ten müssen.“ Daran wird sich auch die 
nächsten Jahrzehnte nichts ändern. 

www.fronius.com

Eine jüngste Studie zeigt: Unternehmen nutzen 
die kreative Kompetenzen ihrer Mitarbeiter zu 
wenig.

 In Unternehmen schlummert ein großes, unge-
nutztes Potenzial zur Generierung innovativer 

Ideen. Dies offenbart die Innovationsstudie 
2009 der Innovation Navigators, einer Tochter-
gesellschaft der Managementberatung Horváth 
& Partners. Die Umfrage unter über 100 Füh-
rungskräften macht deutlich: Viele Unterneh-
men haben großen Nachholbedarf bei der Akti-
vierung des Einfallsreichtums ihrer Führungs-
kräfte und Mitarbeiter. Dabei mangelt es nicht 
einmal an der Erkenntnis über den hohen Stel-
lenwert von Innovationen. 87 Prozent der Studi-
enteilnehmer gaben sogar an, dass bedeutende 
Innovationen nötig sein werden, um die Ergeb-
nisziele der nächsten Jahre zu erreichen. Auf der 
Suche nach neuen Ideen werden aber Kreativi-
tät und Schöpferkraft im Unternehmen nicht 
ausreichend gefördert. So sind 88 Prozent der 
Teilnehmer der Meinung, dass das kreative Po-
tenzial der Mitarbeiter deutlich intensiver ge-
nutzt werden könnte. 71 Prozent sehen dies 
auch in Bezug auf die Innovationskraft von Füh-
rungskräften. 

Anregungen fehlen
Eine innovationsförderliche Kultur wird von den 
meisten Studienteilnehmern als wichtigster He-
bel zur Verbesserung der Innovationskraft gese-
hen. Nach Einschätzung der befragten Füh-
rungskräfte ist nur jedes zweite Unternehmen 
„eher offen“ gegenüber Innovationen. Spielraum 
für entscheidende Verbesserungen gibt es be-
sonders bei der Förderung einer kreativeren Ide-
engenerierung. So werden beispielsweise ledig-

lich bei einem Drittel der befragten Unterneh-
men Mitarbeiter dazu angeregt, Probleme in kre-
ativer Art und Weise zu lösen. Nur in jedem 
zehnten Unternehmen kennt sich eine größere 
Anzahl von Mitarbeitern gut mit Kreativitäts-
techniken aus. „Tüftler und Erfinder findet man 
darum häufig nur in Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen“, erklärt Studienleiterin Dr.  
Sylvie römer gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. 
Zur Aktivierung des Ideenreichtums aller Mitar-
beiter brauche es ein neues Denken im Innovati-
onsmanagement. „Zunächst gilt es, die Keimzelle 
der Innovation zu stärken – und das sind die 
Denkmuster aller Mitarbeiter und Führungskräf-
te“, so römer. „Kreatives Denken ist eine erlern-
bare Kompetenz!“ Auf dieser Grundlage sollte 
das bestehende Innovationsmanagement ganz-
heitlich neu ausgerichtet werden. 

Verschwendung durch Halbherzigkeit
Die halbherzige Suche und Nutzung genialer 
Ideen führt in vielen Unternehmen zur Ver-
schwendung eines großen Potenzials, lautet das 
Fazit der Studie. „Kreatives Potenzial zu nutzen 
ist jedoch gerade in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten von großer Bedeutung“, warnt Dr. Oliver 
Greiner, Partner bei Horváth & Partners und Ge-
schäftsführer der Innovation Navigators. „Einen 
großen Schritt nach vorne schaffen regelmäßig 
nur jene Unternehmen, die Branchenparadigmen 
durchbrechen und Wege gehen, die bisher 
schlichtweg undenkbar waren.“ Auch dies ist ein 
Ergebnis der Untersuchung: Unternehmen, die 
auf radikale Ideen anstelle von kontinuierlichen, 
kleinen Verbesserungen setzen, sind letztlich er-
folgreicher. 

www.horvath-partners.com

 Unternehmen verschwenden Innovationspotenzial

Auf der Suche nach neuen Ideen  
werden aber Kreativität und  

Schöpferkraft im Unternehmen  
nicht ausreichend gefördert

Großbaustelle für Fronius-Forschung:  
Rund 400 Forscher und Entwickler sollen  

in Thalheim/Wels bald tüfteln können 
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 W
er heute in eine Mc Donald-Filia-
le geht, weiß genau, was ihn er-
wartet. Vom Menüangebot, das 
überall gleich heißt und immer 

denselben Qualitätskriterien entspricht bis 
hin zur Ausstattung des einzelnen Restau-
rants. Egal ob es sich um die Zubereitung 
der Mahlzeiten handelt, wie die fi lialinter-
nen Prozesse ablaufen bis hin zur Beliefe-
rung am POS (Point of Sale), oder ob es sich 
darum handelt, wie die Mitarbeiter geklei-
det sind usw.: Sämtliche Bereiche des Fast-
Food-Konzerns sind Top Down dem harten 
Regiment der CI (Corporate Identitiy) un-
terworfen. Und zwar in jedem Erdteil der 
Welt.  Der Grund für das alles ist so spekta-

kulär wie simpel gleichermaßen: der Kun-
de. Ihn gilt es zufrieden zu stellen – nicht 
nur einmal sondern so oft wie nur 
irgend möglich.

CI bestimmt Filialgestaltung
Auch im Handel gewinnt die CI als gestalte-
risches Filialelement zunehmend an Bedeu-
tung. Das Ziel ist ein am Kunden und seine 
Kaufgewohnheiten ausgerichtetes Marke-
ting. Der Kunde soll sich sofort, zielgerich-
tet und faktisch ohne Nachdenken zu sei-
nen gewünschten Waren des täglichen Be-
darfs bewegen können. Die Eff ekte, welche 
sich durch so eine Konzeption erzielen las-
sen, sind klar: So kann einerseits sehr rasch 

Kundenzufriedenheit erzeugt werden. An-
dererseits bleibt dem Käufer mehr Zeit, 
sich diversen Sonderangeboten zu widmen.
 

BILLA, Hofer & Co. Wie solche Konzepte 
umgesetzt werden, lässt sich etwa bei BIL-
LA- oder bei SPAR-Filialen beobachten, die 
mit Einschränkungen ein gleichförmiges 
Gestaltungs-Konzept erkennen lassen. Auch 
Diskonter wie Hofer stattet seine Filialen 
nahezu gleich aus, insbesondere was die 
Anordnung der Waren betriff t. Wer eine 
Hofer- Filiale betritt, weiß genau, wo er das 
Gewünschte fi nden kann: Am Eingang 
rechter Hand Kaff ee, Brot…; linker Hand 
Knabber-Gebäck, Süßigkeiten. Weiter hin-
ten kommt die Frischware, Spirituosen usw. 
Regionale Unterschiede werden nur noch 
bei Schwerpunktsetzungen innerhalb des 
Warenangebots sichtbar. 

Filial-Konzepte und ihre Logistik
Solche Filial-Konzepte kommen heute oh-
ne eine effi  ziente Logistik nicht mehr aus. 
Die Ware muss immer in gleichbleibender 
Qualität verfügbar sein. Nichts schreckt ei-
nen Käufer mehr ab, nichts verärgert einen 
Kunden mehr, als Ware, die nicht verfügbar 

„ Mit Scp gEht SSi 
SchäFEr dUrch EinE 
innovAtivE MAtriX
löSUng nEUE wEgE 

“elmar issing, Business Unit Manager 
neue Technologien, SSi Schäfer

neue neue 
Wege Wege 
gehengehengehengehen

Handelsketten im 
Lebensmitteleinzel-
handel richten ihre 
 Fil ialen immer gleich-
förmiger aus. Der Kunde 
soll immer und überall 
genau wissen, welches 
Warenangebot ihn in 
der Filiale erwartet. Der 
spezifi schen Regalbelie-
ferung kommt hier im-
mer größere Bedeutung 
zu. Ohne Hightech im 
Distributionszentrum der 
Filialkette geht hier gar 
nichts. Die Sequenzie-
rung könnte hier neue 
Wege aufzeigen.

Frische der Ware in gleichbleibender 
Qualität sind für den Lebensmittel-
Einzelhandel essenziell
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ist. Unzufriedene Kunden kaufen weniger 
oder brechen sogar ihren Einkauf ganz ab. 

Hoher Warenbestand. Als Lösung dieses 
Problems wurde in der Vergangenheit regel-
mäßig ein hoher Warenbestand angehäuft – 
und zwar unabhängig davon, ob es sich bei 
den Waren um Schnell- oder Langsamdreher 
handelte. In Zeiten geringer Energiekosten, 
Transportkosten etc. sowie wachsender Um-
sätze, spielte diese Form der Kapitalbindung 
in den Überlegungen der Top-Manager eine 
eher untergeordnete Rolle.

Änderung von Sichtweisen. Mit steigenden 
Preisen auf allen Ebenen und damit einher-
gehend geringer werdenden Margen änderte 
sich jedoch auch die Sichtweise in den Füh-
rungsebenen – und damit auch bei den Mar-
ketern. Nicht umsonst wächst das Interesse 
der Marketer daher an logistischen Abläufen 
und Prozessen. Dies geschieht dabei nicht 
nur allein aus der Erkenntnis heraus, dass 
hier erhebliche Kosteneinsparungen mög-
lich sind, was bei den geringen Gewinnmar-
gen von heute knapp zwei Prozent essentiell 
werden kann. Vielmehr erkannten die Mar-
ketingverantwortlichen auch, dass mit einer 
funktionierenden Logistik eine Nachfrage-
belebung erzeugt werden kann. Mit anderen 
Worten: „Logistik“ ist im Handel der heu-
tigen Zeit ein wirksames Instrument des 
Marketings geworden.

Endlich Sequenzieren
Distributionszentren und ihrer Ausstattung 
kommt bei der Umsetzung solcher CI-gesteu-
erten Filial-Konzepte eine große Bedeutung 
zu. Sie sind die Basis dafür, dass das richtige 
Gut, im richtigen Zustand zur richtigen Zeit 
an den richtigen Ort gelangt. Sie sind der Ort, 
wo die Informationen aus den einzelnen Fili-

alen eingehen, gebündelt und verarbeitet 
werden und von wo aus die Waren ihren Weg 
ihren Weg in die Filialen antreten.
Problematisch war dabei in der Vergangen-
heit, dass die Paletten nicht in der Weise be-
stückt werden konnten, dass sie genau die 

Waren in der genauen Reihenfolge enthal-
ten, welche für den Schlichtvorgang der Re-
gale in den jeweiligen Filialen benötigt wur-
den. Mit anderen Worten: Eine Sequenzie-
rung war nur mit hohem Aufwand möglich. 

Vollautomatisch lief gar nichts, insbesondere 
auch deswegen, weil die Sequenzierung mit 
einem hohen Informationsbedarf und hohen 
Rechnerkapazitäten einher geht.

Seit vier Jahren. Darum wurden erst vor 
knapp vier Jahren ein erstes, vollautoma-
tisches Kommissionisersystem der Öffent-
lichkeit vorgestellt, welche eine solche Se-
quenzierung vollautomatisch vornehmen 
konnte. Eines der wesentlichen Merkmale 
des Systems war dabei der durchgängige 
Materialfluss. Mit diesem System steht seit-
her vom Wareneingang bis zum Warenaus-
gang ein vollautomatisches Warenhandling-
system für das Generieren von Auftragspa-
letten zur Verfügung. Wichtig für den An-
wender ist die Berücksichtigung 
unterschiedlicher Kriterien bei der Kom-
missionierung, beispielsweise die lager-
freundliche Sortierung nach Lageplan, die 
Sortierung nach Warengruppen und die Be-

Im rahmen des 18. Materialfluss-Kongresses ist 
der diesjährige Innovationspreis Logistik vom 
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) an SSI Schä-
fer Giebelstadt verliehen worden. Während einer 
feierlichen Veranstaltung erhielt der Systeman-
bieter die von der Miebach Consulting Group, 
Frankfurt, gesponserte Auszeichnung für das 
neue, innovative SCP Schäfer Case Picking. Bei 
der prämierten Lösung handelt es sich um eine 
modulare, skalierbare und nahezu beliebig erwei-
terbare Weltneuheit für vollautomatische, filial-
spezifische Lieferzusammenstellung in der Dis-
tributionslogistik – ein Leistungsspektrum, das 
das diesjährige Kongress-Motto „Intralogistik - 
effizient und nachhaltig“ in bemerkenswerter 

Weise reflektiert. Mit dem SCP Schäfer Case Pi-
cking lassen sich Waren vollautomatisch bis auf 
Einzelstück-Ebene kommissionieren und filial-
spezifisch sequenzieren. Das SCP Schäfer Case 
Picking umfasst dabei den gesamten Prozess 
von der Lagerung bis hin zur volumenoptimier-
ten Palettenbildung. 
Das Gesamtkonzept SCP wurde im Jahr 2009 
mit dem Logistik Innovationspreis des Vereins 
Deutscher Ingenieure in München, dem Ehren-
preis des Marketing-Club Mainfranken sowie mit 
dem MM Logistik Award der CeMAT 2008 aus-
gezeichnet.

www.ssi-schaefer.com 
www.vdi.de




 SCP mit VDI-Logistik-Preis ausgezeichnet

SCP: Die Möglichkeit Sequenzierung auf Filial-
ebene hilft, moderne Filialkonzepte umzusetzen.

„Mit SCP kann die Verfügbarkeit von Waren am Point of Sale kostengünstig sichergestellt und  
gleichzeitig eine Optimierung der Warenbestände erreicht werden.“

„ logiStiK iSt iM hAn
dEl dEr hEUtigEn zEit 
Ein wirKSAMES inStrU
MEnt dES MArKEtingS “elmar issing, Business Unit Manager  
neue Technologien, SSi Schäfer
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achtung sonstiger kundenspezifischer Vor-
gaben. Zu den weiteren Vorteilen zählen 
die permanent durchgeführte Inventur und 
die Null-Fehler-Kommissionierung.

Durchbruch:  
Filialspezifische Sequenzierung

Der Durchbruch bei den technischen Lö-
sungen zur Umsetzung von Filialkonzepten 
und deren spezifischen Regalbelieferung 
wurde allerdings erstmals auf der Cemat 
2008 von SSI Schäfer präsentiert. Das Wun-
derkind heißt SCP (Schäfer Case Picking). 
Bei dieser Weltneuheit handelt es sich um 
eine Lösung für die vollautomatische La-
ger- und Kommissionierprozesse im Le-
bensmittelhandel und in artverwandten 
Branchen. Damit lassen sich die Waren bis 
auf Einzelstückebene kommissionieren und 
filialspezifisch sequenzieren.

Exakt bestückt. In der Praxis bedeutet das, 
dass Paletten je nach Bedarf der einzelnen 
Filiale exakt nach deren Sortierreihenfolge 
bestückt werden kann, d.h. der Filialmitar-
beiter braucht nur noch der Reihenfolge 

nach abzuladen. Fertig! Ein angenehmer 
Nebeneffekt ist zudem, dass mit der Se-
quenzierung auch Laderaum im Lkw besser 
ausgenutzt werden kann. Da insbesondere 
im Lebensmitteleinzelhandel sehr viele Un-
ternehmen auch eigene Flotten unterhal-
ten, ist das auch hier ein Beitrag zur Kos-
tenminimierung. 

Alles übernommen. Das SCP übernimmt 
dabei vom Wareneingang mit der Depalet-

tierung über Pufferung, Kommissionierung, 
Sequenzierung und bedarfsgerechte Palet-
tierung bis zum Warenausgang alle Pro-
zess-Schritte der Lagerhaltung für Tro-
ckensortimente und temperaturgeführte 
Waren. Und das ohne zusätzliche, marktüb-
liche Kennzeichnungssysteme und Aufwän-
de durch Barcode oder Transponder – aber 
mit zahlreichen Vorteilen, die grundlegend 
neue Perspektiven für die Erhöhung der Ef-
fizienz und damit Wirtschaftlichkeit in der 
gesamten Logistikkette bieten. 

Marketinginstrument „Logistik“. Damit 
stellt das System die Basis dafür her, Logis-
tik als Marketinginstrument einzusetzen. 
Denn das modulare, skalierbare und fast be-
liebig erweiterbare SCP hat eine Leistungs-
fähigkeit von 30.000 bis über 300.000 Kolli 
pro Tag. Auf diese Weise kann die Verfüg-
barkeit von Waren im Regal der Filiale si-
cher gestellt werden. „Gleichzeitig bietet es 
eine wirtschaftliche Lösung zur Steigerung 
der Leistungsfähigkeit, Qualität und Effizi-
enz bei gleichzeitig reduzierten Kosten pro 
Kolli“, betont Elmar Issing, Business Unit 

Manager neue Technologien bei SSI Schä-
fer gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. Is-
sing war der Verantwortliche bei der Kon-
zeption und Entwicklung von SCP.

Die Funktionsweise von SCP
Beim SCP werden die vom Wareneingang 
oder Hochregallager bereitgestellten Her-
steller-Paletten automatisch lagenweise de-
palettiert. Die Vereinzelten Lagen werden 
dann über spezielle Lagen-Trays dem Kom-

missionier- oder Puffersystem zugeführt. 
Damit sind nun automatische Einzel- wie 
auch Mehrfachzugriffe mit nur einer Lager-
bewegung bei maximaler Lagerverdichtung 
möglich. Die intelligente Packsoftware 
sorgt für eine volumenoptimierte, stabile 
und nach Produktklassen errechnete Pack-
bildung der Filialpalette.

Neue Wege gehen. „Mit dem Puffer- und 
Kommissioniersystem des SCP geht SSI 
Schäfer durch eine innovative Matrix-Lö-
sung neue Wege“, so Elmar Issing. Bereits 
im Puffersystem erfolgt eine mehrstufige 
und abgeschlossene Sequenzbildung . 
Durch diese parallelisierten wie auch ent-
koppelten Bewegungen wird das SCP fle-
xibler und leistungsfähiger auf kleinstem 
Raum. Hinzu kommt die durchgängige Ar-
tikelstammdatenpflege sämtlicher produkt-
spezifischen Eigenschaften durch das Schä-
fer-Vision-System sowie die hybride 
Packstation, die sich durch die doppelte An-
ordnung der trichtergeführten Paletten-
hubstationen und die unmittelbare dezent-
rale Palettenwicklung auszeichnet.

Durchbruch für Filialisten
Mit der filialspezifischen Sequenzierung 
und der Kommissionierung bis auf Einze-
stückebene der Waren stellt SCP somit auch 
ein technischer Durchbruch bei der Ver-
wirklichung von Marketingkonzepten, wel-
che die „Logistik“ als Instrument begreifen, 
das Kaufverhalten zu steigern. Denn damit 
können Handelsunternehmen – insbeson-
dere im Lebensmittel-Einzelhandel - spezi-
fisch und sehr rasch auf die Bestellungen je-
der einzelnen Filiale reagieren. Somit kann 
die Verfügbarkeit von Waren am Point of 
Sale kostengünstig sichergestellt werden 
bei gleichzeitiger Optimierung der Waren-
bestände. Und das steigert den Umsatz. 

www.ssi-schaefer.com 

Ist die Ware nicht Verfüg-
bar, verschwindet der 

Kunde. Logistik wird daher 
zum Marketinginstrument 

der Kundenbindung

•  Innovative, optische Produkterfassung ohne 
zusätzliche Kennzeichnungsssysteme  
(z.B. Barcode- oder Transponder- Erfassung/
Kennzeichnung)

•  Manuelle oder automatisierte Zuführung  
aus dem Vorratslager (Stapler- oder  
rBG-basierend)

•  Automatisierte Depalettierung der Her-
stellerpaletten in einzelne Lagen

•  Automatische Zwischenlagerung der Tablare 
in hochdynamischen Tablarpuffersystemen

•  Automatische Kommissionierung und filial-
gerechte Sequenzierung der Einzelprodukte 
(Cases)

•  Automatische Palettierung und Paletten-
sicherung (Palette oder rollbehälter)

 Das SCP-Konzept

„ diStribUtionSzEntrEn Sind diE bASiS dAFür,  
dASS dAS richtigE gUt, iM richtigEn zUStAnd zUr 
richtigEn zEit An dEn richtigEn ort gElAngt “ 
elmar issing, Business Unit Manager neue Technologien, SSi Schäfer
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 W
er eine neue Gewerbe- oder In-
dustriehalle plant, kommt wohl 
nicht auf die Idee, sie aus Holz 
zu bauen – noch nicht“, sagt 

Profactor-Geschäftsführer DI Friedrich 
Mader gegenüber den Medien. Holz eignet 
sich aber ideal als Baustoff dafür, wie das 
neue Logistikcenter der Eine Welt Handel 
in Niklasdorf zeigt. Das neue Logistikcenter 
mit 2.200 Quadratmeter Lager- und 600 
Quadratmeter Bürofläche wurde im Rah-
men des EU-Projekts Holiwood aus dem 
neuartigen eco2building Holzfertigteil-Bau-
system von Poppe*Prehal Architekten ent-
wickelt und von Obermayr Holzkonstrukti-
onen errichtet. Koordiniert wurde dieses 
aus Mitteln des 6. Forschungsrahmenpro-
gramms der EU co-finanzierte Projekt von 
der in Steyr angesiedelten Profactor.  Das 
eco2building gilt als „Haus der Zukunft“-
Demonstrationsprojekt, denn es ist ein zer-
tifiziertes „klima aktiv-Haus“. 

CO2-neutral Hallen betreiben
Bei der Entwicklung des eco2buiding wurde 
der Fokus auf Wirtschaftlichkeit, Corporate 
Design und Corporate Architecture, Ener-
gieeffizienz und Nachhaltigkeit des Bausys-
tems gerichtet. Wichtig waren zudem kurze 
Planungs- und Bauzeiten sowie ein Fixter-
min für die Übergabe. Das Passivhaus-Holz-
modulbausystem punktet mit seiner hohen 
Flexibilität hinsichtlich Funktion und De-
sign. Jedem Kunden aus Gewerbe und In-
dustrie wird somit eine maßgeschneiderte 
Lösung auf Basis industriell vorgefertigter 

und geprüfter Bauteile geboten. „Das Er-
gebnis der Projektzusammenarbeit kann 
sich sehen lassen. Die anspruchsvolle Ar-
chitektur und das Haustechnikkonzept des 
Ingenieurbüros EBÖK bieten ideale Ar-
beitsplatzbedingungen und unglaublich ge-
ringe Heizkosten von weniger als 2.000 Eu-
ro pro Jahr“, freut sich Bauherr Karl Pirsch. 
Durch die eco2building-Bauweise werden 
nicht nur 90 Prozent der Heizkosten ge-
spart. Das ergibt bei gleichbleibender Ener-
giepreissteigerung in den nächsten 30 Jah-
ren eine Einsparung von 500.000,- Euro. 
Dank Photovoltaikanlage und Biomassehei-
zung kann die Halle auch CO2-neutral be-
trieben werden. Zudem sind die Bauele-
mente problemlos recyclebar. Ein Gebäude 

für tatsächlich gelebten Klimaschutz. Doch 
nicht nur die stark reduzierten Betriebskos-
ten schonen das Budget, auch der Preis des 
Bausystems ist konkurrenzfähig.

Holz ist umweltfreundlich
Dass Holz ein umweltfreundlicher Baustoff 
ist, steht außer Zweifel. Mancher wird aber 
möglicherweise Bedenken gegenüber dem 
Werkstoff anmelden, was Haltbarkeit und 
Brandschutz betrifft. Doch diese Skepsis ist 
beim eco2building nicht angebracht. Alle 
Bauteile des eco2buildings sind getestet und 
optimiert und werden bei Obermayr in 
höchster Qualität vorgefertigt. Die Holzfer-
tigteilwände halten im Fall eines Brandes 
dem Feuer 90 Minuten lang stand. „Trotz 
der Brennbarkeit von Holz sind beim eco-
2buidling hohe Feuerwiderstandklassen für 
tragende Bauteile erreichbar“, weiß DI Pe-
ter-Frank Donauer, Bereichsleiter für For-
schung und Entwicklung am Institut für 
Brandschutztechnik und Sicherheitsfor-
schung in Linz. 

Planung ist wichtig. Wichtig für das Gelin-
gen eines derartigen Holzfertigbaus ist 
auch eine einfache und sichere Planung. 
Aus diesem Grund entwickelte Profactor für 
das eco2building-System eine komplexe 
Konfigurations- und Kalkulationssoftware. 
Dieses Werkzeug ermöglicht es den Pla-
nern, sämtliche Parameter eines Gewerbe-
baus in Passivhausqualität unkompliziert zu 
berechnen. Bei jeder Änderung des Plans 
berechnet die Software sofort die Auswir-
kungen auf Energieperformance und Kos-
ten. Große Industriehallen in Passivhaus-
Qualität können somit spielerisch leicht ge-
plant und im Anschluss realisiert werden. 

www.profactor.at
www.ltw.at




 CO2-neUTrAl■

Die Fabrikhalle der Zukunft
Am 24. April wurde mit dem Logistikcenter von  
Eine Welt Handel in Niklasdorf (Bezirk Leoben)  
das erste eco²building in Europa eröffnet.  
Der Clou dabei: Der Gewerbebau ist aus Holz.

Dank Photovoltaikanlage und Bio-
masseheizung kann die neue Holz-Halle 
auch CO

2
-neutral betrieben werden
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 K
aum eine Autowerkstatt oder ein  
Bauhandwerksbetrieb in Österreich 
oder in Deutschland bezieht keine 
Waren und Ersatzteile von der 

Berner Unternehmensgruppe. Nahezu je-
des Handwerksunternehmen bestellt regel-
mäßig A-, B- oder auch C-Teile aus dem 
Warenportfolio des Ersatzteil-Lieferanten 
Berner. Nicht umsonst zählt die Unterneh-
mensgruppe zu den europaweit führenden 
Direktvertreibern im Kleinteilegeschäft für 
die professionelle Anwendung im Bau- und 
Kfz-Handwerk sowie der Industrie.

24 Stunden in Europa
Eine effiziente internationale Lieferkette 

spielt hierfür eine entscheidende Rolle, ins-
besondere wenn man eine 24-Stunden-Lie-
fergarantie ab Bestellung in Europa abgibt. 
Durch den Ausbau der Lager- und Kommis-
sionierkapazitäten am Standort Künzelsau 
schaffte Berner nun die Basis für eine hoch 
leistungsfähige Logistik. Herzstück ist da-
bei ein dynamisches Picksystem des Bay-
rischen Logistik-Automationsspezialisten 
Witron. „Dynamic Picking System“ (DPS), 
so der Name des Kommissioniersystems, 
vereint bei Berner sämtliche Lager- und 
Kommissionierfunktionalitäten in einer 
modularen und integrierten Systemlösung.

11 Millionen für mehr Durchsatz 
Rund elf Millionen Euro hat sich Berner 

die Erneuerung seiner Logistik kosten las-
sen. Davon fielen immerhin rund 8,5 Millio-
nen Euro auf die Witron-Lösung. Ein gut 
angelegtes Geld, wovon man bei Berner 
überzeugt ist. Denn fast alle der insgesamt 

25.000 Berner-Artikel lagern im Logistik-
zentrum in Künzelsau. Rund 1.000 Liefe-
ranten sind dabei in der Logistik angebun-
den. Und die Kommissionierung sämtlicher 
A- sowie Teile der B-Artikel, dies entspricht 
gesamt etwa 6.500 verschiedenen Pro-
dukten, erfolgt aus dem DPS direkt in Ver-
sandkartons. 

80 Prozent Steigerung. Der Nachschub ist 
also komplett automatisiert. Die Effekte: 80 
Prozent mehr Durchsatz gegenüber der 
Vorgängerlösung. Gleichzeitig sank die Feh-
lerquote bezogen auf alle Lieferungen auf 
0,04 Prozent. Und schließlich konnte der 
Schichtbetrieb von zuvor eineinhalb auf 
heute eine Schicht pro Tag reduziert wer-
den. Im Ergebnis sind auch die Logistikkos-
ten deutlich gesunken. Denn weniger Feh-
ler bedeutet weniger administrative Kosten, 
weniger Retourenmanagement usw. Vom 
Imageschaden durch Fehler ganz zu 
schweigen. Darüber hinaus wurde die Kom-
missionierleistung bei Berner auf etwa 
3.000 Orderlines pro Stunde gesteigert.
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„ wir lEbEn voM  
AUSliEFErn Und nicht 
voM lAgErn 

“herbert Grübel, 
Materialwirtschaftsleiter bei Berner

 erSATZTeilMAnAGeMenT■

Gerade das wettbewerbsintensive Ersatzteil-Geschäft 
lebt von einer effizienten und fehlerfreien Logistik. 
Sind doch hier die Margen nicht gerade üppig. Das 
neue Logistikzentrum im deutschen Künzelsau  
ermöglicht dem Ersatzteil-Lieferanten Berner nun  
einen signifikanten Ausbau der Lager- und Kommis-
sionierkapazitäten im Zentrallager – und sorgt  
gleichzeitig für weniger Reklamationen. 
Ein bEricht von THOMAS WöHRLE

Wenn weniger  
zurückkommt

Herbert Grübel: Durch die hohe Dynamik  
des DPS-Systems können wir Lieferwünsche  
problemlos erfüllen
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Bestellung bis 15 Uhr 
Berner gibt seinen Kunden eine Liefer-

zusage innerhalb von 24 Stunden ab dem 
Zeitpunkt des Auftragseingangs im SAP-
System. „Die Last-Order-Time spielt in die-
sem Zusammenhang keine solch zentrale 
Rolle, weil der Großteil der Bestellungen im 
Verlauf eines Tages eintrifft“, sagt Herbert 
Grübel, Leiter der Materialwirtschaft bei 
Berner in Künzelsau. Mit der Verlängerung 

von 13 auf 15 Uhr  könne man praktisch alle 
Kundenanfragen bis zum nächsten Arbeits-
tag erfüllen – ein wichtiges Verkaufsargu-
ment in einem wettbewerbsintensiven 
Marktumfeld. „Der Eilauftrag von früher 
ist heute unser Normalauftrag. Durch die 

hohe Dynamik des DPS-Systems können 
wir Lieferwünsche problemlos erfüllen“, 
so Grübel. 

Mit Pick-Pack zur Effizienz
In der früher durchgeführten zweistu-

figen Kommissionierung, bestehend aus 
einem Hochregallager sowie der Separie-
rung der kommissionierten Artikel auf Auf-
tragsebene, war die Produktivität für 
Berner nicht immer zufriedenstellend. „Mit 

der jetzt gemeinsam mit Witron realisier-
ten Produktivitätssteigerung im zweistelli-
gen Prozentbereich können wir uns dage-
gen nachhaltig von unseren Wettbewerbern 
differenzieren“, so Grübel. „Das Separieren 
auf Auftragsebene konnte komplett einge-

spart werden, somit werden unsere Abläufe 
schneller und wesentlich effizienter.“ 
Berner spart dadurch im Prinzip eine kom-
plette Prozeßebene ein. Die sich verän-
dernden Gängigkeiten der Artikel in Ab-
hängigkeit von der Auftragsstruktur be-
rücksichtigt das DPS automatisch durch de-
ren variable Platzierung in statischen oder 
dynamischen Behälterkanälen. In Summe 
sind dies bei Berner 2.200 Stück. Da diese 
den Zugriff auf die 6.500 verschiedenen Ar-
tikel ermöglichen, verkürzen sich die Lauf-
wege der Kommissionierer signifikant.

Vernetztes Picken. Des Weiteren ermögli-
cht dieses Prinzip eine äußerst kompakte 
Lagerung. Gepickt wird in zwei miteinan-
der vernetzten Ebenen an insgesamt 20 
Kommissionierplätzen, die von sechs Re-
galbediengeräten (RBG) mit Lagerware 
versorgt werden. Im dreigassigen DPS-Be-

hälterlager sind in jeder Gasse jeweils zwei 
RBG’s integriert, die nicht nur Aus- und 
Rücklagerfunktionen übernehmen, son-
dern auch den kontinuierlichen Nachschub 
der Behälter in den Kommissionierkanälen 
des DPS sicherstellen. Erweitert wurde 
auch die Lagerkapazität: Standen vor dem 
Ausbau 21.500 Paletten- und 57.000 Behäl-
terstellplätze bereit, kann Berner jetzt wei-
tere 2.300 Palettenplätze nutzen. Zusätz-
lich hat sich die Kapazität des Behälterla-
gers mit weiteren 55.000 Stellplätzen nahe-
zu verdoppelt. 

„ dpS gArAntiErt EinE bEStMöglichE wArEn
vErFügbArKEit An AllEn KoMMiSSioniErplätzEn 
Und EinE optiMAlE prozESSAbwicKlUng dES  
gESAMtSyStEMS “ Josef Gallersdörfer, Prokurist bei Witron

„ dEr EilAUFtrAg von 
FrühEr iSt hEUtE Un
SEr norMAlAUFtrAg 

“herbert Grübel

Elf Millionen Euro Logistik-Investition 
brachte 80 Prozent mehr Durchsatz

Mit DPS konnte eine halbe Schicht eingespart 
werden
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Unabhängigkeit und Mut zum Unternehmer-
tum – dies wurde Albert Berner, der am 12. 
Juli 1935 das Licht der Welt erblickte, in die 
Wiege gelegt: Schon sein Vater war als selbst-
ständiger Metzger in Künzelsau aktiv. Und 
wenn es nach diesem gegangen wäre, dann 
hätte der Sohn den elterlichen Betrieb weiter-
geführt.  Albert Berner machte dann auch ei-
ne Metzgerlehre, doch so ganz überzeugt war 
er nicht von seinem Tun. So entschied er sich 
gegen das Handwerk und absolvierte ab 
1952 eine Lehre als Großhandelskaufmann. 

„Ritter der Ehrenlegion“. Welche Wünsche 
die Kunden vor Ort haben und wie sie behan-
delt werden wollen, all dies lernte Albert 
Berner danach bei seiner Tätigkeit im Außen-
dienst. Als er 1957 eine Chance sah gründete 
er seine eigene Schraubenhandlung. Mit uner-
müdlichem Einsatz und immer neuen Ideen 
gelang es ihm, sein Unternehmen stetig aus-
zubauen und zum internationalen Konzern zu 
entwickeln. Mit beiden Beinen auf dem Boden 
zu stehen und realist zu bleiben – diese Ein-
stellung hat sich der leidenschaftliche Sport-
ler, früher Fußball heute Golf, zum Prinzip ge-
macht. „Wir tragen Verantwortung für unsere 
Mitarbeiter“, war stets die Leitlinie von Albert 
Berner und ist sie bis heute. Diese Haltung 
spiegelt sich in zahlreichen Ehrungen wider, 
die der Firmengründer im Lauf der Jahre er-
halten hat. „Als leuchtendes Symbol für Erfolg 
und Unternehmergeist“, zeichnete ihn der 
französische Staatspräsident Chirac 2003 als 
„ritter der Ehrenlegion“ aus. Eine Ehre, die 
nur wenigen Nicht-Franzosen zu Teil wird. An 
seinem 70. Geburtstag erhielt Albert Berner 
das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Auszeichnung wurde ihm für das 
beispielhafte Wirken für Wirtschaft und Ge-
sellschaft sowie sein vielfältiges soziales En-
gagement für die Menschen in der region ver-
liehen.

 Mut zum Unternehmertum
Bessere Verfügbarkeit gefordert 

„Berner und Witron haben sich gemein-
sam für die Lösung DPS entschieden, um 
eine bestmögliche Warenverfügbarkeit an 
allen Kommissionierplätzen und eine opti-
male Prozessabwicklung des Gesamtsys-
tems zu garantieren“, sagt Josef Gallersdör-
fer, als Witron-Prokurist zuständig für das 
Berner-Projekt. Im Rahmen des Hochlaufes 
musste das DPS-System und das Berner-
Altsystem miteinander synchronisiert und 
trotzdem jeden Tag die volle Leistung aus 
der Anlage herausgebracht werden. 

Sowohl als auch. Die Mühen haben sich of-
fenbar gelohnt. Denn die Mitarbeiter kön-
nen jetzt an den DPS-Kommmissionier-
bahnhöfen sowohl aus Behältern als auch 
von Palettenbereitstellplätzen direkt in die 
Versandkartons picken. Damit sichert sich 
Berner die notwendige Flexibilität, die Sys-
temvorteile des DPS auch bei größeren Ver-
änderungen im aktuell 25.000 Artikel lis-
tenden Lieferprogramm ausschöpfen zu 
können. Eine Herausforderung lag dabei je-
doch in der Absplittung der auch weiterhin 
genutzten Alt- von der Neuanlage, weil zu 
diesem Zeitpunkt auch die Bestandsverant-
wortung auf Witron übergegangen ist. „Ein 
Schritt, den wir auch intern sehr lange und 
intensiv diskutiert haben“, so Berner-Mate-
rialwirtschaftsleiter Herbert Grübel. „Denn 
für uns bedeutet dies die Definition einer 
weiteren Schnittstelle, da Bestände neben 
dem Berner-LVS- und dem SAP-System nun 
auch im Witron-System geführt werden 
müssen.“ Für das DPS ist diese Bestandsver-
antwortung jedoch von ganz zentraler Be-
deutung, um die Lastverteilung auf die Ge-
samtanlage effizient durchführen zu können.

Für Zukunft gewappnet
Mit den Resultaten nach Umsetzung der 

neuen Logistikstruktur ist Berner sehr zu-
frieden. „Die Resonanz von Seiten unserer 
Außendienst-Mitarbeiter ist ausgesprochen 
positiv“, resümiert Grübel. „Wir konnten ei-
ne deutliche Erhöhung der Schnelligkeit 
unserer Lieferungen gegenüber unseren 
Kunden erreichen.“ Die Themen Ergono-
mie und Arbeitshöhe im Kommissionierbe-
reich konnten darüber hinaus optimal für 
die Anforderungen von Berner gelöst wer-
den. Ein weiterer Zusatznutzen liegt in 
einem nicht unerheblichen Gewinn an La-
gerfläche, die zukünftig für andere Aufga-
ben effizient genutzt werden kann. Und 
auch für zukünftige Herausforderungen 
sieht sich der Direktvertreiber Berner mit 
dem DPS gewappnet.

„Der Anteil des Internetverkaufs erhöht 
sich deutlich, das hat natürlich direkte 
Auswirkungen auf unsere Auftragsstruk-
tur“, erklärt Grübel. Auch die Eröffnung 
weiterer Shops in der Nähe der Kunden ist 
eine denkbare Option. „Die Sendungen 
werden immer kleinteiliger und die Be-
stellfrequenz erhöht sich. Eine flexible 
und hoch leistungsfähige Logistikstruktur 
ist in einem solchen Umfeld für uns abso-
lute Grundvoraussetzung, um in diesem 
Geschäft nachhaltig erfolgreich zu sein. 
Mit der neuen Logistik können wir den 
schon hohen Servicegrad und somit un-
seren Marktanteil weiter ausbauen“, so 
Grübel abschließend. 

www.berner.co.at
www.berner.de
www.sap.com 
www.witron.de






Berner Firmensitz 
in Künzelsau

Unternehmensgründer Albert Berner
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 H
eutzutage liefern Hersteller ihre  
Waren vielfach nicht mehr selbst 
aus, sie lassen liefern. Auftragsab-
wicklung und Transport legen sie in 

die Hände von Logistik-Dienstleistern. Und 
hier gilt: Egal ob eine Ware wegen eines 
Motorschadens unplanmäßig umgeladen 
werden muss oder ein Fahrer ausfällt, der 
Disponent sollte in jedem Fall schnell rea-
gieren. Das kann er am besten, wenn alle 
wichtigen Daten und Informationen bei 
ihm zusammenlaufen. Mit moderner IT 
sollte dies eigentlich kein Problem sein. 
Insbesondere dann nicht, wenn die IT-Lö-
sung den Logistikprozess vollständig abbil-
den kann und dabei unterschiedliche Da-
tenquellen unterstützt. Ist das gewährleis-
tet, kann der Planer z. B. beim Wechsel des 
Spediteurs alle Daten des neuen Frachtfüh-
rers binnen kurzer Zeit abrufen. So hat er 
im Blick, ob die Ware wie vorgesehen um-
geladen und der Transport im vorgege-

benen Zeitfenster abgewickelt wird. Beim 
Austausch der Transportdaten betreiben 
die beteiligten Akteure allerdings oft unter-
schiedliche IT-Systeme oder erfassen Daten 
noch manuell. Wichtige Informationen 
bleiben dann schnell buchstäblich „auf der 
Strecke“. 

Bündeln und zentral hinterlegen
Will ein Disponent das Risiko fehlender 
oder unvollständiger Informationen mini-

mieren und damit die Gefahr eines Zeitver-
lustes verringern, sind zentral hinterlegte 
Daten in einer integrierten Unternehmens-
software eine wichtige Voraussetzung. Die-
se Anforderungen sollten in den Logistik-
Anwendungen SAP Extended Warehouse 
Management (SAP EWM) und SAP Trans-
portation Management (SAP TM) als Ge-
schäftsprozesse abgebildet sein. Das fordert 
zumindest die Arbeitsgruppe Logistik-
Dienstleister der Deutschsprachigen SAP-
Anwendergruppe (DSAG) e.V. seit ihrer 
Gründung im Frühjahr 2008. 

Die Maske des Disponenten
Eine Untersuchung der Anwendungen 
durch DSAG zeigt nun deren Stärken aber 
auch deren Schwächen auf. Die Gruppe 
kam zum Ergebnis, dass beide SAP-Anwen-
dungen funktional grundsätzlich gut aufge-
stellt sind. Kritisiert wird jedoch vor allem 
die Benutzerfreundlichkeit und der Aufbau 

eine Software im Praxistest 

Ist die aktuelle,  
integrierte SAP-Logistik-

lösung wirklich praxis-
tauglich? Das sollte eine 

Untersuchung der 
Deutschsprachigen 

SAP-Anwendergruppe 
(DSAG e.V.) klären. 

Gleichzeitig ging der 
unabhängige Verein der 

Frage nach, wie sich  
die Informations-

aufbereitung für das  
Transportmanagement 
noch verbessern lässt.

 SAP Für lOGiSTiK-DienSTleiSTer■

Integrierte Softwarelösung: 
Alle benötigten Daten müssen 
auf einen Blick ersichtlich 
bzw. über nur wenige  
Mausklicks abrufbar sei
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„ EinE diSpoSitionS
MASKE SolltE AllE  
rElEvAntEn prozESSE 
AUF EinEM EinzigEn 
bildSchirM AbbildEn 

“  
Margret Kappelhoff, Senior Project  
Manager bei arvato Systems Technologies



BES PRACTICE

JUNI / JULI 2009

��

BUSINE$＋LOGISIC

der Dispositionsmasken der Anwendungen 
SAP Extended Warehouse Management 
(SAP EWM) und SAP Transportation Ma-
nagement (SAP TM). „Eine Dispositions-
maske sollte alle relevanten Prozesse auf 
einem einzigen Bildschirm abbilden. Alle 
benötigten Daten müssen auf einen Blick 
ersichtlich bzw. über nur wenige Maus-
klicks abrufbar sein“, erläutert hierzu bei-
spielsweise Arbeitsgruppenmitglied 
Margret Kappelhoff gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. Sie ist Senior  
Project Manager bei arvato Systems Tech-
nologies.

Das Optimum
Eine entsprechende Darstellungsform ist 
wichtig, um alle benötigten Informationen 
aus unterschiedlichen Prozessen abzurufen 
bzw. schnell zu erfassen. Dazu zählen etwa 
externe Daten von Herstellern oder Spedi-
teuren ebenso wie die der eigenen Buchhal-
tung oder Lagerverwaltung. Zudem müsste 
über die einheitliche Oberfläche nicht zwi-
schen verschiedenen Bildschirmmasken bei 
Dispositions- und Planungsprozessen hin- 
und hergewechselt werden.

Alles für den Disponenten. Optimal wäre, 
wenn dem Disponenten alle Informationen 
über Lagerkapazitäten, Einlagerungs- und 
Auslagerungsstrategien oder Warenein- und 
-ausgänge direkt vorliegen, um die Aufträge 
prozessübergreifend einzuplanen. Wenn er 
im umgekehrten Fall einen neuen Auftrag 
erfasst, muss er Eckdaten wie Abhol- und 
Lieferadressen, Termine und Produktinfor-
mationen in die Lagerverwaltung einpfle-
gen und prüfen, ob wie vereinbart kommis-
sioniert werden kann. Danach lassen sich 
exakte Transportpläne erstellen, die Kosten 
kalkulieren, Statusinformationen zum Auf-
trag bereitstellen und an die Kunden wei-
terleiten.

Funktionen auf dem Prüfstand
Das DSAG-Gremium befasst sich momentan 
aber nicht nur mit den Möglichkeiten, eine 
Dispositionsmaske benutzerfreundlich zu ge-
stalten. Auch einzelne Funktionen der An-
wendungen stehen auf dem Prüfstand. „Die 
Arbeitsgruppe verzeichnet zahlreiche Rück-
meldungen von Anwendern, dass in der aktu-
ellen Lösung einzelne Prozessabschnitte in 

der Auftragserfassung nicht unabhängig von-
einander bearbeitet und damit zwischenge-
speichert werden können“, ergänzt Kappel-
hoff. Der Arbeitsschritt ist aber unerlässlich, 
damit Disponenten die Transportaufträge 
kontinuierlich bearbeiten können. Pflegen 
sie doch fast täglich zusätzliche Informati-
onen in das System ein. Sei es, weil die Daten 
aufgrund des Transportvorgangs erst nach 
und nach vorliegen, sei es aufgrund von au-
ßerplanmäßigen Zwischenfällen. Diese füh-
ren z. B. dazu, dass Aufträge mit Terminände-
rungen, neuen Frachtführern oder Transpor-

trouten „versehen“ werden müssen. Auch an 
Empfehlungen, wie die Korrekturen in die 
SAP-Lösungen aufgenommen werden kön-
nen, arbeitet derzeit das DSAG-Gremium in 
Abstimmung mit SAP.

Was umgesetzt wurde
Andere Anforderungen wurden bereits um-
gesetzt und durchlaufen die Testphase. So 
konnte die Arbeitsgruppe unter anderem er-
reichen, dass die Auftragserfassung für die 
Verkehrsarten Land, Bahn, Luft und See in 
der aktuellen Version SAP TM 7.0 berück-
sichtigt wurde und so der Transport und das 
Umladen der Waren über alle Verkehrsträ-
ger hinweg zurückverfolgbar ist. Schritt für 
Schritt wird auf diesem Weg erreicht, dass 
Planung und Logistik IT-gestützt mehr und 
mehr ineinandergreifen. Die Fachleute der 
DSAG sind davon überzeugt, dass die Ver-
besserungsvorschläge die SAP-Anwen-
dungen für die Disponenten leistungsfähiger 
machen, indem alle wichtigen Daten zentral 
auf die Bedarfe zugeschnitten werden. 

www.dsag.de

Seit über zehn Jahren unterstützt die Deutsch-
sprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG) e. V. ih-
re Mitglieder dabei, ihre IT-gestützten Geschäfts-
prozesse zu verbessern. Die Einflussnahme auf 
das SAP-Portfolio durch die konstruktive Zusam-
menarbeit mit SAP trägt dazu bei, bedarfsge-
rechte IT-Lösungen mitzugestalten. Basis für das 
kooperative Miteinander sind die mehr als 150 
nach Branchen, Technologien und Prozessen 
ausgerichteten DSAG-Arbeitsgruppen und –
kreise. Dazu gehört seit dem Frühjahr 2008 
auch die Arbeitsgruppe Logistik-Dienstleister, 

die seitdem mit mehr als 100 Mitgliedspersonen 
kontinuierlich Verbesserungsvorschläge erarbei-
tet und in den Entwicklungsprozess der neuen 
Logistikanwendungen von SAP einbringt. DSAG 
ist auch in Österreich vertreten. Die Basis dafür 
sind die rund 100 Mitgliedsunternehmen des 
ehemaligen Austria-Forums. Diese haben im Sep-
tember 2004 ihre Anbindung an die DSAG be-
schlossen. über Ländergrenzen hinweg wird so-
mit der Wissens- und Erfahrungsaustausch un-
ter den deutschen und österreichischen Anwen-
dern gefördert. 

 DSAG-Arbeitsgruppe Logistik-Dienstleister

Dem Disponenten sollten alle Informationen  
über Lagerkapazitäten, Einlagerungs- und  

Auslagerungsstrategien oder Warenein- und  
-ausgänge direkt vorliegen

SAP für Logistiker: Prozessabschnitte  
können in der Auftragserfassung nicht  

unabhängig voneinander bearbeitet und 
damit zwischengespeichert werden
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„ diE FAchlEUtE dEr dSAg Sind dAvon übEr 
zEUgt, dASS diE vErbESSErUngSvorSchlägE diE  
SApAnwEndUngEn Für diE diSponEntEn  
lEiStUngSFähigEr MAchEn 

“ 



BES PRACTICE

 JUNI / JULI 2009

FO
TO

: D
SA

G
�7

BUSINE$＋LOGISIC

B+L: Herr Martens. Wann rechnen sich In-
vestitionen in integrierte SAP Software-
Lösungen – etwa für die Logistik?

Martens: Erste Untersuchungen durch 
Einsatzstudien in mittelständischen Spedi-
tionen gehen von einem Return-on-Invest-
ment (ROI) von bis zu zwei Jahren aus. Die 
Total-cost-of-Ownership der IT können 
langfristig betrachtet stabil auf dem derzei-
tigen Niveau gehalten oder eventuell sogar 
gesenkt werden. 

B+L: Warum senken sich die TCO?
Martens: Die Gründe liegen in der Nut-

zung zusätzlicher Funktionalitäten, den 
Vorteilen aus der Integration der Prozesse 
sowie Daten und in Aspekten wie Investiti-
onssicherheit und Skalierbarkeit. Gleich-
zeitig erhöht die Integration der Software 

die Qualität und die Verlässlichkeit der Da-
ten (Anm. Red.: Abrechnungsgrundlagen, 
Reporting, Vergleichbarkeit, logistische 
Steuerung), was eine gezieltere Unterneh-
mens- und operative Logistiksteuerung er-
möglicht.

B+L: Zwei Jahre ROI sind eine lange Zeit. 
Wie kann sich die verkürzen?

Martens: Je heterogener die aktuelle IT-
Landschaft zur Abbildung vielfältiger Ge-
schäfte der Logistikdienstleister, desto 
schneller amortisiert sich die integrierte 
SAP-Lösung. Ein Bruch zwischen den je-
weiligen Softwarekomponenten „Auftrags-
management“, „Reporting“, „Finanzbuch-
haltung“, „Abrechnung“, „Telematik“, „Fah-
rerverwaltung und -entlohnung“, „Werk-
statt“ und „Disposition“, der viele manuelle, 
wiederholte Dateneingaben erfordert, be-
schleunigt den ROI der einzuführenden 
SAP-Lösung erheblich.

B+L: Von welchen Faktoren hängt die ROI-
Geschwindigkeit ab?

Martens: Wie schnell sich eine derartige 
Investition in eine SAP-Lösung rechnet 
hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu 
zählen die Prozesskomplexität angebotener 
VAS-Dienstleistungen (Value Added Ser-
vices), die Verzahnung speditioneller Pro-
zesse in der VAS-Lagerabwicklung und die 
Kostenkalkulationskomplexität. Darüber 

hinaus spielen die technische Infrastruktur 
des zukünftigen Geschäfts und die vorhan-
dene Integrationstiefe der bestehenden IT-
Landschaft eine große Rolle. Wesentlich ist 
hierbei, inwieweit die Software die Daten-
vielfalt von z. B. Telematikdaten verarbeitet 
und zielgerichtet dem Disponenten aufbe-
reitet. Der Pluspunkt bei der SAP-Lösung 
liegt in ihrer Skalierbarkeit. Das bedeutet, 
neue Geschäftsprozesse können schnell in 
der Software abgebildet und so neue Kun-
den oder Märkte gewonnen werden. Für 
Mittelständler in Stückgut-Kooperationen 
liegt der Vorteil vorwiegend in der Konsoli-
dierung aller aktuellen Applikationen in-
nerhalb einer Lösung, der Eliminierung 
von Systembrüchen und Doppeleingaben 
sowie der Reduzierung der Infrastruktur-
landschaft.

B+L: Welchen monetären Vorteil bringen 
integrierte SAP-Lösungen?

Martens: Insbesondere die regelmäßigen 
Investitionen in die Schnittstellenentwick-
lung sowohl im Datenaustausch nicht nur 
zwischen den Partnern, sondern gerade 
auch bei einer hetrogenen Softwareland-
schaft (FIBU, WMS, TMS) werden deutlich 
gesenkt. Hier sind ausdrückliche Einspa-
rungen in der IT-Betreuung, -entwicklung, 
-schulung und in der Wartung spürbar. Zu-
sätzlich lässt sich durch ein höheres Maß 

an Standardisierung die SAP-Lösung ein-
facher international ausrollen. Die Konsoli-
dierung sämtlicher Zahlen über Niederlas-
sungs- und Ländergrenzen hinweg erhöht 
den ROI zusätzlich.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch 
 

Wie schnell rechnet sich die Investition in integrierte 
SAP-Lösungen und welche Vorteile haben Logistiker 
davon? Welche Einschätzungen bzw. Erfahrungs-
werte liegen vor, bezüglich des ROI einer IT-Lösung? 
Das sind Grundfragen, die BUSINESS+LOGISTIC an 
Matthias Martens, Sprecher der DSAG-Arbeitsgruppe 
„Logistik-Dienstleister“ stellte.

„… ein rOi von bis  
zu zwei Jahren“

 inVeSTiTiOnen in iT■

Für unterschiedliche Zielgruppen in der Logis-
tik rechnet sich die SAP All-in-One-Lösung für 
Logistikdienstleister wie folgt:
•  Speditionen mit Standardprozessen:  

0,8 Jahre
•  Speditionen mit mittlerer logistischer  

Komplexität: 1,3 Jahre
•  Speditionen mit hohem individuellen  

Kontraktlogistikgeschäft: individuelle  
Berechnung

•  Verladerintegration von Teilfunktionen: indi-
viduelle Berechnung notwendig, abhängig 
von Volumen und Prozessintegrationstiefe

 ROI für Logistiker

Matthias Martens, Sprecher der DSAG-Arbeits-
gruppe „Logistik-Dienstleister“ 

„  JE hEtErogEnEr diE itlAndSchAFt iSt,  
dESto SchnEllEr AMortiSiErt Sich diE intEgriErtE  
SAplöSUng 

“ Matthias Martens, Sprecher DSAG „logistik-Dienstleister
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 SCM■

Freie Bahn für 
Bestellungen

 D
ie Zeiten des mühsamen Bestellens von 
Würth Materialien über die manuel-
le Eingabe am Bildschirm sind seit 
der Einführung der neuen SCM 

Ident-Technologie vorbei“, freut man sich 
beim Werkzeug- und Fertigungsmaterial-
Anbieter Würth in Künzelsau. me-
moSCANNDYs von Panmobil heißt das Sys-
tem, das einerseits dem Händler den Be-
stellvorgang erleichtern soll und anderer-
seits die Material-Logistik bei den 
Künzelsauern beschleunigen soll. Gleich-
zeitig sollen damit die Kosten im Würth-Be-
stellwesen radikal gesenkt und die Fehler-
quote gesenkt werden. Denn Bestellungen 
des Händlers per FAX, Email oder Telefon 
sind für den Hersteller kostenintensiv und 
fehleranfällig. Daher wurde nach einer Lö-
sung gesucht und in Kooperation mit dem 
Kölner Auto ID-Hersteller Panmobil in 
Form des ergonomischen memoSCANNDY 
gefunden. 

Kleiner Scanner machts möglich
Bei memoSCANNDY handelt es sich um ei-
nen extrem kleinen, mobilen Barcode-Scan-
ner, der via WLAN direkt mit dem jewei-
ligen PC des Einzelhändlers verbunden ist. 
Anstatt des komplizierten Notierens der ge-
wünschten Bestellartikelnummer und der 
Bestellmenge können nun auf die denkbar 
einfachste Weise tägliche Bestellungen vor-
genommen werden. Der Kunde erfasst den 
Barcode des zu bestellenden Artikels mit 
dem memoSCANNDYs und steckt den mo-
bilen Barcodescanner in die dazugehörige 
Übertragungsstation. Diese verbindet sich 
automatisch über den Kunden-PC mit dem 
Webshop von Würth. Sind die Daten über-
mittelt, stellt Würth die Bestellung im ge-
wohnten Look auf dem Bildschirm dar. Der 
Kunde hat nun die freie Wahl Ergänzungen 
in Artikel und Stückzahl vorzunehmen. Im 
Webshop kann er die Bestellangaben über-
prüfen und mit einem Klick die Bestellung 
abschicken. Er erhält sofort eine Auftrags-
bestätigung und der Bestellvorgang ist ab-
geschlossen. Die gewünschte Ware wird in 
der Regel bereits am nächsten Tag zuge-
stellt. Einfacher und bequemer kann eine 
Bestellung nicht erfolgen.

 Ortsungebundene Bestellerfassung
Da der memoSCANNDY ein mobiles Gerät 
ist, kann die Bestellerfassung ortsungebun-
den erfolgen, also auch in verteilten Lager-
orten ohne jegliche PC-Anbindung. Auch 
kann die Bestellung je nach Bedarf zeitlich 
oder versetzt erfolgen. Die im me-
moSCANNDY erfassten Daten bleiben auch 
unabhängig vom Zustand der Standard AAA 
Batterien immer erhalten. Die auf dem PC 
einmal zu installierende Software steht auf 
der Würth Homepage kostenlos zur Verfü-
gung und ist mit allen gängigen Betriebs-
systemen lauff ähig.

Eine kostenlos angebotene, mobile SCM Ident-
Technologie beim größten Werkzeug- und 
Fertigungsmaterial-Anbieter Europas, Würth in 
Künzelsau spart Einzelhändlern seit 2004 Bestell-
kosten. Gleichzeitig  beschleunigt bei Würth das 
Bestellwesen und setzt die Fehlerquote radikal 
herunter. Jetzt kommt die Nachfolgegeneration.

Freier Durchgang für rasche 
Bestellungen direkt vom POS 
des Einzelhändlers hinein ins 

Werk in Künzelsau
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Zufriedenheit durch Mehrwert 
Der Einzelhändler profitiert jedoch nicht 
nur durch den Wegfall des fehleranfälligen 
Notierens und der manuellen Eingabe von 
Auftrags- und Bestellnummern, sondern 
auch durch die Prozessverjüngung und 
konstante Lieferzeiten. Er kann seine La-
gerbestände optimieren und spart damit 
Lagerkosten ein. Über Zusatzfunktionen 
kann er mit baugleichen Scannern weiter-
hin direkt beim Bestellen eine Kostenstelle 
für das bestellte Produkt vergeben oder 
über einen Zusatz am Jahresende gleich ei-
ne Inventur durchführen. Dies steigert die 
Transparenz und erspart dem Händler 
Zeit- und Arbeitsaufwand. Die Einkäufer 

können sich somit mehr um strategische 
Geschäftsfelder kümmern und müssen 
nicht mehr den Großteil ihrer Arbeitskraft 
in tägliche Routineaufgaben verwenden.

Schlanke logistische Prozesse
Bei der Einführung einer SCM unterstüt-
zenden Ident-Technologie sollten alle Stu-
fen der Logistikkette simultan betrachtet 
werden. So können suboptimale Logistik-
Prozesse vermieden und Synergieeffekte ef-
fizient genutzt werden. Ansätze die sich nur 
auf einen Standort bzw. ein Unternehmen 
beziehen, können nur lokale Verbesse-
rungen herbeiführen. Ziel sollte jedoch 
sein, eine Win-Win-Situation entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette zu erzeu-
gen. Die ganzheitliche Betrachtung, sowie 
die konsequente Einführung der mobilen 
Scanner bei Würth schließt Fehlerquellen 
aus und reduziert Transaktionskosten bei 
Würth und den verbundenen Händlern. 
Weiterhin ergibt sich durch die vollautoma-
tische Integration der Bestelldaten in das 
Würth-SAP-System eine enorme Zeiter-
sparnis in der Auftrags- und Bestellverar-
beitung sowie eine erhöhte Prozesssicher-
heit. Die hierdurch entstandenen Einspa-
rungseffekte gibt das Unternehmen an sei-
ne Kunden weiter, denn der 
memoSCANNDY kann kostenfrei bei 
Würth bestellt werden. 

Grenzen und Probleme bei der Einführung
Seit 2004 arbeitet Würth bereits mit dem 
memoSCANNDY. Es wurden bereits 40.000 
Geräte zum täglichen, Internet-basierenden 
Bestellverfahren ausgeliefert. In der neuen 
Geräteausführung von memoSCANNDY 
werden keinerlei Treiber mehr benötigt, 
was bisher bei den an Würth gelieferten 
Einheiten noch erforderlich war. Nun ist die 
Inbetriebnahme sofort und ohne jegliche 
Rechner-Erfahrung gewährleistet. Weiter-
hin bietet Panmobil auch Barcodescanner 
mit einem Standard USB-Anschluss an, bei 
denen keine Treiberinstallation nötig ist, 
obgleich der  memoSCANNDY speziell für 
Würth entwickelt wurde. Bei 40.000 Gerä-
ten musste eine ebenso kostengünstige wie 
einfach zu handhabende Lösung gefunden 
werden. Die Beschränkung auf das Wesent-
liche wurde konsequent umgesetzt, so hat 
der memoSCANNDY nur zwei Tasten, eine 
zum Einscannen der Barcodes und eine 
zum Löschen von bereits gescannten 
Codes. Ein weiterer großer Vorteil bei der 
Einführung der Geräte ist die simple, un-

komplizierte Betriebsanleitung. Dies baut 
Einführungs-Hemmnisse beim Kunden ge-
genüber der neuen Technik ab. 

Besser durch SCM-Identtechnologie
 Durch den Einsatz der SCM-Identtechno-
logie bei Würth entsteht eine klassische 
Win-Win-Situation für alle Beteiligten der 
Supply Chain. Effekte wie die Steigerung 
der Kundenzufriedenheit, Erhöhung der 
Produktivität bei gleichbleibendem Res-
sourceneinsatz, Bestandsverringerung, Sen-
kung der Durchlaufzeiten sowie Erhöhung 
der Transparenz bringen  Kosteneinspa-
rungen, setzen Ressourcen frei und erzeu-
gen mittelfristig Wettbewerbsvorteile ge-
genüber der Konkurrenz. Die kostenlose 
Bereitstellung der mobilen Scanner von 
Panmobil und die Einführung der SCM-
Identtechnologie hat gleichzeitig die 
Marktposition von Würth als auch die der 
verbundenen Einzelhändler gestärkt. Das 
Investment amortisierte sich schneller als 
erwartet durch Reduktion der Fehlerquel-
len und den damit verbundenen Fehlliefe-
rungen. Gleichzeitig zeigt der Hersteller 
Präsenz beim Kunden und stellt gleichzei-
tig modernstes Know How in der Kommu-
nikation und Logistik bereit. 

 www.würth.de
www.panmobil.de




„ dEr EinzElhändlEr 
KAnn Mit MEMoScAnndy 
SEinE lAgErbEStändE 
optiMiErEn 

“

Da der memoSCANNDY ein mobiles Gerät  
ist, kann die Bestellerfassung ortsungebunden  
erfolgen

Mit dem kleinen, handlichen memoSCANNDY bestellen Händler mit einem 
 Scan direkt im Werk von WürthFO
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 B
innen Halbjahresfrist hat sich der 
Transportmarkt von einem Anbieter- 
zu einem Käufermarkt gewandelt. 
War noch im Sommer letzten Jahres 

Frachtraum in vielen Fällen beinahe Man-
gelware, wissen die Transporteure nicht, 
wohin mit ihren freien Laderaumflächen. 

Einkäufer freuen sich
Wem das Überangebot an Frachtraum 

nicht ungelegen kommt, sind die Auftragge-
ber von Transporten in der verladenden In-
dustrie und im Handel. Sie profitieren der-
zeit vom Überangebot an Frachtraum. Im-
mer mehr Schnäppchenjäger sind jetzt bei 
den Einkäufern unterwegs. Dabei werden 
die Preise nicht nur einfach in bestehenden 
Verträgen runter verhandelt und dann län-
gerfristig abgeschlossen. Nein. Viele, die 

heute Transporte einkaufen, tun das nicht 
mehr in großem Stil. Sie vergeben Trans-
portaufträge in immer kleineren Häppchen 
in der Hoffnung, dass die Preise noch wei-
ter sinken, hört man sämtliche Vertreter 
der Verkehrsträger Schiene, Straße und 

Schiff klagen. Was zählt ist der Preis, nicht 
die Leistung. - Die Bahnen und Binnen-
schiffer äußern ihre Preis-Probleme derzeit 
noch hinter vorgehaltener Hand. Die Frage 
ist jedoch, wie lange noch, denn auch hier 

„ KEhrEn wir zU 
FAirEn gESchäFtS
prAKtiKEn Und  
prEiSEn zUrücK 

“ Wolfgang herzer, Obmann des Fachver-
bandes der Güterbeförderer in der WKÖ

Preisschlacht eröffnet
Die Preise für Gütertransporte sinken dramatisch. Die Transportbranche ist  
beunruhigt. Als derzeit hauptbetroffene Berufsgruppe machten schon die  
Frächter ihrem Unmut mit einem Protest Luft. Aber auch bei den Bahnen und 
Binnenschiffern rumort es.  

 TrAnSPOrT■

Ausverkauf in der Transportbranche. Etlichen 
Unternehmen droht jetzt die Insolvenz

Wolfgang Herzer wünscht sich  
fairere Preisverhandlungen FO
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stehen immer mehr Unternehmen mit dem 
Rücken zur Wand. Die österreichischen 
Frächter hingegen nennen das Thema mitt-
lerweile laut beim Namen. Sie sind auch die 
am stärksten betroffene Gruppe. Mittler-
weile sind über 3.000 Firmen und Personen 
von Insolvenz bzw. Arbeitslosigkeit be-
droht. Sie sind die Verlierer der Situation.

Fair bleiben
„Kehren wir daher bitte zu fairen Geschäfts-
praktiken und Preisen zurück“, fordert bei-
spielsweise Wolfgang Herzer, Obmann des 
Fachverbandes der Güterbeförderer in der 
Wirtschaftskammer Österreich im Ge-
spräch mit BUSINESS+LOGISTIC. Und er 
richtet diesen unmissverständlichen Appell 
an die Adresse der zurzeit stärkeren Seite 
im Transportgeschäft: Die Auftraggeber der 
Frächter. Aber auch der Spartenleiter der 
Sparte Transport & Verkehr der WK Wien, 
Mag. Alexander Klacska, macht seinem Un-
mut Luft. Er sieht die österreichischen 
Frächter gegenüber Mitbewerber aus dem 
Ausland im Hinblick auf die Kfz-Besteue-
rung im Hintertreffen. Ein Absenken der 
Kfz-Steuer auf EU-Durchschnittsniveau 
könnte die österreichischen Transporteure 
wettbewerbsfähiger machen und es ihnen 
ermöglichen, bei den Preisen elastischer zu 
reagieren.

Proteste am Ring  
Um auf ihre Existenz bedrohende Lage in ih-
ren Reihen aufmerksam zu machen, furen da-
her am 25. Mai 32 Frächter auf der Wiener 

Ringstraße auf.  Die hohen Kosten einerseits, 
das sinkende Transportvolumen und damit 
sinkenden Erträge und Margen andererseits 
ließen die Frächter Transparente mit der Auf-
schrift  wie „TransportÖre sind am Ende ihrer 
Kräfte“ oder „Genug geblutet“ schwingen.

Politischer Hilferuf. Die Frächter verlan-
gen zudem politische Hilfestellung und 
wollen die Absenkung der Kfz-Steuer auf 
das EU-Durchschnittsniveau sowie zahl-
reiche andere fiskalische Zugeständnisse, 
um wirtschaftlich überleben zu können. 
Das, was die Frächter vom Staat fordern, 
würde unter dem Strich 30 Millionen Euro 
kosten. Das ist für Klacska ein Betrag, der 
angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung 
der Transportbranche „wirklich realistisch 
und vertretbar ist.“

Handschlagqualität gesucht. Die Forde-
rungen sind nicht neu und schienen im ver-
gangenen Jahr sogar vor ihrer Realisierung 
zu stehen. Unter der Regierung Gusenbau-
er-Molterer hatte man per Handschlag die 
Zusicherung bekommen, dass die Kfz-Steu-
ersenkung kommt. Doch bevor die Verein-
barung in Gesetzesform gegossen werden 

konnte, zerbrach die rot-schwarze Koaliti-
on. Die neuen Regierungskoalitionäre wol-
len davon heute nichts mehr wissen. Und 
im Finanzministerium stellt man sich dies-
bezüglich taub mit dem Verweis auf die an-
gespannte Budgetlage, die es nicht zulasse, 
das Staatsdefizit weiter zu strapazieren. Da-
bei bezahlen Österreichs Frächter nach 
Finnland die zweithöchste Kfz-Steuer in 
ganz Europa. Pro Jahr und Lkw schlägt sich 
die Belastung mit 1.481,– Euro nieder. Zum 
Vergleich: In Finnland liegt sie bei 1.924,– 
Euro pro Jahr und Lkw und auf Malta bei 
lediglich 363 Euro pro Fahrzeug und Jahr.

Kontrollen kosten nicht mehr
Nicht alle der Frächterforderungen kos-

ten dem Staat zusätzlich etwas. So könnten 
stärkere Kontrollen auf Einhaltung der seit 
Mai neu geltenden Kabotagebestimmungen  
sowie der illegalen Gewerbsausübung den 
Frächtern helfen, dass ihnen die Felle nicht 
zugunsten der ausländischen Mitbewerber 
auf dem Heimmarkt wegschwimmen. Aber 
auch die Verbesserung der Bestimmungen 
über die Mitverantwortung der Auftragge-
ber bei der Einhaltung der Lenk- und Ruhe-
zeiten wäre kostenneutral. Gleichzeitig 
würde dies als Zeichen der Politik gesehen, 
die Frächter zu unterstützen und gleichzei-
tig ein Abwandern von Unternehmen ins 
Ausland bremsen. Derzeit flaggen nämlich 
immer mehr Transporteure, die den kos-
tenseitigen Druck hierzulande nicht mehr 
aushalten, ins Ausland aus und melden ihre 
Lkw in Ungarn, Slowakei oder in anderen 
Ländern an, wo die Rahmenbedingungen 
günstiger, d.h. Löhne und Steuern geringer 

„ diE StrASSEnprEiSE Sind AUF dEM nivEAU von  
AnFAng 2008 Und wir zAhlEn hohE KFzStEUErn 
noch billigEr FAhrEn iSt Für Mich dAhEr nicht  
diE löSUng 

“ lkw-Unternehmer Karl Schildecker

„ 30 MillionEn EUro KFzStEUErEntlAStUng Sind 
AngESichtS dEr wirtSchAFtlichEn bEdEUtUng dEr 
trAnSportbrAnchE rEAliStiSch Und vErtrEtbAr 

“ 
ing. Mag Alexander Klacska, Spartenchef der Transport & Verkehr der WK Wien

Mag. A. Klacska: „österreichische Frächter  
sind gegenüber Mitbewerber aus dem 
 Ausland im Hinblick auf die Kfz-Besteuerung 
weit im Hintertreffen

Das Überangebot an Frachtraum 
kommt Auftraggebern von  
Transporten entgegen.  
Sie können nun die  
Preise drücken.
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sind. „Das kann doch nicht im Sinne von 
Österreich sein, zumal mit jedem ausge-
flaggten Lkw dem Fiskus 50.000 Euro ent-
gehen“, äußert sich Klacska gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. Langfristig 

könnten dem Fiskus Milliarden an Steuer-
einnahmen verloren gehen. „Denn ein aus-
geflaggter Lkw ist ein verlorener Arbeits-
platz, der nicht mehr wieder kommt“, so 
Klacska. 

Billiger geht nicht
Für den Lkw-Unternehmer Karl Schilde-
cker ist die Situation klar: „Es gibt derzeit 
einfach weniger Frachtvolumen und daher 
auch weniger Verkehr.“ Die sinkenden 
Mauteinnahmen der Asfinag bestätigen das. 
Noch billiger fahren ist für ihn dennoch 
nicht die Lösung. Versucht der Auftragge-
ber, die Preise zu senken, begegnet Schilde-
cker mit noch mehr Überzeugungsarbeit 
für das Halten der aktuellen Preise. Er steht 
hier mit dem Rücken zur Wand, denn Fak-
tum ist auch: „Wir haben weniger Fracht 
und daher auch weniger Geld.“ Gleichzeitig 
halten aber die Straßenpreise auf dem Ni-
veau von Anfang 2008. Die hohe Kfz-Steuer 
tut ihr Übriges. Ein zusätzlicher Nachlass 
bei den Preisen hätte daher erhebliche Fol-

gen auf die Bonität seines Unternehmens 
und Folgen für seine Mitarbeiter. Schilde-
cker hat 25 Lkw und rund 50 Anhänger im 
eigenen Lkw-Fuhrpark. Ein Abmelden von 
Fahrzeugen oder die Freistellung von Mit-

arbeitern ist für ihn derzeit noch kein The-
ma. Er hofft, mit einer guten Verteilung der 
Arbeit auf seine 40 Mitarbeiter und den 
Fuhrpark die Krise ohne schmerzhafte Ein-
schnitte zu meistern. 

Sog erfasst die Bahnen
Aber nicht nur bei den Frächtern rumort es 
heftig. Auch die heimischen Eisenbahnver-
kehrsunternehmen (EVU), die auf dem 
Netz der ÖBB unterwegs sind, haben der-
zeit zu kämpfen. Allen voran Rail Cargo 
Austria. Im ersten Quartal ist dort das 
Frachtvolumen um rund ein Fünftel zu-

rückgegangen. Gleichzeitig wird nicht mehr 
ausgeschlossen, dass der Rückgang im Ge-
samtjahr stärker ausfällt, als die bisher pro-
gnostizierten minus 15 Prozent. „Der Auf-
sichtsrat habe daher ein 150 Millionen Euro 
schweres Sparpaket abgesegnet“, sagte 
Rail-Cargo-Vorstandschef Friedrich Ma-
cher zur APA. Dass die Gütertochter zu spät 
mit dem Sparen begonnen habe, wie das in-
terne Kritiker behaupten, bezeichnet er als 
„absoluten Bullshit“. Bereits seit Oktober 
werde gegengesteuert. 

Preisschlacht auf Schiene. Gleichzeitig mit 
dem Rückgang der Tonnage gerät die 
Schiene – ähnlich wie die Frächter – immer 
stärker in den Sog fallender Preise. „Ich 
kann das nur bestätigen“, sagt Andreas 
Mandl, Geschäftsführer des steirischen 
EVU LTE Logistik und Transport in Graz. 
Seit dem vergangenen Jahr zögern Verlader 
bei Bestellungen und lassen größere Trans-
portmengen lieber in Teilmengen abfahren. 
Auch sie hoffen dabei auf weiter sinkende 
Preise. Steht ein Volumen von 20.000 Ton-
nen an, kommt es vor, dass erst einmal nur 
5.000 Tonnen zur Traktion vergeben wer-
den, bevor die nächsten 5.000 Tonnen kom-
men usw., weiß man bei LTE aus Erfahrung. 
Erschwert wird die Situation durch die Tat-
sache, dass auf Entfernungen bis zu 800 Ki-
lometer der Lkw konkurrenzlos ist. Erst ab 
dieser Entfernung kann die Bahn wieder 
punkten. 

„Nicht verrückt machen lassen“
Die negativen Preisentwicklungen seien seit 
Februar 2009 besonders stark bemerkbar, 
war von Mandl zu hören. Dennoch sieht 
man sich bei LTE in einer vergleichsweise 
guten Situation. Einerseits blickt   LTE auf 
ein „hervorragendes“ Jahr 2008 zurück, in 
dem mit mehr als zwei Millionen Güterton-
nen um 20 Prozent mehr Cargo befördert 
worden ist. Auch sei LTE nicht so stark in 
der Automobil- und Stahlindustrie veran-
kert, wo das Volumen um bis zu 90 Prozent 
eingebrochen ist. Das steirische EVU fährt 
für Kunden aus der Agrar-, Chemie-, Müll- 
und Holzindustrie. Da gab es bisher keine 
gravierenden Rückgänge beim Trans-
portaufkommen. Auf die Frage, wie man sich 
als EVU auf die gegenwärtige Krise einstel-
len kann, hat Mandl jedoch eine wenig be-
friedigende Patentantwort parat: „Wir kön-
nen die Krise nicht ignorieren, wir dürfen 

„ wir KönnEn diE KriSE nicht ignoriErEn, wir  
dürFEn UnS AbEr von ihr AUch nicht vErrücKt  
MAchEn lASSEn 

“ Andreas Mandl, GF lTe logistik & Transport, Graz

 

 

   Januar Februar   März    April

Verkehr + 17,3 % + 33,2 % + 42,9 % + 35,8 %

Davon: Güterbeförderung im Straßenverkehr + 19,7 % + 43,8 % + 63,5 % + 58,9 %

österreich gesamt + 12,2 % + 23,7 % + 28,8 % + 25,9 %

(Quelle: WKÖ)

 Wachstum Arbeitslosigkeit im Verkehr 2009

Frächterdemo in Wien: Es gibt derzeit einfach weniger 
Frachtvolumen und daher auch weniger Verkehr
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uns aber von ihr auch nicht verrückt ma-
chen lassen.“

Von Krisenstimmung will man derzeit 
auch bei der Salzburg AG kaum sprechen. 
Das sowohl im Personen- als auch Güter-
verkehr tätige EVU hat 2008 400.000 Ton-
nen mehr Cargo auf die Schiene gebracht 
und 1,9 Millionen bewegt. Dennoch sind 
auch hier die Preise unter Druck geraten. 
Und auch beim deutschen EVU TX Logis-
tik, das auch in Österreich mit einer Nie-
derlassung präsent ist, kann man ebenfalls 
nur bestätigen, dass der Preisverfall vor den 
EVU nicht Halt macht. Die Kunden drü-
cken den Preis beim EVU nach unten und 
diese wiederum müssen bei ihren Liefe-
ranten nach Preisreduktionen anklopfen, 
weiß man bei TX in Österreich. So sind 
Loks derzeit so günstig wie schon lange 
nicht mehr zu bekommen. TX kümmert 
sich um die betriebliche Abwicklung der 
TX-Transitverkehre über den Brenner, 
fährt aber neuerdings für einen heimischen 
Kombi-Operateur einen Ganzzug von Ham-
burg nach Wien. Verloren gegangenes Subs-
trat versucht man mit Neugeschäften kom-
pensieren zu können. 

Spezial-Leistungen halten Preise 
Einzig spezialisierte EVU haben derzeit 
keine Preissorgen. So ist beispielsweise die 
Steiermarkbahn, die Tochter der Steiermär-
kischen Landesbahnen STLB, derzeit gut 
ausgelastet. Sie bietet etwa Baustellenlogis-
tik an. Mit zwei Loks ist dieses EVU derzeit 
am Arlberg beim Bahnausbau im Einsatz. 
Auch auf der Westbahn zieht das EVU ge-
meinsam mit anderen EVU Züge auf den 
ÖBB-Gleisen. Auch der voll mit Autokomp-
onenten beladene Ganzzug aus der Oststei-
ermark zu Volkswagen nach Bratislava läuft 
fünf Mal pro Woche. „Wir haben bisher kein 
Volumen an den Lkw verloren”, sagt Ge-
schäftsführer Helmut Wittmann gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. Die Herausforde-
rung sei, die Kapazitäten optimal auszulas-
ten und sich neue Nischen zu suchen. Das 
vergangene Jahr war gut und mit 500.000 
beförderten Tonnen legte man sogar gegen-
über dem Jahr zuvor zu. Trotz Krise wird in 
diesem Jahr mehr denn je investiert, näm-
lich 25 Millionen Euro.

Über mangelndes Geschäft kann man 
sich bei der steirischen RTS Rail Transport 
Service nicht beklagen. „Wir transportieren 
so viel wie nie zuvor“, sagt RTS-Geschäfts-
führer Reinhard Zeller. Das Geschäft hat  
sich freilich von längerfristigen Kontrakten 
zum Spotgeschäft entwickelt. Und eben ge-
rade von diesen könne RTS gut leben. Ge-
dämpfter ist die Stimmung hingegen bei 
den Wiener Lokalbahnen. Hier ging das 
Gütervolumen in den ersten vier Monaten 
dieses Jahres um fünf Prozent zurück. Die-
se Menge hat man aber nicht an den Lkw 
verloren, sondern es „war einfach weniger 

Volumen am Markt“, weiß Günter Retscher, 
Geschäftsführer der WLB Cargo. „Die stark 
fallenden Lkw-Preise auf der Straße sind 
sehr unangenehm“ und lassen schon ver-
einzelt von Kundenseite nach Preissen-
kungen auf der Schiene rufen. Bislang hat 
WLB die Preispolitik halten können. Die 
Frage ist jedoch, wie lange noch? 

Binnenschiffer vs. Bahn
Die auf der Donau fahrenden Schiffe der 
verschiedenen Reederein fürchten als Kon-
kurrenten nicht den Lkw, sondern die Bahn. 
„Die Bahnen haben nicht genug Auslastung 
und sind daher zu Preiszugeständnissen be-

reit“, beobachtet Rudolf Hye, Geschäftsfüh-
rer der Tankreederei DTSG mit Sitz in 
Wien die Entwicklung mit Sorge. In den 
vergangenen Monaten sind die Preise auf 
den Spotmärkten, also beim kurzfristigen 
Transportgeschäft, um bis zu 30 Prozent 
eingebrochen. Auf der Donau ist das Spot-
geschäft freilich geringer ausgeprägt als auf 
der „Rennstrecke“ Rhein, wo es wesentlich 
mehr Binnenschiffer gibt und die Konkur-
renz viel größer ist als auf der Donau. 
DTSG gehört zur deutschen Reederei Jae-
gers, die mit 190 Schiffen auf Europas Bin-
nenwasserstraßen unterwegs sind. Neben 
den billigeren Angeboten plagen die Bin-
nenschiffer weniger Tonnage auf den Was-
serwegen. So fallen allein in diesem Jahr 
rund 240.000 Frachttonnen Heizöl zu 
Hochöfen der voestalpine in Linz aus. Der 
Stahlkocher hat die Produktion infolge der 
geringeren Stahlnachfrage herunterfahren 

und deckt den Jahresbedarf aus dem eige-
nen Heizöl-Pufferlager. Die Gebühren für 
Häfen fallen jedoch nicht im gleichen Maße. 
So zahlt die DTSG 700.000 Euro jährlich an 
Hafengebühren in den öffentlichen österrei-
chischen Donauhäfen. „Diese sollten besser 
heute abgeschafft werden, wenn man es in 
Österreich mit der Förderung der Binnen-
schifffahrt ernst meint“, verlangt Hye.

Investitionen fahren zurück. Viele Ree-
der ziehen aus der gegenwärtigen Situation 
ihre Konsequenzen und setzen den Rotstift 
an. Die sinkenden Frachtpreise, das gerin-
gere Transportvolumen und die hohen ös-
terreichischen Hafengebühren zwingen 
auch Hye zum Handeln: „Wir werden die 
geplanten Investitionen verschieben und 
vier Schiffe verkaufen.“ Dennoch: Bis 2015 
wird DTSG 15 Millionen Euro in die Aus-
stattung von 22 Schiffen und Bargen mit 
Doppelhülle investiert. 

Belastungen 2007–2008                                                                                                             in Mio. Euro

1. Juli 2007 Mineralölsteuer, Erhöhung 5,- Cent/Liter Diesel + 130,–

 Lkw-Maut, Erhöhung 4,2 Cent/km + 50,–

1. Mai 2008 Lkw-Maut, Erhöhung 2,2 % Unterjähr. Valorisierung + 10,–

1. Januar 2009 Lkw-Maut, Erhöhung 1,5 % Bemerkung: entfallen + 8,–

1 Jahr (2007/2008) Treibstoff: Verzögerte Preisanpassung + 12,–

Entlastungen 2007–2008 Kfz-Steuersenkung (Halbierung) – 70,–

Netto-Mehrbelastung 2007–2008  + 132,–

Die Angaben berücksichtigen nicht den Eintritt der Wirtschaftskrise ab Oktober 2009
(Quelle: WKÖ)

  Mehrbelastungen für den Wirtschaftsverkehr  
in den Jahren 2007 bis 2009

Österreichs Frächter zahlen nach Finnland die 
zweithöchste Kfz-Steuer in ganz Europa. Pro 
Jahr und Lkw schlägt sich die Belastung mit 
1.481 Euro,- nieder. In Finnland liegt sie bei 
1.924,- Euro pro Jahr und Lkw und auf Malta 
bei lediglich 363 Euro pro Fahrzeug und Jahr.

 Ö-Frächter im Nachteil

österreichs Frächter zahlen zu viel Kfz-Steuer
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 Der neue Industrie PC ITC 
7von DLoG ergänzt das be-

stehende DLoG Portfolio und 
vereint nach Angaben von An-
bieter Barcotec „die Vorteile 
eines robusten Industrie PCs 
mit den niedrigen TCO eines 

klassischen Thin Clients“. Der 
Einsatz des DLoG ITC 7 ermög-
licht somit Systemlösungen für 
die gesamte Datenerfassung, Vi-
sualisierung und Kommunikati-
on in Lager, Fertigung und Pro-
duktion. „Mit seinem 15 Zoll 

Touch Screen ist das jüngste 
Mitglied der DLoG Produktfa-
milie damit ein Produkt für si-
cheres und übersichtliches Ar-
beiten in anspruchsvoller Um-
gebung“, beschreibt Robert Va-
senda, Produktmanager bei 
DLoG. 

Vibrationsschutz
Das Intel Celeron M basierte 
System mit 15 Zoll großem 
Touch Screen ist gegen Vibrati-
onen, Schmutz und Wasser 
nach IP 54 geschützt. Bei einer 
platzsparenden Tiefe von nur 
70 Millimetern ermöglicht der 
Computer gleichzeitig den 
schnellen Zugriff auf die im Ge-

häuse geschützten Schnittstel-
len. Dank der leicht zugäng-
lichen Serviceklappe erfolgt der 
Zugriff auf die Service-USB-
Schnittstelle eines installierten 
ITC 7 einfach und sicher. USB-
Devices wie Speichermedien 
oder Eingabegeräte lassen sich 
schnell und unkompliziert ver-
wenden. Und auch der Zugriff 
auf die Compact-Flash-Karte 
gelingt in der Tat mühelos. In 
kürzester Zeit lassen sich so 
neue Daten überspielen oder 
das System mit der angeschlos-
senen Tastatur konfigurieren. 

www.dlog.com
www.barcotec.at




 Die Mobile Verladerampe BK912 
ist mittlerweile ein Klassiker 

unter den marktgängigen Verlade-
rampen zur Be- und Entladung 
von Lkw oder Containern. Durch 
die mittig angeordnete Schwimm-
achse läßt sich die Mobile Verlade-
rampe leicht verfahren und benö-
tigt während des rangierens  
wenig Platz.

Hydraulik verschafft Höhen
Die Verladerampe wird mittels 
Handhydraulikpumpe (wahlweise: 
elektro-hydraulische Pumpe) von 
der letzten Einsatzhöhe auf die 
neue Verladehöhe gebracht.  Dann 
muss sie nur noch am Lkw in Stel-
lung gebracht werden. Anschlie-
ßend muss der Bediener das Pum-
penventil öffnen, damit sich die 

rampe auf den Boden des Lkw-La-
deraums oder des Containers sen-
ken kann. Bei diesem Vorgang 
geht die Mittelachse in Schwimm-
stellung (Sicherheitsketten-
Schnellverschluss wird angelegt). 
Da die Mittelachse während des 
Ladens keinerlei statische Aufga-
ben übernimmt – die Achse trägt 
nicht mit –, gibt es kein Einknicken 
des Staplers mit seiner Last, wäh-
rend er den Auflagepunkt der Lip-
pe überfährt.
Nach Beendigung des Be- bzw. 
Entladevorgangs wird der Sicher-
heitsketten-Schnellverschluss ge-
löst und das Hydraulikventil ge-
schlossen. Die rampe wird mittels 
hydraulischer Handpumpe hoch-
gepumpt, so dass der Lkw nach 
Lösen der Sicherheitsketten vor-

fahren kann. Zum Verfahren ist die 
rampe mit einer kardanisch aufge-
hängten Gabelklammer versehen.  

www.butt.de

Die Mobile Verladerampe 
BK912 ist mittlerweile ein 
Klassiker unter den markt-

gängigen Verladerampen

 VerlADeTeChniK■

Geradeaus mit  
mobiler Technik
Die Verladerampe BK 912 von Butt  ist ein mobiler 
helfer für Verlader mit ebenerdigem Warenausgang. 

 BArCOTeC■

Schlank und robust
Für raue Umgebungsbedingungen wie lagerlogistik, 
Produktion und Fertigung positioniert sich der iTC 7 
industrie-PC von DloG. er gilt als komplett neue  
Geräteklasse im 15-Zoll-Segment.

FO
TO

S:
B

U
TT

, B
A

r
CO

TE
C

Das 15“ große Display und die schlanke  
Bauart des ITC 7 ermöglichen effizientes und  

einfaches Arbeiten in anspruchsvoller Umgebung
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 Mit dem neuen Fahrzeug-Ter-
minal VC6096 für die Trans-

port- und Logistikbranche von 
Motorola ist die drahtlose 
Sprach- und Datenübertragung 
sowie die Erfassung fahrzeugre-
levanter Daten in Echtzeit mög-
lich. Dafür sorgt eine integrierte 
GPS-Funktion.
Das fest im Fahrzeug installier-
bare Terminal 
bietet vielfältige 
Lösungen für 
die Erfassung 
und Übermitt-
lung geschäfts-
kritischer Da-
ten, wie zum 
Beispiel Kilo-
meterstand, 
Standort, Fah-
rerleistung so-
wie Fahr-
zeugdaten. Die 
integrierte GPS-
Funktion des 
VC6096 ver-
schafft Nutzern einen Überblick 
über die aktuelle Position von 
Fahrzeugen und ermöglicht so 
standortbezogene Echtzeitan-
wendungen. 

Telematik 
Durch eine integrierte Telema-
tikschnittstelle der Standards 
SAE J1708 und SAE J1939 ver-
bessert der VC6096 die Effizi-
enz, Sicherheit und Lebensdau-
er der Fahrzeugflotte. Trans-
portunternehmen können nun 
die Motorlaufleistung ihrer 
Fahrzeuge automatisch überwa-
chen und dokumentieren sowie 
ihren Disponenten einen Über-
blick über Motorfehlfunktionen 
oder -überlastungen geben. Da-
mit lassen sich die gesamte 
Wartung, Fahrerleistung und 
Fahrzeugauslastung verbessern. 
Der VC6096 liefert zudem In-
formationen über das Fahrver-
halten der Mitarbeiter. Das 
Fahrzeug-Terminal gibt Sicher-

heitshinweise und minimiert 
unnötigen Fahrzeugverschleiß 
sowie Kraftstoffverbrauch. Zu-
dem ist das Gerät in der Lage, 
Steuerungsaufgaben im Fahr-
zeug über digitale Ein- und Aus-
gänge zu übernehmen. Auch 
der Anschluss von analogen Sig-
nalgebern wie Temperaturfüh-
lern ist möglich um beispiels-

weise eine lü-
ckenlose Über-
wachung der 
Kühlkette zu 
gewährleisten. 
Im Gegensatz 
zu proprietären 
Lösungen ba-
siert der neue 
VC6096 auf ei-
ner offenen 
Plattform, über 
die Kunden pas-
sende Anwen-

dungen und Peri-
pheriegeräte aus-
wählen und über-

wachen können. 

www.motorola.com

TerMinAlS■

neu für Transport  
und logistik
Motorola stellt das neue Fahrzeug-Terminal VC6096 
für die Transport- und logistikbranche vor. Damit ist 
die drahtlose Sprach- und Datenübertragung möglich. 

Fahrzeug-Terminal VC6096  
ermöglicht standortbezogene  

Echtzeitanwendungen

SPrACherKennUnG■

his Masters 43 Voices
Vocollect bietet nun 43 Stimmvarianten in 26 unterschiedlichen Sprachen. 
Mehr Wahlmöglichkeiten für Mitarbeiter steigern Arbeitszufriedenheit.

 Vocollect erweitert sein Voice-
Angebot für mobile Mitarbei-

ter in Lagern und Distributions-
zentren um neue, größtenteils na-
türlicher klingende Ansagestim-
men. Insgesamt stehen nun 43 
Stimmvarianten für 26 unter-
schiedliche Sprachen zur Verfü-
gung. Damit ist Vocollect Voice 
sehr gut für Teams aus Mitarbei-
tern mit unterschiedlicher Mutter-
sprache geeignet. Die Sprachviel-

falt erleichtert zudem die länderü-
bergreifende Einführung inner-
halb eines Unternehmens. Die 
menschlicher klingenden Stimm-
varianten sollen die Arbeitszufrie-
denheit weiter erhöhen.

Freie Stimmwahl
Die neuen Optionen sorgen zusam-
men mit den zahlreichen unter-
schiedlichen Sprachen für Flexibi-
lität. Jeder Mitarbeiter kann sich 

die Sprache und die Stimme aus-
suchen, mit der er am ange-
nehmsten und effizientesten ar-
beiten kann. Unter anderem ist 
bei den meisten Systemen eine 
männliche oder eine weibliche An-
sagestimme wählbar. Darüber hin-
aus kann der Anwender auch das 
Sprachtempo bestimmen, um die 
eigene Leistung zu maximieren.  

www.vocollect.com

 Zebra Technologies bringt den 
Economy Mobile 220 (EM 

220) für den schnellen, mobi-
len Druck von Belegen auf den 
Markt. Diese neue und leichte 
Drucklösung ermöglicht mobi-
les Drucken auch in schwie-
rigen Umgebungen etwa im 
Handel, in der Gastronomie, im 
Transport und Verkehr. Der 
EM 220 ist ein Drucker, der 
leicht genug ist, um am Gürtel 
oder in der Jackentasche getra-
gen zu werden. Durch optio-
nale Leistungsmerkmale wie 
eine Bluetooth-Schnittstelle 
und einen Magnetkartenleser 
ermöglicht der Drucker Kredit-
kartengeschäfte am Point of 
Sale – direkt vor den Augen des 
Kunden. Damit lässt sich die 
Workflow-Effizienz steigern, 
während für die Kunden ein er-
höhtes Sicherheitsgefühl ge-
schaffen wird. Das Design des 

EM 220 prädestiniert das Gerät 
für Hotels, Gaststätten, Ver-
kehrsmittel oder auch den Poli-
zei- und Ordnungsdienste und 
alle anderen Anwendungen, bei 
denen direkt beim Kunden ein 
Drucker benötigt wird. EM 220 
kommuniziert mit Windows-
basierten Mobilcomputern und 
Smartphones und druckt Be-
lege und andere Dokumente 
direkt vor Ort. Durch die Un-
terstützung von Standardsoft-
ware wie Windows und Win 
Mobile einschließlich der er-
forderlichen Treiber kann der 
EM 220 leicht in existierende 
IT-Umgebungen integriert 
werden. Das mitgelieferte Soft-
ware Development Kit und die 
OPOS-Treiber erlauben auch 
maßgeschneiderte Anwen-
dungen.  

www.zebra.com

 MOBile PrinTer■

Der mobile Barcode- 
Drucker  eM 220 von  
Zebra will kosten-
effizientes Drucken  
von Belegen möglich 
machen. 

EM 220: Ultraleichter mobiler  
Drucker für Handel und Gastronomie

Fliegengewicht bei Druckern

FO
TO

S:
 M

O
TO

r
O

LA
, Z

EB
r

A



ORGANISaTIONEN＋EVENTS

JUNI / JULI 2009

4�

BUSINE$＋LOGISIC

 M
it der A.PACK – INTERLOG – A.PRINT – 
SCHÜTTTECH 2009 will Messever-
anstalter Klaus Vogl einen völlig 
neuen Stil von Fachmessen ein-

läuten: „Wir, als Veranstalter, gehen den 
Weg die Messe wieder zu drehen und rich-
tig zu positionieren. Und zwar hin zu ihrer 
eigentlichen Bestimmung als Kommunika-
tionsplattform. Die fünfte A.PACK –  
INTERLOG – A.PRINT – SCHÜTTTECH 
könne dabei buchstäblich als eine Revolu-
tion für das Messewesen der Zukunft gel-
ten, so Vogl weiter gegenüber den Medien. 
Die technokratischen Messen mit mono-
tonen Ständen, schlecht gelauntem Perso-
nal und halbleeren Hallen soll dann der 
Vergangenheit angehören. „Wir wollen 
nicht, dass einfach nur Stand neben Stand 
steht. Wir werden die Messe zu einem ein-
zigartigen Event machen und damit völlig 
neue Wege für Messen als Branchentreff 
gehen“, so Vogl. 

Konzept „People-to-People“
Die A.PACK – INTERLOG – A.PRINT – 
SCHÜTTTECH will von 16. bis 18. Juni in 
Salzburg das Erscheinungsbild von Bran-
chenmessen nachhaltig verändern. Die 
Messe soll wieder persönlicher werden und 
es soll mehr Kommunikation im Messege-
schehen stattfinden können. „Wir werden 
alles daran setzen, dass unsere Messekom-
bination zu einer neuen Austauschplatt-
form, einem Marktplatz und neuem Epi-
zentrum der Branche wird“, nimmt sich 
Vogl zum Ziel. Er glaubt, damit einen neu-
en Weg, eine „Revolution für Messen“, ein-
zuschlagen, der auf der A.PACK einen An-
fang nehmen könnte. „In unserer Zeit wer-
den Kontakte immer unpersönlicher. E-
Mails und SMS regieren. Da ist es wichtig, 
dass Persönlichkeit und Menschlichkeit ge-
fördert werden“, erklärt der Messeverant-
wortliche sein „People-meet-people“-Kon-
zept. „Und gerade auf einer Messe, wo Leu-

te zusammenkommen. Da muss der 
Mensch in den Mittelpunkt.“ Der Austausch 
der Experten und Branchenvertreter sei da-
bei der Gradmesser für einen Erfolg der 
Messe. Die Revolution soll auf drei Ebenen 
stattfinden: 

Messe ist Kommunikation 
Zum ersten wird die Messe nicht nur eine 
Veranstaltung sein, sondern auch Kommu-
nikationsplattform. Daher werden mit 
raumplanerischen Mitteln Möglichkeiten 
geschaffen sich auszutauschen, bzw. Veran-
staltungen geboten, die Diskussionen anre-
gen.  „Auch im B2B-Bereich sprechen doch 
schließlich Menschen miteinander und ge-
nau das werden wir auf der A.PACK – IN-
TERLOG – A.PRINT – SCHÜTTTECH 
wieder in den Vordergrund stellen“, so Vogl. 
„Messe ist Kommunikation. Das heißt, es ist 
für uns Aufgabe Nummer 1 alles dafür zu 
tun, dass die Leute sich austauschen kön-
nen.“ Ein Anreiz für alle Standmitarbeiter 
auch wirklich auf den Kunden zuzugehen, 
liefert da zum Beispiel der Messeveranstal-
ter selbst. Denn die Besucher werden gebe-
ten den freundlichsten und insgesamt „bes-
ten“ Stand auszuwählen. Die Tagessieger 
erhalten dann jeweils einen Gutschein im 
Restaurant Ikarus im Hangar 7.

Design im Vordergrund 
Zum zweiten wird die Verpackung selbst 
auf der A.PACK in seiner Wertigkeit völlig 
neu betrachtet. Design steht im Vorder-
grund. Eine Stylingagentur bietet hier für 
den Veranstalter eine Imageberatung für 
die Aussteller an, damit zum Beispiel die 
„Kleidung auch zum Unternehmen passt“. 
Denn die A.PACK steht heuer unter dem 
Leitsatz „Produkt trägt Krawatte“. 

Zielgruppe Einzelhandel 
Drittens zielt die Messe in erster Linie auf 
den Einzelhandel ab. Der Besucher soll sei-
ne speziellen Verpackungslösungen finden, 
aber auch seine logistischen Problemstel-
lungen beantworten können: Wie verpacke 
ich meine Produkte richtig? Wie kann ich 
im Einzelhandel meine Verpackungen opti-
mieren? „Der Besucher soll die Messe besu-
chen und am Ende wissen: Genau diese Ver-
packung ist am besten für mein Produkt“, 
erwartet Vogl. 

Gesamterlebnis Verpackung 
Das „Gesamterlebnis Verpackung“ soll so-
mit auf der A.PACK 2009 eine völlig neue 
kommunikative Dimension bekommen. 
Denn bei der A.PACK 2009 soll man Zeit 
füreinander haben und sich mit dem ande-
ren auseinandersetzen können. Dafür wer-
den auch der Ausstellerabend und ein 
„Come Together“ der Wirtschaft sorgen. 

www.apack.at

 A.PACK-inTerlOG■

„Mehr als eine Messe“ 
Die A.PACK – INTERLOG – A.PRINT – SCHÜTTTECH 2009 
vom 16. bis 18. Juni 2009 in Salzburg will das 
Erscheinungsbild der Branchenmessen nachhaltig 
verändern. Es soll alles persönlicher werden und es 
soll mehr Kommunikation im Messegeschehen  
stattfinden können.
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B+L: Der Logistikmessen „Markt“ in  
Österreich ist schwieriger zu bearbeiten 
als der Deutsche. Warum tut sich ein  
Messeveranstalter dieses schwierige  
Umfeld an? (vielleicht hier Ihren Idealis-
mus rauskehren). 

Vogl:  Der österreichische Markt ist im 
Prinzip nicht schwerer zu bearbeiten, wie 
der Deutsche. Nur in Deutschland ist der 
Markt viel größer und die Firmen haben 
eine andere Marketingstrategie als bei 
uns.

B+L: Sie waren der Erfinder der sehr er-
folgreichen Messe Verpackung/Fördern/
Lagern in den 1980er und 1990er Jahren. 

Warum haben es Logistikmessen in Ös-
terreich heute so schwer? 

Vogl: Ich bin nicht der Erfinder der VFL, 
ich habe diese nur für meinen damaligen 
Arbeitgeber organisieren dürfen.  Da 
stellt sich zuerst die Frage, was versteht 
wer als Logistikmesse? Die VFL war nie 
eine Logistikmesse. Heute verwechselt 
man oft Transportlogistik und Intralo-
gistik. Wir beschäftigen uns ausschließ-
lich mit der Intralogistik!

B+L: Mit rund 60 Ausstellern ist die Mes-
se A.Pack&Interlog dennoch eine erfolg-
reiche, regionale Messe! Geht die Krise 
am Logistikmarkt Ihrer Meinung nach 
vorbei?

Vogl: Ich glaube, dass die „Krise“ sich auf 
alle Branchen auswirkt. Das gesamte 
Transport und Speditionswesen leidet na-
türlich sehr darunter. In der Folge auch 
Intralogistik-Anbieter. Jene, die auf der 
INTERLOG  sind, sind jene, die auch un-
sere Besucherfirmen bedienen wollen. 
Unsere Besucherfirmen sind Mittelbe-
triebe, welche auch nicht für alle Anbie-
ter bisher in Frage gekommen sind. Hier 
wird sich sicher eine Änderung in der 
Marktstrategie entwickeln.

B+L: Wie sehen Sie mittelfristig die wei-
tere Entwicklung? Wie sehen die Zu-
kunftsthemen für die rund um die Logis-
tik tätigen Unternehmen aus? 

Vogl: Wie gesagt, es werden sich die Ver-
kaufsstrategien ändern, neue Zielgruppen 
und -märkte werden sich entwickeln. Die 
Messe als Marketinginstrument wird da-
her für diese Märkte eine ganz wichtige 
Rolle spielen. Die junge Generation ist 
sehr informiert und nutzt Messen um na-
türlich Problemlösungen zu finden, aber 
auch um einen persönlichen Kontakt zum 
Anbieter herzustellen. Sie wollen dessen 
Kompetenz in persönlichen Gesprächen 
auf neutralem Boden, nämlich auf der 
Messe, prüfen. Auch CI und Gesamtein-
druck wird von diesen Leuten sehr stark 
wahrgenommen. Die Messe wird also für 
die Aussteller  nicht nur zur Produkt-
schau, sondern eine Präsentation des Un-
ternehmens. Die Signale an die Besucher 
werden in Zukunft viel stärker sein als in 
der Vergangenheit!

B+L: Wird es im nächsten Jahr 2010 wie-
der eine Messe von Ihrer Seite geben, 
und welche Themen möchten Sie bear-
beiten? 

Vogl: Es wird Messen geben, aber eine 
Verpackungsmesse oder Intralogistikmes-
se ist derzeit nicht geplant! Diese wird 
erst 2011 wieder stattfinden!

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

www.connecting-contacts.at 
 
 



 MeSSeVerAnSTAlTer iM inTerVieW■

„Die Firmen haben  
eine andere Strategie“
Logistik-Messen tun sich in Österreich sehr viel schwerer als im Messeland 
Deutschland, wo die großen Leitmessen der Logistik stattfinden. Öster-
reichische Logistikmessen sind daher sehr regional geprägt. Messeveran-
stalter Klaus Vogl veranstaltet heuer zum fünften Mal die A.PACK-INTERLOG. 
Er sprach mit BUSINESS+LOGISTIC über Österreichs Messeszene. 

Klaus Vogl: Der deutshce Markt ist viel  
größer und die Unternehmen haben andere  
Marketingstrategien

Geschäftsführer der VOGL CONNECTING 
CONTACTS. Langjähriger Veranstalter  
von Messen in Industrie, Logistik usw. in  
Österreich (info@connecting-contacts.at)  

 Klaus Vogl

„ UnSErE bESUchEr 
Sind MittElbEtriEbE 
Mit vErändErtEn 
MArKtStrAtEgiEn 

“
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BMÖ
Anmeldung und Informationen: 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich

Frau Barbara Huber
Tel. 01/3679352
Fax 01/3679352-15
sekretariat@bmoe.at 
www.bmoe.at

07. – 09. Oktober 2009 
RAIffEIsEn fORuM – fRIEdRIch-WIL-
hELM-RAIffEIsEn PLAtz 1, 1020 WIEn 
ÖstERREIchIschEs EInkAufsfORuM 
2009 
Der BMÖ ermutigt Unterneh-
men, innovative Konzepte in der 
Supply-Chain offensiv zu entwi-
ckeln und zum Austrian Supply 
Excellence Award 2009 einzurei-
chen. Mit dem Award werden 
herausragende Lösungen ent-
lang der Wertschöpfungskette 
auf Lieferanten- und Einkäufer-
seite, sowie wissenschaftliche 
Arbeiten und Publikationen zu 
diesem Thema ausgezeichnet. 
Die Verleihung erfolgt im Rah-
men des Österreichischen Ein-
kaufsforum 2009

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

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

08. + 09. september 2009 
kOngREsszEntRuM dER WEstfALEn-
hALLE dORtMund 
27. dORtMundER gEsPRächE
Logistik und IT sind untrennbar 













miteinander verbunden – Gele-
genheit zum Dialog zwischen 
den Akteuren beider Themen-
felder bieten in guter Tradition 
die Dortmunder Gespräche. Ex-
perten berichten in interes-
santen Fachsequenzen und fo-
kussierten Podiumsdiskussionen 
über aktuelle Anforderungen 
und Trends, aber auch über Er-
fahrungen bei der Umsetzung 
von IT-Projekten. 

kVA
Anmeldung und Informationen:  
kundendienst Verband Österreich

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

17. + 18. september 2009 
kVA sERVIcEMAnAgER LEhRgAng 
MOduL 3
Serviceorganisation und  
Kennzahlen

VnL ÖstERREIch
Anmeldung und Informationen:  
Verein netzwerk Logistik

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

16. Juni 2009 
VOEstALPInE  
ExkuRsIOn VOEstALPInE
Bei der 3-stündigen Werkstour 
erhalten sie spannende Einblicke 
in die Herstellung von hochwer-















tigen Stahlblechen.

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

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

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

16.Juni 2009  ab 16.00 uhr 
ktM sPORtcAR PROduktIOns gMBh 
stAtE Of thE ARt BEI ktM sPORtcAR 
PROduktIOns gMBh
Begrüßung durch BVL-Vorstand 
Herrn  Mag.(FH) Martin Gansterer  
(BVL-Regionalbüroleiter Steier-
mark/Kärnten)  Herr Univ.-Prof. 
Dr. Helmut Zsifkovits – Inhalt: 
Führung durch das KTM Sportcar 
Produktions-Werk KTM X-Bow 
zum  Angreifen“ – anschließende 
Networking Möglichkeiten.

18. Juni 2009 
WIEn – sOMMERABschLussfEst dER 
JungEn BVL
nähere Details folgen auf der 
BVL website in Kürze

MEssEn
Messevierling in Österreich:  
A.Pack, A.Print, schüttech, Interlog 
Anmeldung und Informationen: 

Klaus Vogl ·  
Connecting >> Contacts

Tel.: +43 (0)7742 59294-40 
Fax: +43 (0)7742 59294-42
info@interlog.at  
www.interlog.at

16. – 18. Juni 2009 
MEssEzEntRuM sALzBuRg  
MEssEn: A.PAck, A.PRInt, 
schüttEch, IntERLOg
Rahmenprogramm und Sonder-
schauen:
RFII Informationsprogramm
Sonderschau und Fachvorträge 














zum Thema Ladegutsicherung, 
Lade- und Verladesicherheit, 
Invent Stichprobeninventur-
system, Planungs-Systeme,  
optimierten Mengen- und  
Transportplanung,  
Transportverpackung,  
Kennzeichnungstechnik und 
RFID 
Ausbildungsmöglichkeiten in der 
Verpackungsindustrie 
EU Richtlinien in der Verpackung 
Versicherungswirtschaft  
Vortrag Metasyst: Thema: Invent 
Xpert Stichprobeninventursys-
tem – Reduzierung der Inventur-
kosten um bis zu 95% Info dazu 
unter http://www.metasyst.at/
page/INVENT_Xpert.html
 Vortrag Metasyst: Thema: In-
house Staplernavigation 
Vortrag Herr Nektarios Bakakis 
von der serie a logistics solu-
tions – Thema: „Vom Weihnachts-
hoch ins Sommerloch?  Erfolg-
reicher Umgang mit saisonalen 
Schwankungen“.
17.06.2009 von 11.30 – 12.15 Uhr 
im “Future Intralogistic Park“ .

WORkshOP „AutO-Id“
Anmeldung und Informationen: 

 TRICON Consulting  
GmbH & Co.KG
Frau Elisabeth Wimmer
Tel.: +43 (0)7229 74100 
office@tricon-rfid.com 
www.tricon-rfid.com

16. Juni 2009,  13.30 – 17.30 uhr 
tRAun IMg cEntER  
PRAxIs-WORkshOP „EffIzIEnt In dIE 
zukunft“
Im Rahmen des Linzer Logistik-
tages laden Tricon, B&M zu 
einem Praxis-Workshop ein – 
Überblick über topaktuelle Bar-
code-, RFID-, und Imaging-An-
wendungen aus der Logistik.
Im Mittelpunkt der Veranstal-
tung stehen Live-Demos ver-
schiedener Applikationen, die 
die Möglichkeit bieten, Auto-ID 
Technologien unter praxisnahen 
Bedingungen zu erleben. Nach 
einem Key-note Vortrag, der die 
Eckpunkte der einzelnen Tech-
nologien aufzeigt, erwartet Sie 
die Projektpräsentation von  
Lenzing AG zum Thema  
„Instandhaltung“.
Teilnehmer des Linzer Logistik-
tages zahlen einen ermäßigten 
Beitrag. 








FO
TO

: J
O

SE
F 

D
ü

r
G

G
Er

4� ORGANISaTIONEN＋EVENTS

Die Termine 2009



4�

BUSINE$＋LOGISIC  JUNI / JULI 2009

ANBIETERVERZEICHNIS
FO

TO
S:

 A
r

CH
IV

❯❯❯  RFID + ID-Systeme

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

 elektronischen Komponenten
	Vertrieb von rFID-Produkten

❯❯❯  Consulter + Planer

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

	www.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.

❯❯❯  Stapler + Fördertechnik

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

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

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

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

❯❯❯  Etiketten + Maschinen

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

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

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

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

	www.autopak.at
AutoPAK automatische Paketversandsysteme 
Ges.m.b.H. oder Kurzform AutoPAK GmbH.
Adresse: Hirschstettner Str. 19-21
1220 Wien
Zweigstelle: ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, 
Slowakische republik
Ansprechpartner: Herbert Vockenhuber
Telefon: +43 (1) 310 0111 -0
Fax: +43 (1) 310 0111 -90
E-Mail: info@autopak.at
Kernkompetenz: Die professionelle Versandsoft-
ware – unterstützt alle Transporteure
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❯❯❯  Logistiksoftware + IT

	www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
Automation & Integration
Adresse: Thaliastraße 85
1160 Wien
Kontaktperson: Mag. Karl Kaufmann MBA
Telefon: +43 / 1 / 911 93 77
Fax: +43 / 1 / 911 93 77 20
E-Mail: info@metasyst.at
Kernkompetenz: Lagerverwaltung- und Lager-
leitsystem METASyST-Leistungen reichen vom 
Prozessdesign bis zur Entwicklung, Lieferung 
und Optimierung von Logistiksystemen im Be-
reich der Lagerlogistik sowie spezielle Software 
Lösungen für Stichprobeninventur, Versandlo-
gistik und Controlling.

❯❯❯  KEP + Transport

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

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

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

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

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

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

neuer Projekte und Produkte gestaltend mitzuwirken,

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

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

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

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

und die Möglichkeit, gute Ideen rasch und professionell umzusetzen.

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

Bonus) besprechen wir am besten gleich persönlich. 

Schicken Sie mir bitte gleich Ihre kurze, prägnante Bewerbung: 

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

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

1050 Wien, Siebenbrunnengasse 17 

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

Wir suchen eine/n junge/n  ehrgeizige/n  

Anzeigenverkäufer/in

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

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

TeCHNIK+WIrTsCHAFT und BusINess+LOGIsTIC bereits drei höchst innovative 

Fachmedien, weitere Projekte sind in Vorbereitung.

Die magazine aus dem Hause

12 | Business+FinanzenTerror gegen Handelsschifffahrt

30 | Best PracticeBau: Internet       als Kostenkiller

ein magazin der specialmediacom

NR. 5/2009

DAS GROSSE MANAGEMENT-MAGAZIN FÜR BUSINESS LOGISTIK SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT BESCHAFFUNG TECHNIK IT

 „Wir rücken zusammen“ 

ELMAR WIELAND
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44 | Transport+Infrastruktur
Donau: Wenig genutzter Fluss

Wie er der Krise begegnet und was er 
Jungmanagern rät

DB SCHENKER

bl_5-2009_cover.indd   1

08.05.2009   16:20:23

Die magazine aus dem Hause specialmediaDie magazine aus dem Hause

TECHNIK IT

ein magazin der specialmediacom

NR. 5/2009

DAS GROSSE MAGAZIN FÜR FERTIGUNG  AUTOMATISIERUNG + ANTRIEBSTECHNIK  INDUSTRIELLE ELEKTRONIK  LOGISTIK
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16 | Serie: TribologieTrends, Tendenzen 
Einsparpotenziale

34 | „CrossLink“Energieverteilung auf der Schiene

18 | TooltechnikFlexibles Schrauben 
auf kleinstem Raum

Schwerpunktthema: Energie

Schwerpunktthema: Energie

Schwerpunktthema: Energie

Der Start zur großen Sonderserie S.10

Ein Kabel erobert die Welt

Ein Kabel erobert die Welt

Ein Kabel erobert die Welt

50 Jahre Innovation mit Ölfl ex S.30

ITUW_05_2009_U1-U2.indd   1

22.05.2009   14:51:59

specialmedia

LOGISTIK

www.huppenkothen.com

8 | Liebherr-InterviewDir. Singer zu Road Show und „Krise“

10 | St. Martins ThermeThermenressort nimmt Gestalt an

ein magazin der specialmediacom

NR. 5 | 2009

DAS GROSSE MAGAZIN FÜR BAUMASCHINENGERÄTETECHNIK
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44 | Thema FinanzierungOptimale Stragien für Ihre Investition   

baublatt_05_2009_U1-U2.indd   1
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ein jobangebot der specialmediacom



Logistikflächen gesucht?
Wir haben die Lösung

ProLogis Park 
        Wien / Himberg

Die Nähe zum internationalen Flughafen Schwechat und die 
Anbindung an Slowenien, Budapest, die Slowakei und weitere 
europäische Länder, macht den Standort Himberg bei Wien vor 
allem für international agierende Unternehmen hochinteressant. 
Über die in direkter Nähe liegenden Verkehrsanschlüsse sind viele 
europäische Zentren, z.B. Bratislava, in kürzester Zeit erreichbar.

An diesem vor allem für den osteuropäischen Markt bedeutenden 
Zukunftsstandort entwickelt ProLogis einen Logistik-Park mit einer 
Logistikfläche von insgesamt ca. 71.000 Quadratmetern und 2.800 
Quadratmetern Bürofläche. Diese kann bei Bedarf auf bis zu 3.500 
Quadratmeter erweitert werden. Geplant sind insgesamt sieben Hallen. 
Die Logistikflächen können ab 5.000/10.000 Quadratmetern 
angemietet werden. 

ProLogis AT
Management GmbH
Office Park I, Top B02
1300 Wien, Austria
Fon +43 (0) 1 227 87-156
Fax +43 (0) 1 227 87-200
info-at@prologis.com

Geographische Lage

Ihr Kontakt:
Sascha Petersmann



ProLogis öffnet Ihnen die Tore
               zu Ihrer Logistikimmobilie.

Ihr Schlüssel
             zum Erfolg

Wir freuen uns auf Sie!

 Besuchen Sie uns doch auf dem Linzer Logistik-Tag
                   am 17. Juni 2009, Stand Nr. 25.

      Sprechen Sie uns auch auf unsere anderen Standorte an, 
                   wir beraten Sie gerne unter: info-at@prologis.com

Ihr Kontakt:
Sascha Petersmann
info-at@prologis.com

Anzeige_U4_Himberg.indd   1 03.06.2009   13:52:11 Uhr
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