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Geehrte Leserinnen und Leser!

Mittlerweile ist schon wieder Halbzeit im Jahr 2010. Wahnsinn, 
wie die Zeit vergeht! Es gibt uns – dem BUSINESS+LOGISTIC-
Team – Gelegenheit, Ihnen und unseren Partnern zu danken. Sie 
haben das Wirtschaftsmagazin rund um die Querschnittsfunktion 
der Wirtschaft, die Logistik also, zum führenden Medium zu die-
sem Thema in Österreich gemacht. Aber auch in Deutschland wird 
viel über „Ihr“ Magazin gesprochen – und teilweise nachgeahmt. 
Mittlerweile sind wir auf einschlägigen Universitätsservern als Di-
gitalausgabe gelistet und werden von Studenten wie Lehrkräften 
gleichermaßen gerne konsumiert. Aber auch auf XING ist die 
BUSINESS+LOGISTIC-Lesergemeinde innerhalb weniger Wochen 
auf knapp 140 Mitglieder angewachsen.

An diesem Erfolg sind Sie, Leserinnen und Leser, Partnerinnen und 
Partner, maßgeblich beteiligt. Die einen, weil sie uns regelmäßig 
Anregungen und Inspirationen geben, welche uns helfen, das Rich-
tige zu tun. Und die anderen, weil sie uns mit gehaltvollen Infor-
mationen aber auch, das muss man auch einmal erwähnen, als 
Werbeträger für ihre Marktkommunikation gerne nutzen. Das ist 
in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit und wir wissen 
das zu schätzen. Wir sagen „Danke!“

Das motiviert uns noch mehr, in Qualität zu investieren. Mittler-
weile konnten wir zwei KollegInnen für die Mithilfe in der Redak-
tion gewinnen, welche ihr an der Uni frisch erworbenes Know-how 
mit in das BUSINESS+LOGISTIC-Team einbringen. Innerhalb 
kürzester Zeit gibt somit die RS Verlag GmbH insgesamt acht 
Personen – das Rumpfteam Reisinger+Schlobach eingerechnet – 
Arbeit. Profi tieren können davon auch diverse Druckereien, die 
Österreichische Post und andere. Ein Erfolg, an dem auch Sie be-
teiligt sind! 

Damit wird deutlich: Ohne Partnerschaft geht unterm Strich gar 
nichts, auch wenn das in vielen Bereichen noch nicht ganz durch-
gedrungen ist. Zum Beispiel, wenn wir an Supply Chains – ob nun 
intern oder global – denken. Dies ergab eine Studie, welche die FH 
des bfi  Wien mit der Unterstützung von BUSINESS+LOGISTIC 
durchgeführt hat. Zwar erkennen die meisten Top-Manager die 
Wichtigkeit partnerschaftlichen Handelns in einer Wertschöp-
fungskette, wenn es aber um den Profi t einer Supply Chain und 
dessen Verteilung geht, regiert vielerorts nach wie vor das Recht 
des Stärkeren. Auch wird erkannt, dass die Kommunikation zwi-
schen den Partnern verbessert werden müsste, wenn eine effi  ziente 
Supply Chain installiert werden soll. Leider ist die Realität in vielen 
Supply Chains nach wie vor eine andere. „Wer zahlt, schaff t an!“, 
kommentierte in diesem Zusammenhang der eine der beiden Auto-

ren der Studie, Dr. Andreas Breinbauer die gegenwärtige Situation 
in österreichischen Supply Chains – allerdings mit den Hinweis, 
dass sich hier einiges verändert hat seit der Krise. 

Kollaboration ist also wieder angesagt. Zusammenarbeit auf vielen 
Ebenen. Und partnerschaftliches Handeln. Das mitunter rück-
sichtslose Ego der Boomzeit vor der Krise ist ins Hintertreff en ge-
raten. Die sehr emotional verlaufende Diskussion beispielsweise 
um Spekulanten und deren Funktion im Wirtschaftsgefüge ist ein 
Ausdruck dessen – und wird bestätigt etwa durch den Versuch die-
ser Gruppe, ihre soziale Nützlichkeit besonders hervorzuheben. 
„Spekulanten decken ja nur die Schwächen auf“, heißt es lapidar 
aus dieser Ecke. Die Rendite scheint eben nicht mehr das Maß aller 
Dinge zu sein sondern der nachhaltige Profi t. Und der stellt sich 
eben nur ein, wenn man beginnt, Probleme partnerschaftlich zu 
lösen. 

Der partnerschaftliche Umgang – auch zwischen Mitbewerbern – 
ist übrigens wirklich trendy und macht sich auch in einer verstärk-
ten Fluktuation in den Chefetagen bemerkbar. Vielerorts müssen 
vormals als „erfolgreich“ geltende Top-Manager ihren Platz räu-
men und neuen Führungskräften Platz machen. Nicht selten wer-
den sie nachbesetzt durch Personen, die neben hohem Manage-
ment Know-how auch eine hohe soziale Kompetenz aufweisen. 
Unternehmen werden sich also wieder ihrer Stellung im sozialen 
Kontext der Gesellschaft bewusst. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen erholsamen Sommer. 
Wir freuen uns, Sie im August begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie uns 
gewogen!

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 

ohne partner geht‘s nicht
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BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die  wichtigsten 
Logistik-Themen auf den Punkt. Und das in einer Aufl age von 
11.000 Exemplaren – plus: online auch als e.Paper!
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SpECIAL INvESIErEN IN CEE

24X XDerXostenXkommtXwiederXX
In Osteuropa wird wieder investiert. 
Die Goldgräberstimmung vor der Krise 
ist jedoch vorbei. 

 27XXX„esXwartetXvielXharteXArbeit“XX
Ein spannender Round Table bei 
ecoplus über die Chancen öster-
reichischer KMU in Osteuropa.

BES prACtICE

32X X„WirtschaftlichkeitXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bedingtXergonomie“
WITRON-GF H. Prieschenk im Ge-
spräch mit CR. H. Schlobach über die 
Mensch-Maschine-Schnittstellen.

34XX XWieXdieXWirtschaftXhandelt
Maßnahmen der Unternehmen für die 
CO2-Reduktion. 

36XX X„grünXistXrentabel“
MARS Logistik-Chef P. Duda und MD 
K. Meyer von Kühne & Nagel über das 
Projekt „Green Order“ und dessen Ziele.

38XX XNutzenXaufXdreiXebenen
HLF HEISS installierte bei Pfeiff er 
Logistik in Graz eine feine aber kosten-
günstige Lift-Lösung für Rollbehälter.   

LEUE＋NEWS

XXXX6X XNeueXKöpfeXinXJuni/JuliXX
Interessante Personalities bei 
TNT Innight, LogServ, AUA-LH Cargo.

XXXX8XXXXDieXSiegerXdesXvNLXLogistikpreises
Abatec und Kotanyi dürfen sich über die 
Auszeichnungen freuen. 

10XXXBusiness-News
Neuigkeiten von Logwin, Wincanton 
und dem BMÖ. 

BUSINE$＋FINANZEN

SChWErpUNkt SCM X

12X XSCM:XeinXAuslaufmodell?X
Die globalen Supply Chains stehen vor 
dramatischen Veränderungen, sind 
Analysten überzeugt. 

15X X„KurzfristigXändertXsichXnichts“X
Dr. R. Gallob über die wechselhafte 
Zukunft des Supply Chain Managers. 

17X X„WerXzahlt,XschaffX tXan“X
Dr. A. Breinbauer und Dr. C. Schu-
mayer interpretieren ihre Studie zum   
Status quo des SCM in Österreich. 
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Green is beautiful
MMag W. Minarik 
philosophiert über die 
„sieben Gebote des Green SCM“  

Das Kreuz 
mit dem Kreuz 

Die Suche nach dem 
ergonomischen Arbeits-
platz im Kommissionier-

bereich und im Lager 
beschäftigt Unternehmen, 

seit es Lagerhaltung gibt.  

30
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SpECIAL BUSINE$ + CrS

40X XTaschen-AirbusXfürsXManagementX
Der vorsteuerabzugsfähige Ford Galaxy 
präsentiert sich als Langstrecken-Läufer 
mit Air-Flair. 

 41XXXMehrXfranzösischerXFahrkomfortX
Vom Parfüm-Zerstäuber bis zur Massage 
ist im Renault Latitude alles drin. Ein 
neues Premium-Fahrzeug für Manager.

OrGANISatIONEN＋EvENtS

47X XTermine,XTermine,XTermineX
Informationen über Messen, 
Veranstaltungen und Logistik-Events.

ANBIEtEr‹ErZEIChNIS

49X XWasXbietetXdieXBranche?
Das Verzeichnis der führenden Anbieter 
von Logistik lösungen, Flurförderzeugen, 
Hard- + Software, sowie Services.

Ing. Matthias Piller, Prokurist HLF HEISS Helmut Prieschenk, GF WITRON Dr. Gabriele Forgues, GF ecoplus International 

43XX XDieXmobileXWerkstattX
Das Doblò Cargo Profi mobil von Fiat 
als multifunktionale Werkstatt.

44XX XSparzinsenXbegünstigenXAutokaufX
Die Kaufb ereitschaft für Pkw ist wieder 
hoch – außer bei Unternehmen. 

trANSpOrt＋INFrASrUkur

45XX XPreiseXfürXLogistik-TalenteX
In Rotterdam verlieh der VÖSA jungen 
Talenten den YFEA-Award.  

BUSINESS+LOGISTIC 
LESERGEMEINSCHAFTAUF�„XING“f

https://www.xing.com/net/businesslogistic
Werden Sie Mitglied!

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

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

rs Verlag gmbh  |  Siebenbrunnengasse 17, 1050 Wien  |  kr@journalismus.at  |  Tel +43 1 3100700-600.
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 Lufthansa Cargo und Austrian 
Airlines haben die gemein-

same Gesellschaft Austrian Luft-
hansa Cargo mit Firmensitz in 
Wien gegründet. Die neue Ge-
sellschaft wird ab Juli die Ver-
marktung aller Frachtkapazi-
täten der Austrian Airlines und 
Lufthansa Cargo im Markt Ös-
terreich verantworten. Auch soll 
künftig die gesamte Frachtabfer-
tigung an den österreichischen 
Flughäfen durch die Austrian 
Lufthansa Cargo gesteuert wer-
den. Dabei soll der Flughafen 
Wien zu einem weiteren Dreh-
kreuz von Lufthansa Cargo aus-

gebaut werden, geht es nach den 
Plänen von Lufthansa.

Neue Gesellschaft,  
neue Führung 

Lufthansa Cargo wird 74 Pro-
zent an der neuen Gesellschaft 
halten, Austrian Airlines 26 Pro-
zent. Die Geschäftsführung der 
Gesellschaft mit rund 120 Mit-
arbeitern wird von Franz Zöch-
bauer und Hasso Schmidt über-
nommen. Zöchbauer, bislang 
Leiter der Austrian Cargo Divi-
sion innerhalb der Austrian Air-
lines, wird dabei unter anderem 
den Ausbau des Hubs Wien ver-

antworten. Hasso Schmidt ist 
bei Lufthansa Cargo Leiter der 
Region Österreich, Ost- und 
Südosteuropa sowie Türkei und 
Israel mit Dienstsitz in Wien. 
Diese Aufgaben wird er neben 
der Verantwortung für den Ver-
trieb der Austrian Lufthansa 
Cargo auch in Zukunft beibe-
halten. Durch die Integration 

der Kapazitäten soll den ge-
meinsamen Kunden ein noch 
umfassenderes Angebot zur 
Verfügung stehen. Durch Ver-
einheitlichung der Prozesse sol-
len zudem Synergien auf der 
Kostenseite erzielt werden. 

XXwww.lufthansa.com
XXwww.austrian.com

X■ XTNTXINNIghT
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 Am 1. april 2001 wurde die log-
Serv als Tochter der voestalpine 

gmbh gegründet. Mit dem Ziel das 
logistische Know-how aus langjäh-
riger erfahrung zu professionalisie-
ren und auch anderen industrie-
kunden anbieten zu können. um 
dem kontinuierlichen wachstum 
des unternehmens gerecht zu wer-
den, wurde die geschäftsführung 
der logServ mit 1. Mai 2010 er-
weitert: 

Christian Mokry war zuvor in 
der Division automotive des voe-
stalpine Konzerns tätig und kehrt 
mit dem wechsel zur logServ wie-
der in die Division Stahl zurück. lo-

gistisch betrachtet kehrt er mit 
dem einstieg bei der logServ auch 
ein wenig „zu seinen wurzeln“ zu-
rück, leitete er doch vor seinem 
automotive-einsatz zuletzt den 
Bereich Kundenservice & Planung 
in der voestalpine Stahl. 

XXwww.logserv.at

X■ XLogServ

geschäftsführungXX
erweitert
Dipl.-Ing.XChristianXX
MokryXwurdeXnebenX
ChristianXJanecekXzumX
zweitenXgeschäftsführerX
desXLinzerXIndustrieXX-X
lXogisik-UnternehmensX
bestellt.X

FinanceXunterXX
neuerXFührung
PieterXdeXWitXwirdXmitX1.XAugustX2010XneuerXX
geschäftsführerXdesXBereichesXFinanceXbeiXX
derXTNTXInnightXManagementXeuropeXsowieXX
derXTNTXInnightXinXDeutschland.X

 Der gelernte Diplom-Kauf-
mann ist seit 20 Jahren im 

Finanzbereich tätig. Aufgrund 

seiner langjährigen Erfahrung 
verfügt er über eine hohe 
Fachkompetenz im Finanzcon-
trolling und -management so-
wie im Bereich der Strategie- 
Entwicklung und deren Aus-
führung. In den vergangenen 
drei Jahren war er als Director 
Planning and Business Control 
für die TNT Gruppe tätig. „Wir 
haben bereits einige Projekte 
gemeinsam mit Pieter de Wit 
realisiert, bei denen er seine 
Leidenschaft für unser Busi-
ness entwickelt hat. Daher 
freue ich mich, dass wir Pieter 
de Wit für diese Position ge-
winnen konnten“, so Philip 
Alliet, Vorsitzender der
Geschäftsführung der TNT  
Innight.  

XXwww.tntinnight.de

Pieter de Wit:  
Logistiker aus Leidenschaft

Dipl.-Ing. C. Mokry will für mehr 
Wachstum bei LogServ sorgen.

X■ XLUFThANSA/AUA

gemeinsameXX
Tochtergesellschaft
FranzXZöchbauerXundXhassoXSchmidtXwerdenX
XalsXgeschäftsführerXderXgemeinsamXgegründetenXX
AustrianXLufthansaXCargoXernannt.

Franz Zöchbauer und Hasso Schmidt übernehmen das Steuer in der neuen 
Air-Cargo Gesellschaft



Unsere neuen Niederhubwagen EXU-SF, Doppelstockgeräte EXD-SF und EXD, 

sowie Schlepper CX-T mit dem STILL Routenzug zeichnen sich durch eine 

herausragend hohe Performance aus. Informieren Sie sich über unsere 

neuen Lagertechnikgeräte und die effiziente Steuerung Ihrer Intralogistik.

first in intralogistics

STILL Gesellschaft m.b.H.

Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 6

A-2351 Wiener Neudorf

Tel.: 02236/ 615 01 - 0

Fax: 02236/ 617 04

www.still.at

STILL Lagerspezialisten für Ihre Intralogistik.
    Individuell anpassbar und anwendungsfreundlich



Juni / Juli 2010

8 LEUE＋NEWS

BUSINE$＋LOGISIC

FO
TO

S:
 T

g
w

, O
M

, a
r

Ch
iv

X■ XTgW

IntralogistiqueXenXFrance
TgW,XderXinternationaleXSystemintegratorXfürXX
Intralogistik-SystemeXmitXhauptsitzXinXWelsX(oÖ),XX
expandiertXnachXFrankreich.X

 Das Unternehmen startet im 
Juni 2010 TGW France SAS 

als neue Niederlassung nahe Pa-
ris. Die Leitung wird Gilles Bau-
lard übernehmen. Der Ansatz 
von TGW ist dabei, lokale Kom-
petenzzentren mit Fachleuten 
aufzubauen, die der lokalen 
Sprache mächtig sind und die 
lokale Kultur kennen, um die 
Kundenanforderungen optimal 
abdecken zu können.

„Die strategischen Entschei-
dungen der TGW in den letzten 

Jahren wurden in Richtung In-
ternationalisierung der System-
integrationsaktivitäten gefällt“, 
erklärt Georg Kirchmayr, Ge-
schäftsführer der TGW Logi-
stics Group. „Um auf die unter-
schiedlichen Märkte einzuge-
hen ist es notwendig die lokale 
Präsenz vor Ort zur professio-
nellen Betreuung der lokalen 
Kunden in deren Logistikpro-
jekten zu forcieren.“  

XXwww.tgw-group.com

Gilles BaulardGeorg Kirchmayr

 Die hersteller von Flurförder-
zeugen wollen mit der wei-

terentwicklung ihrer Produkt-
portfolios ihren Kunden einen 
noch besseren Service bieten. 
OM konzentriert sich auf italien, 

STill deckt übrige europäische 
Märkte ab. Beide Marken gehö-
ren zur KiOn group, dem Markt-
führer für Flurförderzeuge in eu-
ropa und nummer Zwei der 
Branche weltweit. „Die Bünde-
lung der Kräfte von OM und 
STill ist ein weiterer Schritt in 
der umsetzung unserer sehr er-
folgreichen Mehrmarken-Strate-
gie“, so gordon riske, CeO der 
KiOn group. 

Die geschäftsführung der OM 
Organisation in italien werden 
Daniele Signorini (CeO Opera-
tions) und ettore Zoboli (CeO 
Sales & Service) übernehmen, 
der mit sofortiger wirkung für 
die KiOn group tätig wird. Da-
niele Signorini wird ende 2010 
seine operativen aufgaben bei 
OM komplett an ettore Zoboli 
abgeben, um in den aufsichtsrat 
von STill einzutreten.  

XXwww.still.de
XXwww.om-mh.com
XXwww.kiongroup.com

X■ XoMXUNDXSTILL

KräfteXbündeln
StaplerherstellerXoMXundXSTILLXplanenXeineXX
BündelungXihrerXKräfte.XeineXlangfristigeXX
optimierungXderXProduktportfoliosXsollXX
MärkteXstärken.X

X■ XÖSTerreIChISCherXLogISTIKTAg

KotanyiXundXAbatecXgewinnenXvNLXLogistikpreis
AmX9.XJuniXwurdenXimXrahmenXeinesXgala-AbendsXdieXgewinnerXdesXÖsterreichischenXLogistikXPreisesXprämiert.X
hightech-SchmideXAbatecXundXgewürzeherstellerXKotanyiXwarenXdabeiXdieXPreisträgerXdesXJahresX2010.XXX

 Im Rahmen eines Gala-Abends, 
zu dem am Vorabend des 17. 

Österreichischen Logistiktages 
der Präsident des Vereins Netz-
werk Logistik (VNL), Prof. 
Franz Staberhofer einlud,  durf-
ten Abatec und Kotanyi im Lin-
zer Design Center entgegen-
nehmen. Unter dem Leitsatz 
„Aufbruch jetzt!“ fanden über 
600 nationale und internationa-
le Teilnehmer den Weg ins De-
signcenter nach Linz, um sich 
über alle Spielvarianten der Lo-
gistik auf dem Laufenden zu 
halten. Die Preisverleihung 

fand vor rund 250 geladenen 
Gästen statt.  Den Preis der Ka-
tegorie I „Prozessverbesserung 
unter Einsatz eines Logistik-
Tools“ übernahm Abatec-Chef 
Fritz Niederndorfer von Hans-
Joachim Schlobach, Herausge-
ber und Chefredakteur von 
BUSINESS+LOGISTIC. Die Ka-
tegorie II „Innovationen“ ging 
an Kotanyi Supply Chain Direc-
tor Miguel Suarez  und Team 
(siehe auch im e.Paper BUSI-
NESS +LOGISTIC, 11/2009).  

XXwww.vnl.at

CEO Gordon Riske setzt weitere 
Schritte in der Mehr-Marken- 
Strategie des Kion-Konzerns

Preisträger Kotanyi: (v.li.) Supply Chain Director Miguel Suarez und  
die Kotanyi Führungsriege (Foto: Archiv)



SCHACHINGER LOGISTIK: LEAN & GREEN

Als Familienunternehmen fühlt sich SCHACHINGER klar dem Gedanken des 
nachhaltigen Handelns in Generationen verp� ichtet. Nachhaltigkeit und 
wirtschaftlicher Erfolg schließen einander in unserer Wertewelt nicht aus.

Im Sinne einer nachhaltigen Ökoef� zienz setzen wir heute schon auf Free 
Cooling, Fahrerschulungen, Flottenmanagement und energieef� zienteste 
LKW´s & PKW´s. Seit 6 Jahren stellen wir im Transport auf regionale, erneu-
erbare Energien um und seit 1. Oktober 2009 � ießt zerti� zierter Ökostrom 
durch die meisten unserer Standorte.

SCHACHINGER Logistik schafft Vorsprung -
durch intelligente Verknüpfung von Ökonomie und Nachhaltigkeit.

www.schachinger.com
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nachhaltigen Handelns in Generationen verp� ichtet. Nachhaltigkeit und 
wirtschaftlicher Erfolg schließen einander in unserer Wertewelt nicht aus.

Im Sinne einer nachhaltigen Ökoef� zienz setzen wir heute schon auf Free 
Cooling, Fahrerschulungen, Flottenmanagement und energieef� zienteste 
LKW´s & PKW´s. Seit 6 Jahren stellen wir im Transport auf regionale, erneu-
erbare Energien um und seit 1. Oktober 2009 � ießt zerti� zierter Ökostrom 
durch die meisten unserer Standorte.

SCHACHINGER Logistik schafft Vorsprung -
durch intelligente Verknüpfung von Ökonomie und Nachhaltigkeit.

www.schachinger.com
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X■ XWINCANToN

X■ XBMÖ

X■ XWINCANToN

AllesXaufXgrün

AustrianXSupplyXexcellenceX
AwardX–XASeWX2010

DerXLogistik-XundXTransportdienstleisterXWincantonX
hatXzusammenXmitXderXdeutschenXgoldbeckXSolarXX
eineXdurchgängigeXumweltverträglicheXSupplyXChainX
realisiert.

AuchXdiesesXJahrXwerdenXwiederXinnovativeXLösungenX
inXderXSCXausgezeichnet:

 Mittels dieser Transportkette 
soll die Versorgung der eu-

ropäischen Gewerbeprojekte 
von Goldbeck realisiert werden. 
Der deutsche Photovoltaik-Sy-
stemspezialist hat sich auf An-
wendungen auf Industriegebäu-
den spezialisiert und arbeitet 
eng mit marktführenden Liefe-
ranten auf globaler Ebene zu-
sammen. Wincanton über-
nimmt ab den europäischen 
Eingangsseehäfen die con-
tainer isierten Komponenten 
und steuert den umweltverträg-
lichen Weitertransport per Bin-
nenschiff zum eigenen Contai-

nerterminal in Mannheim. Von 
hier werden die Komponenten 
ins nahegelegene Logistikzen-
trum transferiert und zwischen-
gelagert. „Wir stehen für grüne 
Energie“, so Joachim Goldbeck 
von Goldbeck Solar. „Mit Win-
canton haben wir einen Logi-
stikpartner gewählt, der uns 
maßgeblich dabei unterstützt 
unsere Baustellen nicht nur 
zeitgenau, sondern auch mög-
lichst umweltverträglich zu ver-
sorgen.“ 

XXwww.wincanton.eu
XXwww.goldbeck-solar.de

Wincanton beliefert 
Baustellen nicht nur 

zeitgenau, sondern 
auch möglichst um-

weltverträglich

 Im april dieses Jahres ging die er-
ste niederlassung in der kenia-

nischen hauptstadt nairobi an den 
Start, im Juni wird ein zweiter 
Standort im rund 500 Kilometer 
entfernten Mombasa eröffnet. „Der 
ausbau unseres Standortnetzes ist 
und bleibt ein wesentlicher eck-
pfeiler unserer Strategie“, erläutert 
helmut Kaspers, COO des ge-
schäftsfelds air + Ocean bei log-
win. Country Director der neuen 
logwin air and Ocean Kenya ist 
Darren Brown. Der 40-jährige Brite 
verfügt über umfassende erfah-
rung auf dem afrikanischen logi-

stikmarkt. Brown und sein Team 
bieten logwin-Kunden in Kenia ei-
nen logistischen Komplettservice: 
neben der abwicklung von luft- 
und Seefrachtsendungen bilden 
Transitverkehre in die ostafrika-
nischen nachbarländer, darunter 
auch der Transport von hilfsgü-
tern, einen leistungsschwerpunkt. 
Projekt-Management, Supply 
Chain Management und ware-
housing sowie Distribution und 
Zollabwicklung runden das  
angebot ab. 

XXwww.logwin-logistics.com

X■ XLogWIN

AufXnachXAfrika
DerXweltweitXtätigeXLogistikdienstleisterX
LogwinXhatXeineXeigeneXLandesorganisationXX
inXKeniaXgegründet.X

 Der Bundesverband Material-
wirtschaft, Einkauf und Logi-

stik in Österreich vergibt den 
Award für technologisch und 
ökonomisch innovative Lösun-
gen in der Supply Chain, die eine 
herausragende Positionierung 
am Markt bewirken. Business 
Excellence Lösungen entlang 
der gesamten Wertschöpfungs-
kette werden ausgezeichnet. Be-

rücksichtigt werden Nachhaltig-
keit, Corporate Social Responsi-
bility und Krisenbewältigung. 
Für CSR & Nachhaltigkeit – 
green procurement – gibt es ei-
nen Sonderpreis. Der Award wird 
beim Österreichischen Einkaufs-
Forum am 14.10.2010 vergeben.  

XXwww.e-procurement-award.at
XXwww.bmoe.at

(v.li:) BMÖ-GF Pechek mit den letztjährigen Gewinnern Gleiss, Tomandl,  
Wimmer, Stögerer  und Zeuch

In der Hauptstadt Nairobi eröffnete  
der Logwin im April 2010  

die erste Niederlassung in Kenia
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X■ XZUKUNFTSTheMAX„SCM“

SCM:XeinXAuslaufmodell?
Kaum ein Thema beschäftigt Chefetagen derzeit mehr  
als optimierte Prozesse und effiziente Wertschöpfungsketten. 
Dabei rücken globale Supply Chains immer stärker in 
ihren Fokus. Doch diese werden sich dramatisch verändern, 
sind Analysten überzeugt. Der demographische Wandel  
in Europa, teurere Ressourcen und die Wirtschaftsent-
wicklungen in Indien, Südost-Asien und China sind dabei 
die Triebfedern.  Ein BEricht von CR HANS-jOACHIM SCHLOBACH* 

Supply Chains stehen vor  
gewaltigen Veränderungen – 

wenn auch nicht sofort, so doch  
in den nächsten jahrzehnten
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SCM:XeinXAuslaufmodell?

 N
ahezu jedes Unternehmen strebt eine 
schnellere Reaktion auf Kunden-
wünsche und Marktveränderungen 
und gleichzeitig Wachstum an. Die 

Ziele sind dabei eine hohe Wettbewerbsfä-
higkeit und die nachhaltige Sicherung des 
Unternehmens. Die Wege dorthin sind da-
bei so unterschiedlich und individuell wie 
die Unternehmen selbst und variieren von 
Branche zu Branche. Welche beschritten 
werden, hängt zudem von zeitlichen Er-
scheinungen ab, die teilweise wie Mode-
trends daherkommen.

Grenzen der Automation erreicht
Noch vor ein paar Jahren galt etwa in vie-
len Branchen, allen voran jedoch der Auto-
mobil-Branche, die Automation als der gol-
dene Weg zu mehr Effizienz, sinkenden 
Personalkosten und damit zu größeren Pro-
fiten. Es galt, hochwertige Produkte in 
möglichst großer Anzahl zu günstigen Prei-
sen anzubieten. Mittlerweile werden die 
hochautomatisierten Produktionsbetriebe 
teilweise wieder zurückgebaut. Sie sind 
schlicht zu schwerfällig um auf sich rasch 
verändernde Kundenanforderungen reagie-
ren zu können. Die Grenzen der Automati-
on sind somit vielfach erreicht. In Teilbe-
reichen setzt man daher wieder verstärkt 

auf Mitarbeiter, die, im Rahmen neuartiger 
Automationslösungen eingesetzt, für die 
notwendige Flexibilität sorgen sollen. Ganz 
nach dem Motto: „Der Kunde ist König“, 
und der fordert unterschiedlichste Variati-
onen von Produkten in immer kleineren 
Losgrößen.

Das Schwinden von Fertigungstiefen
Parallel zur wachsenden Automation  
schwanden jedoch auch die Fertigungstie-
fen. „So lagerten beispielsweise die Herstel-
ler von Automobilen oder im Maschinen-
bau systematisch Services und Leistungen 
aus, die nicht unmittelbar zu ihrem „Kern-
geschäft“ gehörten“, erklärt Prof. Dr. Andre-
as Breinbauer, Leiter des Studienganges Lo-
gistik am BFI Wien gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. Eine Überlegung 
dabei war, Halbfertigprodukte, die man vor-
mals selber entwickelte und produzierte, 
über Lieferanten zu beziehen, um auf diese 
Weise Kostenvorteile zu erzielen. Das ge-
lingt bis dato auch hinlänglich, da etliche 
Lieferanten in Billiglohnländern produzie-
ren bzw. produzieren lassen. Insbesondere 
in Südost-Asien und China sind ganze In-

dustriezweige wie Pilze aus dem Boden ge-
schossen. Sie produzieren teilweise hoch-
wertigste Produkte extrem kostengünstig – 
„finanziert“ durch Arbeitsbedingungen, die 
keinem Arbeitsinspektorat in Europa stand-
halten würden und mit mangelhaften sozi-

alen Sicherungssystemen. Bis vor Kurzem 
nutzten Unternehmen aber auch die Vorteile 
von günstigen Lohn- und Lohnnebenkosten 
in Ost- und Südosteuropa im großen Stil. 

Geburt globaler Supply Chains
Der Effekt dieser Entwicklung war, dass sich 
die „Werkbänke“ westlicher Industrienati-
onen in Amerika und Europa rund um den 
gesamten Globus verlängerten. Und da sich 
die Märkte weiter diversifizierten, wurden 

die Supply Chains immer länger und teilwei-
se komplexer. Extrem günstige Transportko-
sten machen das bis heute möglich. Be-
triebswirtschaftler wissen, dass der Trans-
portkostenanteil auf jeweilige Produkte, die 
hierzulande beziehbar sind, mit rund drei 

Prozent vernachlässigbar ist. Die Krise 
drückte sogar diesen Anteil weiter hinunter. 
Sämtliche Verkehrsträger mussten Preisre-
duktionen zwischen 20 und 30 Prozent hin-
nehmen. Mit teilweise kuriosen Folgen. So 
kommt beispielsweise ein Großteil der hier-
zulande verarbeiteten Granit-Bordsteine 
derzeit aus Indien oder China. „Denselben 
Granit könnten wir auch hierzulande bre-
chen. Das tut man aber nicht, weil hier die 
Löhne und Lohnnebenkosten vergleichswei-
se zu Fernost hoch sind. Weil die Transport-
kosten weltweit so extrem niedrig sind, 
schlagen die Billiglöhne dieser Länder selbst 
bei Billigstprodukten wie Granit voll durch“, 
bestätigt etwa Dr. Ralph Gallob, Geschäfts-
führer der Industrie-Logistik-Linz im Ge-
spräch mit BUSINESS+LOGISTIC. Und je 
hochwertiger ein Produkt ist, desto geringer 
wird der Transportkostenanteil, selbst bei 
steigenden Transportkosten. „Deshalb sind 
Just-in-time- bzw. Just-in-sequence-Liefe-
rungen via Flugzeug aus Fernost oder China 
für Automobilbauer kostengünstiger als die 
Eigenproduktion direkt vor der Haustüre“, 
so Gallob.

Supply Chains im Wandel
Dennoch sieht Gallob die bestehenden, zu-
meist linear organisierten Supply Chains, 
insbesondere in Europa, wenngleich nicht 
als Auslaufmodell, so doch vor einem 

„XhErstEllEr von AutomoBilEn odEr im mAschi
nEnBAu lAgErtEn systEmAtisch sErvicEs und 
lEistungEn Aus, diE nicht unmittElBAr zu ihrEm 
‚KErngEschäft‘ gEhörtEnX

“ 
Prof.XDr.XAndreasXBreinbauer,XLeiterXdesXStudiengangesXLogistikXamXBFIXWien

„XWEil diE trAnsportKostEn WEltWEit so ExtrEm 
niEdrig sind, schlAgEn diE BilliglöhnE diEsEr  
ländEr (fErnost, Anm.d.rEd.) sElBst BEi Billigst
produKtEn WiE grAnit voll durchX

“ 
Dipl.-Ing.XDr.XralphXgallob,XgeschäftsführerXderXIndustrie-Logistik-Linz

Schwindende Fertigungstiefen der 
Hersteller führten zu komplexen, 
globalen Supply Chains
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starken Wandel. Für ihn werden die Supply 
Chains der Zukunft eher Netzwerke sein. 
Supply Chain-Manager mutieren dann zu 
Netzwerkadministratoren und Mediatoren, 
welche sowohl die Beschaffungs- als auch 
die Vertriebsmärkte mit den Unterneh-
mensstrategien verknüpfen müssen mit 

dem Ziel, effiziente (Logistik-) Prozesse zu 
entwickeln. Wesentlich ist dabei die ganz-
heitliche Sichtweise, welche das Unterneh-
men als Teil eines gesamten Systems sieht.

Ressourcen, Demographie, Weltwirtschaft
Die wesentlichen Gründe dafür liegen für 
Analysten wie Gallob zum Einen in immer 
teurer werdende Ressourcen und dem  
demographischen Wandel und zum Ande-
ren in der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Zukunftsmärkte Indien, Südost-Asien und 
China.

Ressourcen und Demographie. Ersteres 
werde einerseits zu einer teilweisen Rück-
Regionalisierung globalisierter Supply 
Chains führen, ist Gallob überzeugt. Denn 
durch dramatisch wachsende Rohstoff- 
und Transportkosten werden globale, line-
ar organisierte Supply Chains, wie sie der-
zeit vorherrschen, nach seiner Überzeu-
gung nicht zu halten sein. Unternehmen 
werden sich daher wieder mehr auf regio-
nale Lieferanten konzentrieren müssen, 
insbesondere bei Produkten mit geringem 
Marktwert wie z.B. Steinen, Lebensmit-
teln, Eisen, billigem Stahl usw. Exportiert 
wie importiert werden hingegen verstärkt 
Produkte der Premiumklasse, welche ent-
weder viel Know-how benötigen oder sich 
teuer verkaufen lassen. Gleichzeitig verän-
dere der demographische Wandel die eu-
ropäische Wirtschaft und mache gänzlich 
neue Prozesse notwendig. Eine solche 
Entwicklung sehen auch Prof. Dr. Brein-
bauer und Dr. Clemens Schuhmeyer, die 
Studienautoren der Studie „SCM: State-of 
the-art in Österreichs Top Unternehmen“, 
welche kürzlich veröffentlicht wurde. Sie 
sehen diese Entwicklung, ähnlich wie Gal-
lob, für die nächsten 30 Jahre.

Europa als Lieferant. Und letzteres führt 
dazu, dass Europas Industrien immer mehr 
in die Lieferanten-Rolle für diese Märkte 
rücken, welche hier vor allem mit hochwer-
tigen Entwicklungen punkten können – so-
fern sie ihre Chancen wahrnehmen, sind 
andere Analysten überzeugt. Diese Ansicht 
teilt auch Gallob im Gespräch. Für ihn ist 
dabei beispielhaft die Entwicklung des chi-
nesischen Automobilbaues. Dieser schickt 
sich an, die Masse der chinesischen Konsu-
menten mit preiswerten Produkten zu ver-
sorgen und westliche Automobilbauer zu 

verdrängen. Dabei steigt auch hier das Qua-
litätsbewusstsein chinesischer Konsu-
menten, welche chinesische OEMs schon 
jetzt bedienen können. „Hiesige Unterneh-
men werden daher künftig nur mit Quali-
tätsprodukten und großem Know-how 
punkten können – oder ganz von diesen 
Märkten verschwinden“, meint Gallob ab-
schließend (mehr zu der Zukunft der Supp-
ly Chain in nebenstehendem Interview mit 
DI Dr. Gallob) 

XX http://www.ill.co.atX

X B+L: Herr Dr. Gallob! Wie sieht die Logi-
stik der Zukunft, wie sieht der Logisti-
ker der Zukunft aus?

Gallob: Die Logistik ist ein Gegen-
warts- und Zukunftsthema. In Bezug auf 
Österreichs Wirtschaft heißt das: Ein 
kleines, exportorientiertes Land muss 
neben seinen Produkten auch eine per-
fekte Logistik haben, will es im internati-
onalen Wettbewerb bestehen können. 
Darum ist eine ganzheitliche Sicht der 
Dinge notwendig. In Österreich gibt es 
Unternehmen, die tatsächlich auf ihrem 
Gebiet Marktführer sind, etwa aus der 
Landwirtschaft, aus der Automobilindu-
strie oder der Stahlproduktion. Auch die 
voestalpine ist Weltmarktführer für Spe-
zialschienen für Hochgeschwindigkeits-
Zugstrecken. Darum muss hier auch die 
Logistik perfekt ablaufen, soll das weiter-
hin so bleiben.

B+L: Was macht Unternehmen internatio-
nal wettbewerbsfähig und wie sieht eine 
perfekte Logistik aus Ihrer Sicht aus?

Gallob: Innovative Produkte, gute Per-
sonalressourcen, die dauerhaft innova-
tive Produkte hervorbringen können, ei-
ne gute Infrastruktur und der richtige 
Standort. Hinzu kommen ausgebaute 
Kommunikations- und Informationssy-
steme um wettbewerbsfähig zu sein. Un-
ternehmen stehen nicht für sich alleine 
sondern in einem gesamtwirtschaftlichen 
Kontext, der heute weltweit ist. Darum 
ist eine ganzheitliche Sicht der Situation 
notwendig. Und die Logistik muss sich 
daran ausrichten. Logistiker der Zukunft 
müssen daher die Leistungserbringung 
ihres Unternehmens, die Ressourcen so-
wie die Infrastruktur verbinden und ent-
sprechende Strategien entwickeln kön-
nen, die ihr Unternehmen nachhaltig 
wettbewerbsfähig machen.

B+L: Die Logistik wird also zur Quer-
schnittsfunktion der Wirtschaft und die 
Aufgaben umso komplexer. Wo sehen 
Sie den Faktor Mensch in diesem Zu-
sammenhang? 

Gallob: Eine ganzheitliche Sicht 
schließt den Menschen samt seinen Qua-
lifikationen mit ein und macht ihn so zu 
einem zentralen und bestimmenden Fak-
tor. Es macht eben einen großen Unter-
schied, ob sie genügend Fachpersonal ge-
nerieren können oder nicht. Und man 
muss heute die demographische Ent-
wicklung in Österreich und Europa mit 
einbeziehen. Das haben wir in der Ver-
gangenheit in dieser Form nicht getan. 
Der Mensch war eher ein Kostenfaktor. 

B+L: Ja! Logistik wurde vielfach auf den 
Transport von Waren beschränkt – oder 
auf das Lager…

„Xsupply chAinmAnAgEr mutiErEn zu nEtz
WErKAdministrAtorEn (…), WElchE soWohl diE  
BEschAffungs Als Auch diE vErtriEBsmärKtE mit 
dEn untErnEhmEnsstrAtEgiEn vErKnüpfEn müssEn 
mit dEm ziEl, EffiziEntE (logistiK) prozEssE zu  
EntWicKEln X“ Dipl.-Ing.XDr.XralphXgallob,XgFXderXIndustrie-Logistik-XLinz

Betriebswirtschaftler wissen, dass der  
Transportkostenanteil auf jeweilige Produkte,  
die hierzulande beziehbar sind, mit rund  
drei Prozent vernachlässigbar ist
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GRUNDSTÜCKE IN GUNTRAMSDORF & BADEN ZU VERKAUFEN
Guntramsdorf
danfoss straße
Fläche 30.353 m2

Widmung Bauland
Betriebsgebiet

VB:  € 135,-/m2

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

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

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

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

Guntramsdorf
neudorfer straße
Fläche 9.938 m2

Widmung Bauland
Betriebsgebiet

VB:  € 150,-/m2

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

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

Guntramsdorf
Viadukt straße
Fläche 44.739 m2

Widmung Bauland
Betriebsgebiet

VB:  € 135,-/m2

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

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

BadEn
Haidhof straße
Fläche 128.798 m2

Widmung Bauland
Betriebsgebiet

VB:  € 70,-/m2

Teilbar•	
Direkt neben Südautobahn•	
Lärmschutzwand zu A2 vorhanden•	

anbindung:
A2 Südautobahn

Gallob: Richtig! Und der Transport hat 
natürlich in der Vergangenheit bis heute ei-
gentlich nichts gekostet. Daraus hat man 
dann Standortentscheidungen abgeleitet, 
die wenig Rücksicht auf Entfernungen nah-
men. Früher hat der Transport ein deutlich 
höheres Problempotenzial gehabt. So ist 
beispielsweise der Ruhrpott entstanden. 
Die Stahlwerke wurden dorthin gebaut, wo 

die Rohstoffe waren. Würde man heute 
nach derselben Philosophie verfahren, 
müssten die Werke in Australien und  
Brasilien stehen. 

B+L: Bleiben die Transportkosten so ge-
ring? Blicken wir doch einmal 15 oder  
20 Jahre in die Zukunft. 

Gallob: Energie wird sich extrem verteu-
ern und damit auch der Transport. Damit 
rechnen heute wenig weil es nicht zum 
heutigen Bild passt: günstige Flugtickets, 
niedrige Transportpreise usw. Aber sie kön-
nen es sich heute schon ausrechnen, wann 
die Energieressourcen, die heute spottbillig 
sind, erschöpft sind. Und wenn in China 
oder Indien die Mobilität im Sinne des Au-

tomobilmarktes zu boomen beginnt, wer-
den die Ressourcen noch schneller zu 
schrumpfen beginnen. Die Industrie muss 
sich schon heute darauf vorbereiten. Heute 
müssen wir uns in diesem Zusammenhang 
mit den gestiegenen Anforderungen, mit 
der Qualität des Transportes und mit den 
Zeiten dahinter auseinandersetzen, Pla-

X■ XexPerTeNgeSPräCh

„XKurzfristigXwirdXX
sichXnichtsXändern“
Der Logistiker der Zukunft wird mehr Stratege und Netzwerker sein müssen 
als Handwerker. Und er wird schon frühzeitig in Entscheidungsprozesse  
im Top-Management eingebunden. Davon ist Dipl.-Ing. Dr. Ralph Gallob, 
Geschäftsführer der Industrie Logistik Linz überzeugt. Die Gründe dafür sind 
steigende Energiepreise und und Transportkosten. Darüber sprach der  
Logistik-Visionär mit CR Hans-Joachim Schlobach

„XuntErnEhmEn stEhEn nicht für sich AllEinE son
dErn in EinEm gEsAmtWirtschAftlichEn KontExt, 
dEr hEutE WEltWEit ist. dArum ist EinE gAnzhEit
lichE sicht dEr situAtion nötigX

“ Dipl.-Ing.XDr.XralphXgallob

Dipl.-Ing.  
Dr. Ralph Gallob, 
GF der Industrie 

Logistik Linz
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nungssicherheit generieren, Informations-
transparenz garantieren etc. Die Zukunft 
wird noch viel komplexer und aufwändiger 
werden. Für einen Logistiker sind das span-
nende Herausforderungen. „Innovation“ 
wird für ihn das Schlüsselwort der Zukunft 
sein. 

B+L: Wird der Logistiker der Zukunft nach 
Ihrer Sicht dann überhaupt noch Logisti-
ker heißen können?

Gallob: Es kann sein, dass er nicht mehr 
„Logistiker“ genannt wird. Wie er dann hei-
ßen wird, weiß ich nicht. 

B+L: Bleiben wir bei der Bezeichnung „Lo-
gistiker“. 20 Jahre, das ist keine lange Zeit 
und die Aufgaben der Logistiker werden 
immer komplexer. Daher sollte man schon 
jetzt damit beginnen, die Veränderung 
herbei zu führen – etwa in der Lehre. 

Gallob: Das ist richtig. Ich bin definitiv 
Ihrer Meinung, dass wir jetzt beginnen 
müssen, uns den Kopf darüber zu zerbre-
chen, aus welchen Fachbereichen sich eine 
Logistikausbildung zusammensetzen muss. 
Interdisziplinarität ist dabei angesagt, d.h. 
es müssen wirklich aus allen Bereichen der 
Wirtschaft Leute in diese Fachbereiche hi-
neinkommen, denn die herkömmliche Lo-
gistikausbildung wird künftig zu wenig sein. 
Wir brauchen ein wirkliches integrales 
Themen-Package für die Zukunft – von der 
klassischen Logistik über die Betriebswirt-
schaft bis hin zur Informatik und Mathe-
matik. 

B+L: Die Logistik entwickelt sich also zu 
einem hochstrategischen Element in Un-
ternehmen – ist aber noch lange nicht dort 
angekommen. Logistiker müssten dem-
nach mit mehr Kompetenzen ausgestattet 
sein um diese strategische Funktion aus-
füllen zu können. Oder nicht?

Gallob: Die Logistik ist heute schon eine 
Kernfunktion zur Gestaltung von Ge-
schäftsprozessen. Logistik als solches ver-
langt ja enorme planerische und organisa-
torische Aufgabenstellungen. Diese werden 

aber über die Unternehmensgrenzen hi-
naus gehen müssen. Deswegen wird man – 
und da geb ich Ihnen recht – die Firmenor-
ganisationen zukünftig dahingehend völlig 
neu aufstellen müssen, denn ich glaube, 
dass wichtige Entscheidungen direkt an der 
Logistik abgeprüft werden, d.h. Logistiker 
werden schon frühzeitig in die Planungs-
entscheidung einbezogen – wie etwa in 

Standort-, Einkaufs- oder Vertriebsent-
scheidungen. Der Logistiker hat die ganz-
heitliche Sicht der Dinge auf Produkte, 
Leistungen, Ressourcen seines Unterneh-
men sowie die Infrastruktur. Das ist ty-
pische Supply Chain-Denke – aber im  
Netzwerk. 

B+L: Aha, die Supply Chains sind also nicht 
mehr linear in einer Kette sondern Netz-
werke?

Gallob: Eine Kette allein würde in der 
ganzheitlichen Sicht der Dinge nicht mehr 
genügen. Ich ziehe ja quasi aus dem Netz 
heraus eine Vielzahl logistisch verbrämter 
Dinge, die die Lebensfähigkeit des Gesamt-
systems erst ermöglichen.

B+L: Das ist spannend. Im SCM geht es ja 
immer um die Wettbewerbsfähigkeit von 

Linien, an deren Ende der Konsument 
steht. Treten jetzt Netzwerke in den Wett-
bewerb?

Gallob: Ja! In der Lehre haben wir Supply 
Chains immer als eine Kette gesehen, an 
deren Ende der Kunde ist. Das Netzwerk 
dahinter ist aber viel diffiziler. Es umfasst 
die gesamte Wertschöpfung, vom Rohstoff 
über die Veredlung zum fertigen Produkt 
bis hin zu den einzelnen Ressourcen und 
das Humankapital. Und dies gilt es zu ma-
nagen. Das ist die ganz große Herausforde-
rung für die Zukunft, denn der Komplexi-
tätsgrad ist höher als in einer linearen Sup-
ply Chain. 

B+L: In welchem Zeitraum sehen Sie die 
Änderungen? 

Gallob: Kurzfristig wird sich überhaupt 
nichts ändern, denn die Transportkosten 
und die Preise für Rohstoffe, Arbeitskraft in 
den Entwicklungsländern usw. sind billig.
Weltweites Sourcing fällt somit leicht, wenn 
Rohstoffe, Arbeit und der Transport sowie 
die Logistik dahinter auch nichts kostet. 
Aber in 20 Jahren sind wir soweit.

B+L: Vielen Dank für das Interview!

„XEnErgiE Wird sich ExtrEm vErtEuErn und Auch 
dEr trAnsport. dAmit rEchnEn hEutE WEnig WEil 
Es nicht zum hEutigEn Bild pAsstX“ Dipl.-Ing.XXDr.XralphXgallob

„Xich Bin dEfinitiv ihrEr mEinung, dAss Wir 
jEtzt BEginnEn müssEn, uns dEn Kopf dArüBEr  
zu zErBrEchEn, Aus WElchEn fAchBErEichEn  
sich EinE logistiKAusBildung zusAmmEnsEtzEn 
mussX“ Dipl.-Ing.XDr.XralphXgallob
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ie wettbewerbssichernden 
Potenziale eines funkti-
onierenden Supply 
Chain Managements 

und optimierter Supply Chains 
sind vielen Top-Managern in 
der österreichischen Wirt-
schaft off enbar noch nicht 
wirklich bewusst“, analysieren 
Dr. Andreas Breinbauer und Dr. 
Clemens Schuhmayer aus den 
Ergebnissen ihrer aktuellen 
Studie „SCM: State oft he Art in 
Österreichs Top-Unterneh-

men“, die mit Unterstützung 
des Wirtschaftsmagazins 
BUSINESS+LOGISTIC an der 
FH des bfi  Wien unter 83 (von 
250) Top-Unternehmen aus In-
dustrie und Handel durchge-
führt wurde. „Sonst würden Sie 
noch mehr ihrer Aufmerksam-
keit diesem Thema widmen“, 
so die Autoren einmütig.

Telefon und Fax
Ihre Conclusio ziehen sie dabei 
aus Daten ihrer Studie. So agie-
ren weite Teile der Top 250 Un-
ternehmen hierzulande am Be-

ginn ihrer Supply Chain, also im 
direkten Kundenkontakt, mit 
der Technik aus dem Vor-Inter-
net-Zeitalter. Rund 50 Prozent 
der befragten Unternehmen nut-
zen hierfür Fax oder Telefon. 
Und wenn moderne Medien zwi-
schen Kunden und Unterneh-
men verwendet werden, dann 
beschränkt man sich auf E-
Mails. Umgekehrt ist EDI – 
Elektronik Data Interchange – 
lediglich bei rund 50 Prozent der 
Top-Unternehmen im Einsatz.

Kunde ist König
Ein wesentlicher Grund für den 
zögerlichen Umgang mit mo-
dernen elektronischen Kom-
munikationsmitteln sei nach 
Angaben der Unternehmen da-

bei der Kunde 
selbst, denn dieser 

wolle es so einfach wie mög-
lich. Zumeist rufe dieser ent-
weder an oder er faxe seine 
Wünsche. „Diese Begründung 
ist nachvollziehbar, insbeson-
dere bei Unternehmen, die im 
direkten Kontakt zum Endkun-
den stehen“, so Breinbauer bei 
der Interpretation der Studie. 
Denn viele Kunden agieren in 
vielen Bereichen nach wie vor 
konservativ - übrigens entlang 
der gesamten Wertschöpfungs-
kette. 

Daten gehen verloren. Die Kun-
denzufriedenheit ist also mit-
ausschlaggebend für unterneh-
merisches Handeln und u.a. 
auch die Wahl der Kommunika-
tionsmittel. Und sie ist die abso-
lute Triebfeder für vieles. Das 
zwigen weitere Ergebnissen 
der Studie. Diese bringt näm-
lich zutage, dass die Kundenzu-
friedenheit für sämtlichen Be-
fragten den höchsten Wert ein-
nimmt und als wichtigster Vor-

teil und auch Ziel von SCM 
angesehen wird. Der durch-
schnittliche Wert auf einer Be-
wertungsskala von eins bis fünf 
liegt hier bei  4,17. Die „Kun-
denzufriedenheit“ nach außen 
entwickelt jedoch häufi g wenig 
Entfaltung nach innen. „Dieser 
Wert widerspiegelt häufi g nicht 
die Unternehmenswirklichkeit 
im Innenverhältnis einiger 
Top-Unternehmen“, so Dr. 
Schuhmayer gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. Ver-
gleichsweise häufi g fänden 
nämlich die via Fax, Telefon 
usw. generierten Kundendaten 
gar nicht oder nur mangelhaft 
ihren Weg in nachgeschaltete 
CRM-Systeme oder ähnliches.

Kundenzufriedenheit als 
Hemmschuh

Auch führe die (End-) Kunden-
zufriedenheit nach Ansicht der 
Autoren nicht selten dazu, dass 
im Zweifel auf Optimierungs-
potenziale und Ressourcenein-
sparungen entlang der Supply 
Chain verzichtet werde. „SCM 

X■ XSCM-STUDIe

„WerXzahlt,XschafftXan“
Wer direkt am Endkunden sitzt, legt 
die Regeln einer Supply Chain fest. Denn 
die Kundenzufriedenheit ist die stärkste 
Triebfeder für sämtliche Akteure einer 
Wertschöpfungskette. Das ergab eine 
jüngste Studie „SCM: State oft the Art in 
Österreichs Top-Unternehmen“ der 
FH des bfi  Wien. – Und Handelsriese 
REWE zeigt, wie es aussehen kann. 
Ein BEricht von cr hAnsjoAchim schloBAch

BUSINE$＋FINANZEN 17

Ob die Leine reißt oder Lieferanten 
Teil einer Lieferkette bleiben, 

entscheidet  nicht zuletzt der Kunde

„XdiE WEttBEWErBssichErndEn potEnziAlE EinEr 
funKtioniErEndEn scm und optimiErtEr supply chAins 
sind viElEn topmAnAgErn in dEr östErrEichischEn 
WirtschAft offEnBAr noch nicht WirKlich BEWusstX“ 
Prof.XDr.XAndreasXBreinbauerXundXDr.XClemensXSchuhmayer,XStudienautorenXanXderXFhXdesXbfiXWien

„XdAs untErnEhmEn lEgt diE rEgEln 
EinEr supply chAin fEst, WElchEs 
dirEKt Am EndKundEn sitzt und so 
diE grösstE mArKtmAcht hAtX“ 
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soll zu mehr Kundenzufrieden-
heit führen. Was diese im  
Einzelfall jedoch ausmacht, wird 
eher aus dem Bauch heraus an-
genommen und nicht tatsächlich 
ermittelt“, so Dr. Schuhmayer. 
„Ein klassisches Beispiel ist etwa 
die Just-in-time-Lieferung im 
Automotive-Bereich. Sie wird 
per se für alle als zwingend vo-
rausgesetzt, ohne dass man die 
tatsächliche Notwendigkeit er-
mittelt habe“, so Breinbauer. 
Auch werde die Sinnhaftigkeit 
eines erhöhten Aufwands, die 
Just-in-time-Lieferungen not-
wendig machen, im Sinne der 
Ressourceneinsparungen nicht 
hinterfragt. 

Mächtige legen Regeln fest
Dabei legt das Unternehmen 
die Regeln einer Supply Chain 
fest, welches direkt am End-
kunden sitzt und so die größte 
Marktmacht hat. Dies lässt 
sich aus den Ergebnissen der 

Studie interpretieren. So gab 
die große Mehrheit der be-
fragten Unternehmen an, die 
Regeln als Kunde selbst zu 
steuern bzw. vorwiegend zu 
steuern (insgesamt 56,7 Pro-
zent). Bei immerhin 33,8 Pro-
zent werden die Regeln jedoch 
in einem gleichberechtigten 
Austausch festgelegt. Der Han-
del macht hier jedoch eine si-
gnifikante Ausnahme. Hier 
liegt dieser Wert bei 45,8 Pro-
zent. Und nur 9,5 Prozent se-
hen die Macht stärker bei ih-
ren Lieferanten. 

Partnerschaften nicht gefragt
Auch ist für alle Befragten eine 
„gute Zusammenarbeit“ der 
wichtigste Erfolgsfaktor von 
SCM, jedoch für nur 31,3 Pro-
zent der österreichischen Top-
Unternehmen ist ein „partner-
schaftlicher Umgang“ mit den 
Lieferanten dafür notwendig. 
Gemeinsame Lösungen bei 
Problemen finden wollen nur 
41 Prozent und nur 38,6 Pro-
zent zeigen eine Bereitschaft 
für Veränderungen bei sich. 
„Wer zahlt schafft an“, lautet 
die knappe Conclusio von Dr. 
Breinbauer in diesem Zusam-
menhang. 

Informationsaustausch nur be-
dingt. Dabei geht fast unter, 
dass nur etwas mehr als jedes 
zweite Top-Unternehmen den 
Datenaustausch und Informa-
tionsfluss für den Erfolg einer 
Supply Chain als notwendig 

„XKundEnzufriEdEnhEit nimmt (...)
dEn höchstEn WErt Ein und Wird  
Als WichtigstEr vortEil und ziEl  
von scm AngEsEhEnX

“ 

„Xscm soll zu mEhr KundEnzu
friEdEnhEit führEn. WAs diEsE im 
EinzElfAll jEdoch AusmAcht, Wird 
EhEr Aus dEm BAuch hErAus  
AngEnommEn und nicht tAtsächlich 
ErmittEltX“ Dr.XClemensXSchuhmayer

Dr. Andreas Breinbauer: „Wer zahlt schafft an“Dr. Clemens Schumayer: „Was Kunden zufrieden macht, entscheiden 
 Unternehmen oft aus dem Bauch heraus, ohne konkret ermittelt zu haben“ 
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erachtet. Lediglich 57 Prozent 
rechnen mit einer weiter zu-
nehmenden Verwendung von 
unternehmensübergreifenden 
Informationstechnologien. Da-
rum spielen moderne Techno-
logien wie etwa RFID, welche 
den durchgehenden Informati-
onsfluss sichern helfen, nur ei-
ne Nebenrolle. Gerade einmal 
14 Prozent sind der Meinung, 
dass sich RFID in nächster 
Zeit bei Unternehmensüber-
greifenden Prozessen durch-
setzen wird. Weitere interes-
sante Ergebnisse der Studie wa-
ren i.Ü., dass durch SCM die Be-
stände und die Kosten reduziert 
werden konnten. Zudem kehren 
sich Österreichs Unternehmen 
vom Oustsourcing ab.  

REWE im Clinch
Wie sich – völlig unabhängig 
und losgelöst von der Studie - 
„Marktmacht“ konkret äußern 
kann, führt derzeit Handelsrie-
se REWE vor. Dieser bringt sich 
jetzt stärker in die Produktion 
von Bäckereien ein, die die 
Handelskette beliefern. Denn 
die Lieferanten müssen ihr Bio-
mehl künftig von einer Mühle 
beziehen, die Raiffeisen nahe 
steht. Wie DER STANDARD am 
4. Juni berichtet geht es dabei 
um den Kauf von Biomehl. Wer 
etwa Billa und Adeg beliefern 
will, muss jetzt bestehende 
Mühlenpartner aufgeben und 
zum Biobetrieb Rannersdorfer 
wechseln, berichtet die Tages-
zeitung und beruft sich dabei 
auf den Leiter des Rewe-Quali-
tätsmanagements, Andreas 
Steidl. Rannersdorfer steht da-
bei unter dem Dach von Raiffei-
sen, so die Tageszeitung.

Qualitätssicherung  
als Argument

Marktteilnehmer lassen nun 
prüfen, ob sich daran auch ein 
Missbrauch der marktbeherr-
schenden Stellung der Rewe 
festmachen lässt - und den 
Gang zur Bundeswettbewerbs-
behörde rechtfertigt, erfuhr 
DER STANDARD. Es geht um 
ein Volumen an Biomehl im 
Wert von geschätzt zehn Milli-
onen Euro. Nach Angaben der 
STANDARD-Redaktion gingen 
Briefe an ein gutes Dutzend 
Großbäcker, darunter Hauben-
berger, Ströck, Anker und Ku-

chen Peter. Sie werden ersucht, 
nur mehr ausschließlich bei 
Rannersdorfer zu kaufen. Es 
gehe dabei um eine geschlos-
sene Qualitätssicherungskette, 
die eine Mitwirkung aller an 
der Produktion Beteiligten er-
fordere, teilte ihnen der Leiter 
des REWE-Qualitätsmanage-
ments, Andreas Steidl, mit.

Im Zweifel mit Druck
Folge geleistet haben so gut wie 
alle. Auch Gerhard Ströck stellte 
Anfang Mai um, so die Bericht-
erstattung. Andere berichten 

von massivem Druck, dem gene-
rellen Verbot für Verträge mit 
weiteren Mühlen und von der 
Drohung, auch mit konventio-
nellen Produkten aus den Rega-
len zu fliegen. „Nicht wenige Be-
triebe seien Raiffeisen-finan-
ziert, der Spielraum für Gegen-
wehr sei entsprechend gering“, 
so der STANDARD-Bericht.

Im Umgang mit Partnern
Mit dem bisherigen Partner, 
der Biomühle Hans Hofer, hat 
REWE alle Verträge aufgelöst. 
Der Familienbetrieb weigerte 

sich aufgrund von Differenzen 
über die Produktqualität, das 
Getreide ausschließlich von 
den Rewe-Bauern zu beziehen. 
Nun sprechen die Anwälte der 
beiden Unternehmen. Hofer 
blieb nämlich auf tausend Ton-
nen Getreide sitzen, die er für 
Ja!Natürlich gekauft hatte, ihm 
nun jedoch keiner mehr ab-
nehmen darf. Seit zwei Mona-
ten steht eine Klage von REWE 
gegen ihn im Raum.  

XXwww.fh-vie.ac.at
XXwww.derstandard.at
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X■ XDASXANDereXSCM

greenXisX
beautiful

Umweltbewusstsein und Ökologie sind wieder in die Fachdiskussionen 
der Logistiker zurückgekehrt – allerdings meist unter dem Schlagwort 
„Nachhaltigkeit“. Und daran soll sich nun auch Supply Chain Management 
orientieren – oder an den sieben Geboten des „Green SCM“. 
Ein fAchBEitrAg von  MMAG. WOLFGANG MINARIK

 N
a bitte! Green ist wieder 
in! Nach einem jahrelan-
gen Dornröschenschlaf 
sind „Umweltbewusst-

sein“ und „Ökologie“ wieder zu-
rück in den Fachdiskussionen 
der Logistiker. Zumeist schön 
verpackt unter dem beinahe in-
fl ationär verwendeten Schlag-
wort „Nachhaltigkeit“. Wobei 
dieser Begriff  viel weiter zu be-
trachten ist als das allenthalben 
in fl achen Diskussionen passiert 
und dort nicht selten zu einem 
Marketing-Gag verkommt.

Neben der ökologischen soll 
nämlich auch eine ökonomische 
und soziale Nachhaltigkeit ange-
strebt werden. Das wirtschaft-
liche Handeln soll dahingehend 
angelegt sein, dass eine dauer-
hafte Grundlage für Einkommen 
und Wohlstand entsteht, an der 
alle sozialen Gruppen partizipie-

ren. Dieser sehr umfassenden 
Sichtweise steht in der öff ent-
lichen Diskussion viel häufi ger 
eine eindimensionalere Inter-
pretation gegenüber: Nachhaltig 
ist, was weniger CO2 erzeugt! 
Dieser verkürzte Zugang wird 

jedoch der Wichtigkeit und 
Komplexität des Themenkreises 
nicht einmal ansatzweise ge-
recht. Erinnern wir uns zurück 
an die Diskussionen der 70-er 
und 80-er Jahre. Damals be-
herrschten Schwefeldioxid- und 

Stickoxid-Emissionen die ökolo-
gische Debatte. CO2 oder sogar 
Feinstaub waren damals kein 
Thema. Glücklicherweise konn-
te mittlerweile die SO2 und NOx-
Situation wenigstens in den ent-
wickelten Industrieländern weit-

gehend entschärft werden. Es 
soll uns jedoch ein Hinweis sein, 
dass auch derzeit eine alleinige 
Konzentration auf den „Carbon 
Footprint“ uns nicht von wei-
teren Bemühungen um die Öko-
logisierung enthebt.

Linien zu Netzwerken
Unter dieser Prämisse sind 

auch die folgenden Ausfüh-
rungen zu Grünen Wertschöp-
fungsnetzwerken zu verstehen. 
Bewusst soll der  Supply Chain-
Begriff  von Liefer- bzw. Logi-
stikketten in Richtung Vernet-
zung und Mehrdimensionalität 
erweitert werden. Nicht nur die 
eigene unmittelbare Logistik-
kette kann Teil einer derartigen 
Konzeption sein, sondern auch 
Warenströme völlig anderer 
Marktteilnehmer. So können 
parallel existierende Strukturen 
ohne unmittelbare Berührung, 
jedoch mit sich ergänzenden re-
gionalen Strukturen oder  Kun-
denbedürfnissen, zu kooperie-
renden Netzwerken verbunden 
werden. Dies macht zwar eine 
Realisierung in der Unterneh-

Green SCM: Neben der 
ökologischen soll auch 
eine ökonomische und 
soziale Nachhaltigkeit 

angestrebt werden

„XdEr sEhr umfAssEndEn sicht 
WEisE von ‚nAchhAltigKEit‘ stEht in 
dEr öffEntlichEn disKussion viEl 
häufigEr EinE EindimEnsionAlE 
intErprEtAtion gEgEnüBEr.X“ 
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menspraxis nicht unbedingt 
einfacher, trifft aber die Anfor-
derungen und Komplexität 
eines Green Supply Chain Ma-
nagements umso besser.

Green ist mehr als nur SCM. Wo-
durch unterscheidet sich nun 
Green SCM vom traditionellen 
Supply Chain Management? 
Die primäre Zielsetzung eines 
wirtschaftlichen Handelns wird 
um zusätzliche Vorgaben erwei-
tert. „Grüne“ Logistik soll zur 
Vermeidung bzw. Reduktion 
von umweltbelastenden Ein-
flüssen und zur Vermeidung 
von Ressourcenverschwendung 
beitragen. Damit soll ausdrück-
lich festgehalten werden: nach-
haltiges Handeln darf nicht als 
Gegensatz zu unternehme-
rischem, wirtschaftlichem Wir-
ken verstanden werden sondern 
als dessen Erweiterung. Im Ge-
gensatz dazu ist auch mit der 
Punzierung „Nachhaltigkeit“ 
sorgfältig um zu gehen. Kurzfri-
stig ökonomisch motivierte Ak-
tivitäten, die ein Unternehmen 
ohnehin durchführt, sollten 
nicht als Nachhaltigkeitsmaß-
nahmen verkauft werden, weil 
sie auch einen positiven Effekt 
auf die Umwelt haben. Wenn 
von Nachhaltigkeit der Logistik 
gesprochen werden soll, dann 
muss diese auf einem strate-
gischen Fundament stehen. Sie 
darf nicht nur Einzelaktivitäten 

umfassen sondern vielmehr aus 
einem Bündel abgestimmter 
und in einander greifender 
Maßnahmen bestehen. Für die 
Gestaltung einer Green Supply 
Chain lassen sich folgende Ge-
bote formulieren:

Gebot der Ausrichtung  
nach tatsächlichen 

 Kundenbedürfnissen
Der traditionelle SCM-Ansatz 
geht vordergründig von der op-
timalen Planung und Gestal-
tung von Lieferketten aus Sicht 
produzierender Unternehmen 

aus. Produktions- und Ladungs-
einheiten werden optimiert  
und zeigen in Folge den - nicht 
so selten zu beobachtenden - 
Effekt, dass zwischen produ-
zierten und tatsächlich nachge-
fragten Produkten eine erheb-
liche Lücke klafft.  Entweder es 
liegen nun Produkte auf Lager, 
die keiner benötigt und in spä-
terer Folge vielleicht nach 
mehrmaliger Abwertung sogar 
verschrottet werden, oder es 
müssen in Ho-Ruck-Aktionen 
die benötigten Güter nachpro-
duziert und mit Express-Son-
derlieferungen zu den Kunden 
gebracht werden. Beide Alter-
nativen können nicht als nach-
haltiges Wirtschaften verstan-
den werden. Vielmehr gilt es 
mit verstärktem Bemühen das 
zu erwartende Nachfragever-
halten zu antizipieren. Dabei 
können moderne Prognose-
Tools, die mit aufwändigen ma-
thematischen Algorithmen un-
ter Berücksichtigung entschei-
dender nachfragebeeinflussen-
der Faktoren kurz- bis 
mittelfristige Planmengen be-
rechnen, einen wichtigen Bei-
trag leisten. Zusätzlich gilt es 
auch eine grundsätzliche Ser-
vicegrad-Diskussion zu führen. 
Was sind denn die tatsächlichen 
Anforderungen  der Kunden an 
die Logistik? Ist es getreu der 
„Schneller, höher, weiter“-Men-
talität, wirklich notwendig, eine 

via Internet georderte Ware am 
übernächsten Tag schon auf 
den Tisch zu bekommen? Oft-
mals sind es überzogene Ser-
vicegedanken, die zu  ver-
mehrten Express-Fahrten oder 
nur teilausgelasteten LKWs 
führen. Kann dies auch im 
Sinne eines nachhaltig agie-
renden Kunden sein? 

Gebot der weitreichenden  
Kooperationen

Unternehmensübergreifende 
Kooperationen sind ein wesent-
licher Bestand auch traditio-

neller SCM-Konzepte. Aber in 
der täglichen Praxis zeigt sich, 
dass darin auch eine wesentliche 
Ursache für das Scheitern kom-
plexerer Liefernetzwerke zu fin-
den ist. Die Einzelinteressen be-
teiligter Unternehmen wiegen 
meist stärker als der Grundsatz 
einer partnerschaftlichen Koo-
peration. Nicht zu selten ist auch 
zu beobachten, dass in bestehen-

den Kooperationen vorrangig 
die Anforderungen des stärksten 
Partners zu erfüllen sind. Dies 
auch, wenn den schwächeren 
Gliedern der  Kette dadurch er-
hebliche Zusatzaufwände ent-
stehen.

Miteinander gefordert. Green 
SCM soll weit darüber hinaus 
gehen. Ressourcenschonendes 

Allclick Austria GmbH, Wiener Straße 100
A-2511 Pfaffstätten

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

Lagereinrichtung

Betriebseinrichtung
Lagerhilfsmittel
Inneneinrichtung

Schallschutztechnik
Palettenregalanlage

SchallschutztechnikTrennwände und Büromöbel

Ihr Partner für Lager- und Betriebsausstattung

Verkaufsbüros in Graz, Linz und Salzburg

„XnAchhAltigEs hAndEln dArf 
nicht Als gEgEnsAtz zu untEr
nEhmErischEm, WirtschAftlichEm 
WirKEn vErstAndEn WErdEn  
sondErn Als dEssEn ErWEitErung.X“ 

LKW gelten im Hinblick auf Green SCM als CO
2
-Schleuder, die so wenig wie 

möglich eingesetzt werden sollte
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und weniger umweltbelastendes 
Handeln bedarf eines stärkeren 
miteinander. Heute ist es ein ge-
wohntes Bild, dass eine Liefer-
stelle täglich von mehren LKWs 
aus einem Quellgebiet ange-
fahren wird, jeweils mit nur teil-
beladenen Fahrzeugen. Logi-
stische Lieferantenverbunde, 
Branchenlösungen oder Kon-
zepte wie die stark in Verruf ge-
kommene City-Logistik können 
immense Synergien heben.

Gebot der Informations
integration

Es wurde bereits betont, dass 
Nachhaltigkeit und Wirtschaft-
lichkeit nicht als Gegenpole son-
dern als einander bedingende As-
pekte einer langfristig erfolg-
reichen Strategie zu sehen sind. 
Damit dieser Anspruch auch in 
der Realität umgesetzt werden 
kann, ist eine massive IT- und 
Kommunikationsunterstützung 

vonnöten. Die komplexen Anfor-
derungen und Zusammenhänge 
sind nur mit integrierten Pla-
nungssystemen zu bewältigen. 
Von Nachfrageorientierten Pla-
nungstools und unternehmensü-
bergreifenden Transaktionssy-
stemen bis hin zu Tourenpla-
nungs- und Telematikapplikati-
onen reicht dabei der Bogen. 
Diese Funktionalitäten sind nur 
durch ein Zusammenspiel von 
Lösungen unterschiedlicher 
Toolanbieter zu realisieren. Wo-
durch einmal mehr die Standar-
disierung von Schnittstellenfor-
maten betont werden muss. Auch 
das Thema ELM (Electronic Lo-
gistic Marketplaces) ist ein Bei-
spiel, welchen Beitrag IT-Struk-

turen zur Steigerung der Trans-
porteffizienz leisten können.

Gebot der hohen  
Standardisierung

Standardisierung von Prozess-
schnittstellen betreffen nicht 
nur den Aspekt von Daten- und 
Übertragungsformaten, wo sie 
wie bereits erwähnt essentiell 
sind. Auch in der physischen Ge-
staltung des Warenfluss sind La-
dungsträgerstandardisierung  
und –optimierung obgleich be-
reits lange etabliert nach wie vor 
aktuell. Mehrweg-Systeme, die 
geradezu idealtypisch  dem 
Nachhaltigkeitsprinzip entspre-
chen, weisen insbesondere im 
internationalen Warenverkehr 
globalisierte noch bedeutende 
Steigerungspotentiale auf. Hin-
sichtlich der ökologischen Opti-
mierung der Ladungsträger sind 
mehrere Entwicklungsrich-
tungen denkbar. Zum einen in 

Richtung leichterer THM, die zu 
einer Emissionsreduktion bei-
tragen können, zum anderen in 
der Forcierung des Einsatzes 
nachwachsender Rohstoffe. 

Gebot der Dezentralisierung
Eine forcierte Regionalisierung 
soll nicht nur zu einer Verkür-
zung der Transportwege son-
dern auch zu einer besseren 
Auslastung der eingesetzten 
Transportmittel führen. Das 
jahrzehntelang gültige Paradig-
ma der ökonomischen Überle-
genheit zentralisierter Distribu-
tionsstruktur  gerät ins Schwan-
ken.  Mit der Installation regio-
naler Konsolidierungszentren 
kann nicht nur eine nachhaltig 

wirksame Logistik ermöglicht 
werden. Die räumliche Nähe von 
Regionallager bewirkt für die 
Kunden kürzere Lieferzeiten 
und höherer Verfügbarkeit. 

Gebot der Intermodalität
Jener Aspekt der mit Green Lo-
gistics als Erstes assoziiert wird, 
ist der durch den Transport ver-

ursachte CO2-Ausstoß.  Der Ver-
kehr zählt zu den großen, glo-
balen CO2-Emittenten und der 
Straßenverkehr ist zu rund drei 
Viertel dafür verantwortlich. 
Daher ist bei der Gestaltung ei-
ner grünen Wertschöpfungsket-
te nach der Steigerung der 
Transporteffizienz und der Re-
duktion des Transportaufkom-
mens die Wahl des am we-
nigsten umweltbelastenden Ver-
kehrsträgers  entscheidend.

CO2-Schleuder „LKW“. Generell 
sind die CO2-Belastungen je 
Tonnenkilometer im Straßen-
verkehr das 3- 4 fache jener des 
Schiff- oder Bahnverkehrs. Wo-
bei in diesem Zusammenhang 
Bahnverkehr nicht gleich Bahn-
verkehr ist. Ausschlaggebend 
ist, wie der eingesetzte Strom 
gewonnen wird. Der Kohlendio-
xid-Ausstoß zur Erzeugung der-
gleichen Strommenge auf dem 
tschechischen Bahnnetz (ca. 80 
Prozent fossile Energie) ist 
mehr als 12 Mal so hoch wie der 
auf dem französischen Netz 
(fast 90 Prozent Atomstrom). In 
Österreich setzt sich der Ener-
gie-Split für die Stromerzeu-
gung aus ca. 60 Prozent Wasser-
kraft und ca. 40 Prozent fossiler 
Energie zusammen. Somit weist 
hierzu lande der Transport auf 
der Schiene die mit Abstand be-
ste Klimabilanz auf.

 
Unwissen bremst. Da der Stra-

ßenverkehr die größte Flexibili-
tät und das feinste Infrastruk-
tur-Netzwerk aufweist, sind in 
Green SCM-Konzepten inter-
modale Verkehre wesentliche 
Bausteine, um Transporte auf 

möglichst umweltfreundliche 
Verkehrsträger zu verlagern. 
Vorbehalte gegenüber der Ver-
lagerung zu Schiene oder zu 
Wasser sind oftmals auf Un-
kenntnis über intermodale Ver-
lademöglichkeiten und Kosten-
strukturen zurückzuführen. 
Doch auch infrastruktureller 
Aufholbedarf hinsichtlich An-

zahl und Kapazität bi- oder tri-
modaler Umschlagsknoten ist 
hier festzustellen.

Gebot der globalen  
Rahmenbedingungen

Bei aller Vorsicht die man bei 
einem Ruf nach regulatorischen 
Eingriffen in Wirtschaftsabläufe 
walten lassen sollte, besteht 
doch die Gefahr, dass ohne Vor-
gaben seitens der Politik unge-
wünschte Fehlentwicklungen 
eintreten könnten.  Nachhal-
tiges Wirtschaften bedeutet 
schon heute mittel- bis langfri-
stig zu erwartenden Kostenpo-
sitionen bei Unternehmensent-
scheidungen einzubeziehen.  
Kurzfristig agierende Unter-
nehmen können dem gegenü-
ber  Wettbewerbsvorteile  erzie-
len, die zu Marktverzerrungen 
führen. Es ist Aufgabe der Poli-
tik durch Maßnahmen zur In-
ternalisierung von umweltbe-
dingten Folgekosten eine Ver-
pflichtung zu nachhaltigem 
Handeln zu initiieren. Doch so 
wie die CO2-bedingte Klimaver-
änderung eine globale Heraus-
forderung darstellt, sind hier 
auch global abgestimmte Rah-
menbedingungen zu fordern. 

MMag. wolfgang Minarik ist ge-
schäftsführer der wiener arbor 
management consulting und be-
schäftigt sich seit Jahren mit 
dem strategischen logistik-Ma-
nagement und der nachhaltig-
keit von logistik-lösungen,  
www.arbor.co.at

 Zum Autor

„XWEnn von nAchhAltigKEit dEr 
logistiK gEsprochEn WErdEn soll, 
dAnn muss diEsE Auf EinEm  
strAtEgischEn fundAmEnt stEhEn.X“ 

Nachhaltiges Handeln ist kein Gegensatz zu  
unternehmerischem, wirtschaftlichem Wirken sondern dessen Erweiterung



Logistik
Hall of Fame

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

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

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

Meilensteine und Ihre Macher

Alle Einreichungen werden streng vertraulich behandelt. Ausschließlich das 

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

www.logistikhalloffame.de im Bereich Statuten und FAQ.

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

Förderkreis der Logistik Hall of Fame

Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V.

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

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

BUSINESS + LoGIStIC

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

Einsendeschluss
30. Juni 2010

Mitmachen 2010
Bewerbungen und Vorschläge nur online unter:
www.logistikhalloffame.de im Bereich Mitglieder
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X■ XINveSTIereN

DerXostenXkommtXwieder

Die Finanzkrise hat 
die Staaten Ost- 
und Südosteuropas 
schwer gebeutelt.  
Vor allem blieben 
Direktinvestitionen 
aus dem Ausland in 
dieser Zeit fast  
völlig aus.  
Inzwischen wird 
wieder investiert, 
allen voran von  
Logistikern. 
Die Goldgräber-
stimmung ist  
jedoch verflogen.  
Ein BEricht von  
CR HANS-jOACHIM SCHLOBACH

 E
rnüchterung ist eingekehrt, wenn Un-
ternehmen an Ost- und Südosteuropa 
denken“, sagt Dietmar Frei, Eigentü-
mer und Geschäftsführer der Business 

Developement Network in St. Pölten und er 
schließt: „Die Hoffnung, zweistellige Rendi-
ten für Investitionen in kürzester Zeit er-
zielen zu können, sind weg. Und das ist gut 
so!“ – Tatsächlich sind 2009 die Direktinve-
stitionen in Ost- und Südosteuropa ausge-
blieben.

Das „schnelle Geld“
Viele dieser Investitionen waren jedoch ei-
nerseits davon geprägt, das „schnelle Geld“ 
zu machen und andererseits die günstigen 
Löhne und Lohnnebenkosten in den Län-
dern zu lukrieren. Von „Nachhaltigkeit“ kei-
ne Spur. Osteuropa galt – wie übrigens der 
Ferne Osten auch – lange Zeit nur als ver-
längerte Werkbank, um billig produzieren 
zu können. „Die Entwicklung dieser Märkte 

als künftige Absatzmärkte stand eher nicht 
auf dem Programm. Der Fokus lag zum 
großen Teil auf den Absatzmärkten im We-
sten“, so Strategie- und Organisationsbera-
ter Gerald Karner im Rahmen eines Round 
Tables, der jüngst gemeinsam mit ecoplus, 
der Wirtschaftsagentur des Landes Niede-
rösterreich, im „Palais Niederösterreich“ in 
Wien veranstaltet wurde.

Aus dem hohlen Bauch. Ein prominentes 
Beispiel für eine solche Investitionspolitik 
lieferte etwa der finnische Handyerzeuger 
NOKIA, der in Deutschland ein durchaus 
profitables Werk schloss und in Rumänien 
wieder aufbaute. Ein Großteil der dort er-
zeugten Geräte ist nicht für diese Märkte 

Tödlicher Bruderkuss: Nach dem Fall des Sozialismus galt Osteuropa lange Zeit als verlängerte Werkbank die mit hohen Renditen winkte

G. Karner: „Bei Investitionen im Osten lag der Fo-
kus zum großen Teil auf den Absatzmärkten im 
Westen“
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Unternehmen mit Ideen.
Partner mit Lösungen.
Sie wollen in Ihrem Unternehmen neue Ideen verwirklichen?

Die HYPO NÖ Landesbank hilft Unternehmen, 

ihre Konzepte erfolgreich umzusetzen. 
 

Von der Idee bis zur gewinnbringenden Umsetzung warten 

einige Aufgaben. Die HYPO NÖ Landesbank ist der Spezialist 

für den Mittelstand. Sie steht mit Rat und Tat zur Seite und 

unterstützt Betriebe mit maßgeschneiderten Lösungen bei:
 

Finanzierungsfragen, Förderansuchen, 

Bilanzanalysen, Veranlagungsstrategien, 

Versicherungs- und Leasingagenden. 

Erfahrene Experten der HYPO Investmentbank–Gruppe 

begleiten Sie auf dem Weg zum Erfolg, denn individuelle 

Ideen erfordern individuelle Lösungen. 

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin 

unter 02742 4920–1395.

www.hypoinvest.at

bestimmt. Aber auch die Automobilindu-
strie stampfte in Osteuropa etliche Werke 
aus dem Boden um dort etwa Kleinwagen 
zu produzieren. Sie zwangen teilweise so-
gar ihre Zulieferer, dasselbe zu tun. Die 
Zielmärkte der Kleinwagen waren dabei 
nicht Osteuropa sondern nahezu aus-
schließlich der „Westen“. Letzteres machte 
sich für diese Länder temporär sogar posi-
tiv bemerkbar, als in Westdeutschland und 
Österreich die sogenannte „Abwrackprä-
mie“ für einen Kleinwagen-Boom sorgte. 
„Unterm Strich wurden viele Investitionen 
jedoch eher aus dem hohlen Bauch heraus 
gemacht und waren nicht das Ergebnis ei-
ner nachhaltigen Planung“, weiß auch Oth-
mar Hill von HILL-AMC Management. Er 
sieht ein wesentliches Indiz für seine Ana-
lyse, dass viele Unternehmen ihre Investiti-
onen entweder zurückgezogen haben oder 
ihre gerade neu aufgebauten Produktions-
stätten wieder schlossen, weil sie die Pro-
dukte aus diesen Werken im Westen nicht 
mehr absetzen konnten.

Osteuropas Finanzprobleme
Der Abbruch der  Direktinvestitionen aus 
dem Ausland, der in der Vergangenheit in 
erheblichem Umfang zum Aufstieg der 
Länder beigetragen hat, brachten den ost- 
und südosteuropäischen „Tigerstaaten“ ge-

waltige Finanzierungslücken, die sich 
durch den häufig schwach ausgeprägten 
Binnensektor nicht schließen ließen. Die 
bittere Folge: Länder wie Ungarn, Lettland 

oder die Ukraine bewegten sich zeitweise 
am Rande eines Staatsbankrotts. Dass es 
nicht so weit kam, ist vor allem den milliar-
denschweren Geldspritzen vom Internatio-
nalen Währungsfonds und der EU zu ver-
danken.

Stimmung bessert sich
Mittlerweile hat sich das Stimmungsbild in 
den sogenannten CEE-Staaten (Central 
and East Europe) jedoch aufgehellt. Ein 
Grund dafür ist die Konjunkturerholung 
im Westen, welche den Export für Ost-
Produkte anschiebt. „Polen kommt dabei 
sehr schnell aus der Krise wieder heraus 
und legt mittlerweile wieder ein positives 
Wachstum hin“, sagt Prof.Dr. Norbert Wal-

ter, ehem. Chefökonom der Deutschen 
Bank und Geschäftsführer von Walter & 
Töchter Consulting in Bad Soden (D) im 
Telefoninterview mit 

BUSINESS+LOGISTIC. Ein Grund ist, 
dass, im Gegensatz zu den meisten ande-
ren osteuropäischen Staaten, Polen weni-
ger stark von externem Kapital abhängig 
ist. Die Auslandsverschuldung ist deutlich 
geringer als etwa in Ungarn oder Rumä-
nien. Auch gibt die Inflationsentwicklung 
in Polen keinen Anlass zur Sorge. Einen 
weiteren wichtigen Faktor sieht Walter in 
der relativ gut ausgeprägten Binnennach-
frage.

Kein einheitliches Bild. Glaubt man den 
Prognosen von Walter kommen neben Po-
len auch die Tschechische Republik sowie 
die Slowakei relativ gut aus der Krise. Bei-
de Länder verfügen über einen hohen Ex-

„XdiE EntWicKlung diEsEr märKtE (ostEuropA, Anm.d.rEd.) 
Als KünftigE ABsAtzmärKtE stAnd (BEi invEstiti
onEn in cEE) EhEr nicht Auf dEm progrAmm. dEr 
foKus lAg zum grossEn tEil Auf dEn ABsAtzmärK
tEn im WEstEnX

“ geraldXKarner,XgFXKarnerXStrategie-Xu.Xorganisationsberatung
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portanteil und sind damit im Fall einer Er-
holung der Weltwirtschaft gut aufgestellt. 
Walter bekräftigt daher, dass Ost- und Süd-
osteuropa kein einheitliches Bild abgeben. 
„Wer investieren will, soll sich sehr genau 

seine Märkte ansehen“, so Walter. Und er 
weist darauf hin, dass große Rendite-Er-
wartungen in keinem der Länder Ost- und 
Südosteuropas mehr erreichbar sind. Wer 
jedoch nachhaltige Pläne habe, seinen je-
weiligen Markt Stück für Stück zu entwi-
ckeln, werde langfristig gute Karten haben, 
so Walter abschließend. 

Warum Logistiker investieren
Dies machen etwa Österreichs Logistiker 
wie etwa Gebrüder Weiss. Das Unterneh-
men investiert schon seit Jahren in Stand-
orte in Rumänien, Ungarn usw. Auch wäh-
rend der Krise verstärkt das österrei-
chische Vorzeigeunternehmen sein Netz-
werk. So feierte man unlängst das 
20-jährige Jubiläum in Budapest. Im Kri-
senjahr 2009 weihte Gebrüder Weiss Un-
garn in Szigetszentmiklós einen weiteren 
Standort mit einer Lagerfläche von 7.000 
m2 ein. Und um die Präsenz im Westen des 
Landes weiter zu verstärken, wird das Un-
ternehmen 2011 den fünften Standort in 
Ungarn eröffnen. 220 Mitarbeiter brach-
ten es in Ungarn auch im Krisenjahr 2009 
auf immerhin 32 Millionen Euro Umsatz. 
Aber auch in Rumänien eröffneten die Ös-
terreicher Standorte mit dem Ziel, seine 
Position in Ost- und Südost-Europa zu 

stärken. Man wolle eine leistungsfähige 
Infrastruktur anbieten können, wenn die 
Märkte wieder anspringen, war aus dem 
Unternehmen zu erfahren. Und in Dorn-
birn rechnet man fest damit. 

Davon geht man offenbar auch beim 
Böblinger Kontraktlogistiker LGI aus. Um 
sein Wachstum voran zu treiben, inve-
stiert das Unternehmen in seine osteuro-
päische Logistik-Plattform. Im März wur-
de ein zusätzlicher Standort östlich von 

Prag in Betrieb genommen. Und im Janu-
ar 2010 übernahm die LGI die Logistik-
sparte der Willi Betz Unternehmensgrup-
pe in Tschechien. Damit soll zum einen 
die Struktur innerhalb des Konzerns vo-
rangetrieben und gleichzeitig das europä-
ische Standortnetz der LGI weiter ver-
dichtet werden, ist aus einer Presseinfo zu 
entnehmen.

Wie Osteuropa kommt
Die Prognosen der Logistiker scheinen 
sich zu bewahrheiten, denn zum Beispiel 
für Österreichs wichtigsten Handelspart-
ner Deutschland entwickelten sich die Ex-
porte in den letzten beiden Dekaden her-
vorragend, insbesondere in die osteuropä-
ischen Emerging Markets. So wiesen die 
östlichen Nachbarländer Polen (15 Pro-
zent p.a.) und Tschechien (13 Prozent p.a.) 
zweistellige Exportwachstumsraten auf, 
wie Deutsche Bank Research am 28. April. 
Und setzen sich die beschriebenen wirt-
schaftlichen Entwicklungen fort, „dann 
werden die Emerging Markets – allen vo-
ran (…) die osteuropäischen Länder (…) – 
in den kommenden Jahren weiter an Be-
deutung für die deutsche Exportindustrie 
gewinnen. Und als Exportnation dürfte 
sich Polen in den nächsten Jahren unter 
die Top5 vorschieben. 

„XuntErm strich WurdEn viElE invEstitionEn 
jEdoch EhEr Aus dEm hohlEn BAuch hErAus  
gEmAcht und WArEn nicht dAs ErgEBnis EinEr 
nAchhAltigEn plAnungX

“ othmarXhill,Xhill-AMCXManagementX

„XWEr invEstiErEn 
Will, soll sich sEhr  
gEnAu sEinE märKtE 
AnsEhEnX

“ 
Prof.Dr.XNorbertXWalter,XXX
ehem.XChefXökonomXderXDeutschenXBank

Dr. Norbert Walter: „Polen kommt 
sehr schnell aus der Krise wieder  

heraus und legt mittlerweile  
wieder ein positives Wachstum hin“

Trabi-Parade: Nur schwer bekommt Osteuropa das Schmuddelkind-Image los
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X■ XKoNTroverS

„esXwartetXvielXharteXArbeit“
Unternehmen betrachteten Osteuropa vor der Krise als verlängerte Werkbank 
mit unrealistischen Renditeerwartungen. Jetzt ist Ernüchterung eingekehrt. 
Dafür setzt man jetzt mehr auf Nachhaltigkeit. Ein spannender Round Table 
zeigt Fehler, Probleme und Lösungen bei Investitionen in Osteuropa durch 
Mittelständler auf. 

B+L: Zentral- und Osteuropa galten vor der 
Krise als aufstrebende Märkte, in der Kri-
se als Gefahr für Europa und jetzt ent-
deckt man sie wieder. Frau Dr. Forgues, 
was ist Fiktion, was ist Realität?

Dr. Forgues: Wir als Wirtschaftsagentur 
des Landes Niederösterreich unterstützen 
Unternehmen, wenn diese nach Osteuropa 
wollen. Die Statistiken zeigen, dass diese 
Länder für Niederösterreich ein echter Ex-
portfaktor sind. Rumänien löste 2007 eine 
wahre Euphorie aus. Alles schien möglich! 
Aber ich sagte damals schon, dass das Geld 
dort auch nicht auf der Straße liegt. Unter-
nehmen müssen dort genauso strategisch 
vorgehen wie zu Hause. 2009 gab es wie 
überall einen starken Rückgang. Ich bin gar 
nicht so unglücklich, dass nun ein gewisser 
Realitätssinn eingekehrt ist. Wachstumsra-
ten von acht Prozent sind jetzt nicht mehr 
drin aber mittelfristig vier oder zwei Pro-
zent sind auch gut, denn diese kommen aus 
einer inneren Entwicklung heraus. Wir sa-
gen daher: Ja, geht weiter in diese Märkte!

B+L: Herr Mag. Haiden. Österreichische 
Banken waren an dem Boom in Osteuropa 
beteiligt. Heute gelten diese Märkte als 
sehr volatil. Wie ist der Status quo aus der 
Sicht des Bankers? 

Haiden: Die Centrope Märkte Tsche-
chien, Slowakei und Ungarn werden von 

uns noch immer als erweiterte Märkte Ös-
terreichs gesehen. Und sind als solche wei-
terhin entwicklungsfähig. Es ist aber eine 
Frage der Kontinuität. Eine Schwarz-Weiß-
Denke, wie wir sie vor und während der 
Krise und heute erleben, ist fehl am Platz. 
Weder ist dort alles gut, noch ist alles 
schlecht, wie es heute gerne in den Medien 
dargestellt wird. Für Wirtschafstreibende ist 
es schwierig aufgrund der vielen verschie-
denen Medienmeldungen, eine realistische 
Sicht der Dinge zu bekommen.

B+L: Wie bekommen Sie eine realistische 
Sicht der Dinge?

Haiden: Raiffeisen agiert sehr regional in 
den jeweiligen Märkten. Wir haben daher 
einen direkten Blick darauf. Das sind noch 
immer Zukunftsmärkte. Wir sehen das 
auch an Österreichs KMU. Sie kommen 
nach wie vor mit ihren Plänen weil sie sich 
dort Chancen ausrechnen. Dass die ehema-
ligen sozialistischen Ökonomien auf ihrem 
Weg in die Marktwirtschaft hier und da 
noch wirtschaftliche Schwankungen haben, 
ist doch ganz normal. So ein Veränderungs-
prozess dauert seine Zeit. Aber wenn ich 
mir die Zahlen beispielsweise der Slowakei 
ansehe, dann wird das Land 2011 einige 
Prozentpunkte mehr Wachstum als Öster-
reich aufweisen. Dabei gehen wir hier und 

heute einfach von einem viel niedrigeren 
wirtschaftlichen Niveau aus als früher. Auch 
wenn man nicht alle osteuropäischen Län-
der gleich setzen kann, so sind doch unterm 
Strich viele auf einem guten Weg.

B+L: Herr DI Furch. Sie waren während der 
Boomzeit in Osteuropa. Sind die Einschät-
zungen zu Osteuropa richtig? 

Furch: Mein Unternehmen, das ich hier 
vertrete, ist jetzt vielleicht kein so gutes Bei-
spiel, denn wir haben gerade unsere De-
stination in Ungarn geschlossen. Der Grund 
war, dass wir die günstigen Löhne und Lohn-
nebenkosten dort lukrieren wollten, wir aber 
keine eigenen Strukturen aufgebaut haben. 
Das lief über einen Partner. Man war also ab-
hängig. Die Kostenvorteile waren somit 
rasch aufgebraucht. Unser Fehler war dabei, 
dass wir Ungarn gewissermaßen nur als eine 
verlängerte Werkbank sahen.

B+L: Wie macht man es anders?
Furch: In den 90er Jahren habe ich für 

die voestalpine in Ungarn ein Tochterun-
ternehmen aufgebaut. Dort wollte man zu-
nächst auch nur die günstigen Löhne lu-
krieren. Man hat aber sehr schnell gemerkt, 
dass man auch den Markt selber erschlie-
ßen muss. Daher wurde dort auch sehr 
stark der Montage- und Servicebereich for-

Mag. A. Haiden: Eine Schwarz-Weiß-Denke, 
wie wir sie vor und während der Krise und 
heute erleben, ist hier fehl am Platz

Dr. G. Forgues: Ich bin gar nicht so unglück-
lich, dass nun ein gewisser Realitätssinn  
eingekehrt ist

DI H. Furch: Ein Fehler war, dass wir Ost-
europa nur als eine verlängerte Werkbank 
sahen und wir nicht selbst den Markt dort 
weiter entwickelt haben
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ciert. In Tschechien hat man das ähnlich 
gemacht. Auch da wollte man zunächst nur 
billige Arbeitskräfte haben und man dachte 
zunächst nicht an die Entwicklung der dor-
tigen Märkte, sondern nur an die bestehen-
den Absatzmärkte im Westen. Ein häufiger 
Fehler! Das brachte die jeweiligen Länder 
in der Krise, als die westlichen Märkte aus-
blieben, in große Bedrängnis. Wo eigene 
Märkte entwickelt sind, wie etwa in Polen, 
gibt es diese Probleme nicht.

B+L: Herr Karner! Sie sind Osteuropa-Ex-
perte. Wurde Osteuropa generell  als ver-
längerte Werkbank gesehen? 
Karner: Genau das ist ein Teil des Problems, 
dass man diese Länder nach der Wende nur 
als Chance für billige Arbeitskräfte gesehen 
hat um so die Produktionskosten zu senken. 
Das Ziel war lediglich, wettbewerbsfähig am 
eigenen Markt zu sein, also im Westen. Erst 
viel später hat sich die Erkenntnis durchge-
setzt, dass diese Länder „Emerging Markets“ 
sind. Das ging stark mit der politischen Sta-
bilisierung der jungen Demokratien nach 
der Wende einher, die durch den Beitritt  
dieser Länder in die EU weiter gefestigt  
wurden. Ich sehe jetzt eine Konsolidierung 
der osteuropäischen Märkte, die uns – nach 
der Euphorie der letzten Jahre – und vor 
allem Osteuropa guttut.  

B+L: Was ist die Konsequenz daraus?
Karner: Die Unternehmen haben heute 

andere Erwartungen an diese Märkte. Die 
österreichische Wirtschaft hat in diesem 
Zusammenhang ihre Hausaufgaben viel 
besser gemacht als die österreichische Poli-
tik. Wieder einmal! Denn man hat schon 
sehr frühzeitig die Chancen der geopoli-
tischen Nähe dieser Länder und die histo-
rischen Affinitäten erkannt, während sich 
der Beitrag der Politik lediglich auf die Ent-
sendung von ein paar Wirtschaftsdelegati-
onen beschränkte. Die Politik hat auch mit 
indifferenten Haltungen unsere östlichen 
Nachbarn erst einmal vergrämt, etwa im 
Bezug auf die Nuklearenergie. Und das im 

Wissen, dass sich diese Länder erst einmal 
eine Energiebasis für das erwünschte 
Wachstum schaffen mussten. Insofern war 
hier die österreichische Politik unehrlich. 
Heute sehen wir jedoch eine Ernüchterung 
im Top-Management. 

B+L: Wie meinen Sie das?
Karner: Österreichische Unternehmen 

gehen auch heute in diese Märkte hinein – 
wie Frau Dr. Forgues schon sagte – aber mit 
viel größerer Bedachtnahme auf die dor-
tigen Verhältnisse, d.h. die spezifischen po-
litischen, rechtlichen und gesamtwirt-
schaftlichen Umstände bis hin zur Korrup-
tion. Und das wird es österreichischen Un-
ternehmen viel einfacher machen, in diesen 
Märkten zu gewinnen.

B+L: Man soll also die Nachfrage ankur-
beln. Herr Frei, sie kümmern sich um Un-
ternehmen, die das wollen. Wie steigert 
man aus Ihrer Sicht die Nachfrage?

Frei: Für Osteuropa gibt es keine allge-
meingültige Strategie. Was ich aber jedem 
Unternehmer sage: Es wartet sehr viel har-
te Arbeit auf Sie! Sie werden dort keine 
„Goldgruben“ finden und können auch kei-
ne „Claims“ abstecken. Wenn Sie mit dieser 
Haltung nach Osteuropa gehen, werden Sie 
scheitern, denn die Leute dort wollen sich 
nicht vom Westen belehren und sich Ver-
triebskonzepte überstülpen lassen. Sie wol-
len als gleichwertiger Partner anerkannt 
werden. Goldgruben gab es lediglich für ein 
paar große Unternehmen im Westen. Der 
Osten hat wenig profitiert. 

B+L: Was heißt das? 
Frei: Unternehmen müssen ihre gering-

schätzige Haltung gegenüber Osteuropa ab-
legen, wenn sie dort gute Geschäfte machen 
wollen. Und sie müssen danach streben, 

dass die Kaufkraft im Land bleibt. Wer sich 
dort nicht um den Aufbau der Wertschöp-
fung und damit um Kaufkraft bemüht, ist 
nicht willkommen. Wenn man sich darum 
bemüht, wird man gute Geschäfte machen. 

Potenzial ist genügend vorhanden.

B+L: Herr Hill! Ist man in der Vergangen-
heit mit Osteuropa zu sehr Schlitten ge-
fahren? Macht man das immer noch so?

Hill: Ja, das passiert leider immer noch 
so! Ich möchte aber noch zu Ihrer allerer-
sten Frage nach der „Gefahr für die Eurozo-
ne“ eingehen, die von Osteuropa ausgehen 
soll. Märkte, die wie China oder Indien mit 
zweistelligen Wachstumsraten winken, sind 
tatsächlich eine Gefahr, weil das durch den 
Einsatz enormer Finanzmittel erzielt wird. 
Diese Blasen werden platzen! Osteuropa 
bewegt sich heute auf einem nachhaltigen 
Wachstumskurs, wenn auch nicht gleich-
mäßig. Aber der unglaubliche Bedarf dort, 

etwa an Konsumgütern, wird Wachstum auf 
lange Sicht ermöglichen. Aber nicht nur 
den Konsum sollte man betrachten. Es geht 
auch um den Bedarf, neue Werte im Be-
reich Kultur, des sozialen Miteinanders, der 
politischen Stabilität, Demokratie usw. auf-
zubauen. Die Leute dort sind hungrig nach 
kulturellem Austausch.  

B+L: Wie lässt sich Nachfrage dort 
stimulieren?

Hill: Die Nachfrageentwicklung benötigt 
noch ein paar Generationen Zeit, um auf 
Westniveau zu kommen. Man kann 40 Jah-
re Sozialismus nicht einfach vom Tisch wi-
schen, denn dort hat man gerade im Hin-
blick auf die Arbeit noch ein etwas anderes 
Verhältnis dazu. Der Zusammenhang zwi-
schen eigener Leistung und den finanzi-
ellen Möglichkeiten wird noch nicht durch-
gängig gesehen und auch nicht empfunden. 
Das sehen wir auch als Personalentwickler 
in diesen Ländern. Unternehmen sind, was 
das angeht, noch viel zu blauäugig.

B+L: Herr Hager! Sind Unternehmen zu 
blauäugig?

Hager: Ja, besonders die Österreicher. 
Viele glauben, dass sie wegen der histo-
rischen Affinitäten besonders beliebt sind 

G. Karner: Die Unternehmen haben heute  
andere strategische Überlegungen und  
Erwartungen an diese Märkte

D. Frei: Für Osteuropa gibt es kein allgemein-
gültiges Konzept

O. Hill: Osteuropa konsolidiert sich jetzt und 
bewegt sich nun auf einem nachhaltigen 
Wachstumskurs
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(Gelächter der Anwesenden!). Opernball, 
Lipizzaner und die Wiener Philharmoniker 
reichen eben nicht für einen Erfolg  
österreichischer Unternehmen aus. Auch 
reicht es nicht aus, mit einem potenziellen 
Geschäftspartner in Bulgarien, Russland 
oder anderswo in Osteuropa einen Wodka 
zu trinken um Geschäfte zu machen. Viele 
Unternehmen gehen mit Überzeugung da-
von aus, dass ihr Produkt für den osteuro-
päischen Markt wie geschaffen sei. Und auf 
dieser Basis macht man sich dann an die 
Personalsuche. Nicht selten werden dann 
Familienmitglieder des potenziellen Ge-
schäftspartners rekrutiert – und so erleiden 
viele Schiffbruch. Der eigentliche Grund 
für ein Scheitern ist jedoch, dass sie sich 
weder mit den Märkten noch mit den sozi-
alen, kulturellen, rechtlichen und poli-
tischen Spezifikationen auseinandersetzen.

B+L: Was raten Sie daher Unternehmen, die 
z.B. in der Slowakei das Gebiet, welches 
Sie bearbeiten, investieren wollen?

Hager: Erst einmal klären, ob man in das 
Land will. Dann Personal bereit stellen aus 
der Mutterfirma, das dann dort tatsächlich 

wohnt. Drittens: Dann eine Marktuntersu-
chung machen, ob das Produkt tatsächlich 
gefragt ist. Viertens: Wenn ein Partner ge-
wählt werden soll, viel Vorsicht walten las-
sen. Und schließlich eine Risikoabschät-
zung vornehmen.

Haiden: Ich möchte auch noch ergänzen, 
dass man den Zeitfaktor nicht vergessen soll. 
Ein Businessplan ist schnell einmal geschrie-
ben. Dessen Umsetzung dauert jedoch Jahre. 

B+L: Herr Mag. Aufner! Was meinen Sie 
zum Faktor „Zeit“?

Aufner: Dieser wichtige Faktor wird oft 
vergessen. Es kostet Zeit, einen Markt zu er-
schließen und noch mehr Zeit, wenn dann 
sprachliche Barrieren zu überwinden sind, 
die die Partnersuche erschweren können.

B+L: Wie finden Sie Ihren richtigen 
Partner?

Aufner: Wir haben klar definierte Anfor-
derungskriterien, die erfüllt werden müs-
sen, um Partner von WIFI International zu 
werden. Die Außenhandelsstellen in den 
Partnerländern unterstützen uns mit dem 
Zugang zu einschlägigen Informationen 
und Marktrecherchen. Und danach verbrin-
gen wir mit den möglichen Partnern Tage, 
manchmal Wochen, in denen wir unser An-
forderungsprofil durchgehen und diese ei-
ner eingehenden Prüfung unterziehen.

B+L: Herr Nießl! Wie sieht es mit der Kom-
munikation aus? 

Nießl: Ein wesentlicher Zeitfaktor, der oft 
übersehen wird, ist der, den die Marktkom-
munikation benötigt. Es genügt eben nicht, 
einfach die eigene Homepage und die 
Hausbroschüre ins tschechische, unga-
rische oder russische zu übersetzen. So 
geht man nicht auf die Kommunikationsbe-
dürfnisse der einzelnen Märkte ein. Das, 
was für einen österreichischen Kunden 
wichtig ist, muss nicht auch für einen Slo-
waken wichtig sein. Ich muss doch auch auf 
die Sprachwahl, Sprachmelodie, Farbset-
zung usw. eingehen. Das ist nicht einfach, 
weil das eine Auseinandersetzung mit die-
sen Märkten erfordert. Wenn ich aber einen 
Vertrieb aufbauen will, benötigt dieser die 
entsprechenden Unterlagen!

B+L: Um solche Unterlagen zu produzieren 
bedarf es einiger Informationen. Wie 
kommt man am besten daran?

Dr. Forgues: Wirtschaftskammern, 
Handelsdelegierte, Ämter, natürlich wir als  
ecoplus International,… Es gibt etliche 
Möglichkeiten, sich sehr viel Informati-
onen zu besorgen. Man muss sich nur die 
Zeit nehmen!

B+L: Herr Dr. Trettnak! Ihre Kanzlei be-
schäftigt sich auch damit. Was sagen Sie 
dazu?

Trettnak: Ich kann Frau Dr. Forgues nur 
beipflichten. Wir sehen, dass eigentümerge-
führte mittelständische Unternehmen recht 
beratungsresistent sind. Wir sagen jedem, 
der Interesse an einer Investition in Osteu-
ropa hat, dass dieser in den nächsten Wo-
chen und Monaten mindestens 20 Stunden 
pro Woche mehr arbeiten muss. Das glaubt 
uns erst einmal niemand. Und uns glaubt 
niemand, dass die gegründeten Unterneh-
men in Osteuropa mindestens dieselbe Be-
treuung benötigen wie das Mutterunter-

nehmen. Dagegen war unsere Kanzlei – 
und wir sind international sehr gut aufge-
stellt – auch nicht gefeit. Auch bei uns 
unterschätzte man zunächst den Aufwand 
einer Betriebsgründung im Ausland. Das ist, 
denke ich, eine menschliche Komponente. 
Aber diese sollte man auch beachten.

B+L: Ihr Appell an die Menschlichkeit ist 
ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für 
Ihre Teilnahme am Round Table! 

•  Dr. gabriele Forgues, gF ecoplus  
international gmbh

•  Mag. anton aufner, wiFi international  
network

•  Dietmar Frei, gF Business Development  
network

•  Di herbert Furch, gF Dietrich Fuchs gmbh
•  Mag. Bernhard hager, nh hager  

niederhuber advokáti
•  Mag. anton haiden, gF raiffeisenlandesbank 

nö-wien
•  Othmar hill, gF hill-aMC Management
•  gerald Karner, gF Karner Strategie- und  

Organisationsberatung
•  helmut nießl, gF heavystudios
•  Dr. Thomas Trettnak, ChSh wirtschafts-

anwälte
•  es moderierte Cr hans-Joachim Schlobach

 Teilnehmer der Diskussion

Mag. A. Aufner: Es kostet nunmal Zeit, einen 
Markt zu erschließen

Dr. T. Trettnak: Wir sehen, dass eigentümer-
geführte mittelständische Unternehmen 
recht beratungsresistent sind

Mag. B. Hager (li.): Opernball, Lipizzaner und 
die Wiener Philharmoniker reichen nicht für 
den Erfolg österreichischer Unternehmen 
aus
H. Nießl (re): Ein wesentlicher Zeitfaktor,  
(…), ist der, den die Marktkommunikation  
benötigt
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aum ein anderes Thema interessiert 
so breite Schichten einer Gesell-
schaft wie das der „Ergonomie“. 
Während es in der Allgemeinheit 

dabei vielfach etwa um behindertenge-
rechte Zugänge zu öffentlichen Gebäuden 
oder U-Bahnen u.dgl. geht, befassen sich 
sämtliche Zweige der Wirtschaft – von der 
Computerindustrie über Möbelhersteller 
bis hin zum Auto- und Schuhproduzenten 
mit „Ergonomie“. Auch die Flurförder-
zeug-Branche investiert schon seit Jahren 
Millionen Euro in diesen Bereich der Pro-
duktentwicklung. Staplerhersteller der 
Premium-Klasse wie etwa Jungheinrich, 
Still oder Linde weisen schon seit Jahren 
auf die positiven Gesundheitseffekte ergo-

nomischer Geräte hin. Vor allem wirken 
sich ergonomische Arbeitsplätze – insbe-
sondere in logistikaffinen Bereichen von 
Unternehmen wie etwa Lager, Kommissio-
nierung usw. – besonders positiv auf die 
Gesundheitsbilanz aus. Aber auch Unter-
nehmen wie der im bayerischen Parkstein 
ansässige Logistikplaner und General-
unternehmer WITRON haben sich dem 
Thema „Ergonomie“ verschrieben und sie 
gewissermaßen zur Entwicklungsphiloso-
phie ihrer Produkte gemacht.

Der Mensch im 
Mittelpunkt

Die Gründe dafür 
sind zumindest bei 
WITRON vielfältig. 
So stellen die Bayern generell den Menschen 
in den Vordergrund ihres wirtschaftlichen 
Handelns. „Eigenverantwortung“ wird dabei 
in Parkstein groß geschrieben – und die stän-
dige Verbesserung des eigenen Arbeitsplatzes 
gehört hier schlichtweg dazu. Neben arbeits-
ethischen spielen jedoch auch gezielte, wirt-
schaftliche Überlegungen eine Rolle. „Ergo-
nomische Arbeitsplätze rechnen sich“, bringt 
es etwa Helmut Prieschenk, Geschäftsführer 
des im bayerischen Parkstein ansässigen Lo-
gistik-Automationsspezialisten WITRON auf 
den Punkt. Wie Recht er damit hat, zeigen 
arbeitsmedizinische Untersuchungen, denen 
zufolge durchschnittlich rund 30 Prozent al-
ler krankheitsbedingten Ausfalltage Erkran-
kungen des Muskel- und Skelettsystems zu-
grunde liegen. Dabei schlagen, Rückenleiden, 
die durchschnittlich zu einer dreiwöchigen 
Fehlzeit führen, mit 65 Prozent zu Buche.

Einfache Hilfe
Im Bereich Lager und Distribution gehören 
Rückenleiden mehr als anderswo in Unter-
nehmen zum Alltag. Unternehmen mit La-
gerhaltung versuchen daher, mit unter-
schiedlichsten Maßnahmen Abhilfe zu 
schaffen. Nicht selten wird dabei auch an die 
Eigenverantwortung von Mitarbeitern ap-
pelliert. So hängen etwa im zentralen Distri-
butionszentrum von IKEA in Wels überall 
Hinweisschilder über das richtige Heben 
von schweren Paketen. Gleichzeitig führen 
die „Skandinavier“ regelmäßige Schulungen 
im Umgang mit schweren Waren durch. Das 
ist auch notwendig, hebt doch ein Lagermit-

Hier klicken  im e.Paperwww.bl.co.atFinden Sie mehr Informationen  zu ETP!

DasXKreuzXmitX
demXKreuz
Die Suche nach dem „ergonomischen Arbeits-
platz“ im Lager- oder Kommissionierbereich 
beschäftigt den Handel schon so lange, seit  
es Lagerhaltung gibt. Dabei steht fest:  
Eine einfache Hebevorrichtung hat 
mit Ergonomie wenig zu tun.

Im Bereich Lager  
und Distribution  
gehören Rückenleiden 
mehr als anderswo  
in Unternehmen  
zum Alltag

„Xrund 30 prozEnt 
AllEr KrAnKhEitsBE
dingtEn AusfAlltAgE 
liEgEn ErKrAnKungEn 
dEs musKEl und  
sKE lEtt systEms  
zugrundEX

“ 
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arbeiter mehrere Tonnen pro Tag und be-
wegt sie etwa vom Lagerplatz auf Paletten 
oder umgekehrt. Aber nicht nur dort werden 
Tonnen an Gewichten durch Muskelkraft be-
wegt. Auch in der Lebensmittelbranche he-
ben Lagerarbeiter durchschnittlich mehr als 
12 Tonnen am Tag. „Gerade im Handel sind 
die Herausforderungen bezüglich Gewich-
ten und Bewegungsabläufen überdurch-
schnittlich groß“, sagt H. Prieschenk.

Hilfsmittel sind nicht genug
Abhilfe schaffen hier zum Beispiel tech-
nische Hilfsmittel, die Mitarbeitern das He-
ben und Senken von Waren erleichtern sol-
len. Wer jedoch glaubt, nur mit der einen 
oder anderen Hebehilfe einen „ergono-
mischen Arbeitsplatz“ geschaffen zu haben, 
irrt. „Denn solche Mittel werden in der Pra-

xis oft gar nicht genutzt beziehungsweise  
zwingen Mitarbeiter zu Bewegungen wel-
che seinem natürlichen Bewegungsablauf 
entgegen wirken“, weiß H. Prieschenk aus 
Erfahrung. „Und das ist dann eben wieder 
unergonomisch“, so seine Conclusio.

Ziel der Ergonomie. Das Ziel der Ergono-
mie ist nämlich „die Schaffung geeigneter 
Ausführungsbedingungen für die Arbeit des 
Menschen und die Nutzung technischer 
Einrichtungen und Werkzeuge“, so eine Be-
stimmung aus dem Lexikon. Hierbei 
kommt, neben der menschgerechten Ge-
staltung des Arbeitsplatzes, vor allem der 
Verbesserung der Mensch-Maschine-
Schnittstelle eine besondere Bedeutung zu. 
Und mit einer einfachen Hebevorrichtung 
ist es dann eben vielfach nicht getan. Vor 
allem auch deshalb, weil die Abläufe und 
Prozesse auch von scheinbar einfachen Tä-
tigkeiten wie die des händischen Hebens 
und Stapelns, wie sie zum Beispiel bei der 
Kommissionierung Gang und Gäbe sind, in 
komplexe Prozesse eingebettet sind. Und 
diese verlangen dem Mitarbeiter ein ge-
wisses Maß an Eigenverantwortung für sei-
ne Tätigkeit ab. Passt ein technisches Hilfs-
mittel nicht in diesen Ablauf, schadet es 
mehr als es nützt. Ganz nach dem Motto: 
„Gut gemeint ist das Gegenteil von gut!“

Was ergonomisch ist
Doch wie wird ein ergonomischer Arbeits-
platz gestaltet? – Dafür gibt es kein Patentre-
zept und die Lösungen hier fallen so unter-

schiedlich aus, wie die Arbeitsplätze selbst. 
Die Konsequenz: Solche Arbeitsplätze sind 
echte Investitionen für Unternehmen, die ei-
ner genauen Planung bedürfen. So bedarf es 
einer genauen Analyse der Prozesse in einem 
Unternehmen bzw. im Lager, die Auswir-
kungen auf die Bewegungsabläufe der Mitar-
beiter haben. Erst dann kann an die Planung 
selbst gegangen werden. Dabei spielen recht-
liche Normen ebenso mit hinein wie Er-
kenntnisse etwa aus Forschung und Wissen-
schaft. Erst wenn das abgeklärt ist, kann nach 
technischen Hilfsmitteln gesucht werden.

Teilautomatisierte Lösung. Eine für den 
Handel, insbesondere den Lebensmittel-Ein-
zelhandel konzipierte technische Lösung 
könnte beispielsweise das ETP von WITRON 
sein, wobei ETP für Ergonomic Tray Picking 
steht. Es handelt sich dabei um eine teilauto-
matisierte Lösung für das typische Warensor-
timent des Lebensmittel-Einzelhandels. So-
mit eignet sich ETP für Distributionszentren, 
Regionallager des Lebensmittel-Einzelhan-
dels, Schnelldreher-Lager von Vollsortimen-
tern sowie für die Verteilzentren der Dis-
counter. Dies betrifft sowohl Projekte im Tro-
ckensortiment als auch im Frischebereich. 
Oftmals werden solche Anwendungen bisher 
mit konventioneller Lagertechnik betrieben. 
Die neue ETP-Lösung ist bezüglich Ergono-
mie TÜV-zertifiziert und besticht dabei hin-
sichtlich Mechanisierungsgrad durch eine 
Kombination aus vollautomatischem Nach-
schub und ergonomischer Kommissionie-
rung. Mit Hilfe von mannbedienten Pick-
Shuttles werden Handelseinheiten aus einer 
Tray-AKL-Pickfront auf Paletten bzw. Roll-
container kommissioniert. Eine Pickleistung 
von bis zu 500 Handelseinheiten pro Mitar-
beiter pro Stunde ist mit ETP möglich. ETP 
löst damit ein zentrales Problem von her-
kömmlichen Kommissionierverfahren: Mit-
arbeiter müssen traditionell teilweise über 15 
Tonnen pro Schicht – also zwei komplette 
LKW-Ladungen – Heben und Tragen. „Und 
genau das wird mittel- und langfristig nicht 
mehr darstellbar sein“, sagt H. Prieschenk 
abschließend. 

XXwww.witron.deX

„XWEr glAuBt, nur mit 
dEr EinEn odEr AndE
rEn hEBEhilfE EinEn 
„ErgonomischEn  
ArBEitsplAtz“ gEschAf
fEn zu hABEn, irrt.X“ 

… ist die wissenschaft von der gesetzmäßig-
keit menschlicher arbeit. Zentrales Ziel ist die 
Schaffung geeigneter ausführungsbedin-
gungen für die arbeit des Menschen sowie die 
nutzung technischer einrichtungen und 
werkzeuge, wobei neben der menschge-
rechten gestaltung des arbeitsraumes vor 
allem die verbesserung der Mensch-Maschine-
Schnittstelle in einem System eine besondere 
Bedeutung besitzt (wikipedia).

 Ergonomie
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B+L: Ergonomie ist ein zentrales 
Thema für Betreiber von Lagern 
Distributionszentren. Warum?

Prieschenk: unternehmen stehen 
in einem wettbewerb. Darum müs-
sen sie der wirtschaftlichkeit rech-
nung tragen. Bezogen auf die Distri-
bution oder auf die retailbranche  
bedeutet das, dass man versucht, 
wirtschaftlichkeit unter anderem 
durch leistungs erhöhung zu generie-
ren. insofern wird auch vom arbeiter 
mehr erwartet. auf der anderen Seite 
muss man als wirtschaftstreibender 
aber auch das Thema „humane ar-
beitsplätze“  und „arbeitsplatzquali-
tät“ beachten. unter arbeitsplatzqua-
lität verstehen wir die Schaffung von 
rahmenbedingungen, in denen der 
Mitarbeiter Perspektiven hat und in 

denen er sich verwirklicht. Der Mitar-
beiter soll gefördert aber auch gefor-
dert werden. aufgrund der Kollision 
von den Themen wirtschaftlichkeit 
und arbeitsplatzqualität kommt das 
Thema „ergonomie“ ins Spiel. 

B+L: Können Sie das erläutern? 
Prieschenk: wirtschaftlichkeit be-

dingt ergonomie. ich bin fest davon 
überzeugt, dass man arbeitsplätze 
schaffen muss, bei denen die ergono-
mie und die arbeitsplatzqualität hoch 
sind, damit man langfristig wirt-
schaftlichkeit generieren kann. Das 
eine ist die voraussetzung für das an-
dere. wir arbeiten mit einer generati-
on die mit ipod’s auf die welt gekom-
men ist. Diese generation versuchen 
wir jetzt zu begeistern und Perspekti-

ven in der logistik zu bieten. Da 
kommt uns eine andere erwartungs-
haltung entgegen. Das zweite Thema 
ist, dass wir von Seiten des gesetzge-
bers vorschriften bekommen werden, 
welche nicht mehr nur auf die ar-
beitszeiten abzielen, sondern auch 
auf das Thema „Belastung der Mitar-
beiter“. wenn heute über das Thema 
„ergonomie“ gesprochen wird, spre-
chen viele eins zu eins über den de-
mographischen wandel. ich bin der 
Meinung, dass das Thema demogra-
phischer wandel zwar wichtig ist, 
aber das grundsätzliche Thema ist ei-
gentlich, dass wir langfristig humane 
arbeitsplätze schaffen müssen.

B+L: Gibt es auch eine richtige  
Herangehensweise an das Thema 
Ergonomie? Wenn ja, wie sieht  
diese aus?

Prieschenk: immer dann, wenn 
man ein Thema wirklich durchdringt 
und man bereit ist, grundsätzlich 
neue wege zu gehen, geht man das 
Thema „ergonomie“ richtig an. in 
dem Moment in dem man an der 
Oberfläche arbeitet wird man nicht 
wirklich etwas bewegen. ich gebe ih-
nen ein Beispiel: wenn ein Mitarbei-

ter Bierkästen stapeln muss und man 
diesem Mitarbeiter dann eine hebe-
hilfe gibt, die wie ein roboterarm die-
sen Mitarbeiter unterstützt, dann ist 

das zu kurz gesprungen. Man spricht 
zwar von ergonomie, aber das sind 
keine Systeme, mit denen man wirk-
lich neue wege beschreitet. Denn der 
Mitarbeiter wird damit zur Marionet-
te dieser hebehilfe. Damit erreicht 
man im Kern genau das gegenteil 
von „ergonomie“. ein anderes Bei-
spiel: wenn ein Mitarbeiter mit einem 
helm, einer Spezialbrille und einem 
Fingerscanner ausgestattet wird, und 
zusätzlich ihm noch etwas ins Ohr 
gestöpselt wird, dann ist das für mich 
kein humaner arbeitsplatz und daher 
unergonomisch. wenn man das The-
ma ernst nimmt, muss man sich 
grundsätzlich gedanken machen. 
Man muss den Menschen ernst neh-
men und nicht zur Marionette oder 
zur Maschine machen. Der Mensch 
muss selbst entscheiden können und 
selbst herr der Dinge sein.

B+L: Also soll der Mitarbeiter nicht 
in die Maschine integriert oder Teil 
einer Maschinerie werden.

Prieschenk: es ist wichtig, 
Mensch, Software und Maschine in-
telligent zu kombinieren. wenn Sie 
zum Beispiel eine Palette kommissio-
nieren, ist es in der Filiale wichtig, 

dass in der reihenfolge kommissio-
niert wird, in der die waren dann ins 
regal geschlichtet werden. Das hat 
zunächst mit ergonomie nichts zu 

X■ XgegeNWArTX+XZUKUNFT

„WirtschaftlichkeitXX
bedingtXergonomie“
Der demographische Wandel und rechtliche Rahmenbedingungen motivieren 
Unternehmen, ihren Mitarbeitern etwa im Kommissionierbereich, Perspektiven 
für deren Arbeitszukunft zu eröffnen. Sie schaffen heute „humane Arbeitsplätze“ 
und verdienen gut dabei. Darüber sprach CR Hans-Joachim Schlobach mit 
 Helmut Prieschenk, Geschäftsführer von WITRON.

„XWEnn hEutE üBEr dAs thEmA 
‚ErgonomiE‘ gEsprochEn Wird, 
sprEchEn viElE Eins zu Eins üBEr  
dEn dEmogrAphischEn WAndElX“ 
helmutXPrieschenk,XgeschäftsführerXvonXWITroN

H. Prieschenk: Es ist wichtig, Mensch, Software und Maschine intelligent  
zu kombinieren
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tun. aber wir müssen dem Kommissi-
onierer die Möglichkeit geben, dass 
er so an der ware entlang fährt, dass 
er automatisch die richtige ware be-
kommt und stapeln kann, ohne dass 
er sich überlegen muss, wie die ware 
in der Filiale aufgestellt ist. es gibt so 
viele verschiedene Filialformate, dass 
dem Kommissionierer nicht zugemu-
tet werden kann, alle zu kennen.  
Das ist ein perfektes Thema für eine 
Software. 

B+L: Und wo ist da nun die Ergonomie?
Prieschenk: herr winkler, der 

gründer von wiTrOn, sagt seit Jah-
ren: „was die Maschine am besten 
kann, lassen wir die Maschine ma-
chen, was die Software am besten 
kann, lassen wir die Software machen 
und was der Mensch am besten kann, 
lassen wir den Menschen machen.“ 
wenn wir diese Philosophie konse-
quent zu ende denken, kommen wir 
zwangsläufig zu ergonomischen er-
gebnissen. 

B+L: Technische Innovationen sol-
len die menschlichen taktilen Fähig-
keiten hervorheben und unterstüt-
zen. Wie fördert ein ergonomisches 
System wie etwas ETP (Anm.d.Red. 
siehe nebenstehenden Bericht) den 
Arbeitnehmer? Wie kann man das 
verstehen?

Prieschenk: wir sind grundsätz-
lich der Meinung, dass jeder Mensch 
motiviert ist. wenn wir Menschen 
aufgaben geben, müssen wir also 
darauf achten, dass wir sie nicht de-
motivieren. wenn wir es schaffen, 
den Menschen nicht seiner Motiva-
tion zu berauben, haben wir bereits 
viel geschafft. Das gelingt uns, in-
dem er selbst den Prozess bestimmt 

und nicht die Maschine. eine hohe 
leistung im Kommissionierprozess 
kann so erbracht werden, ohne dass 
der Mitarbeiter große körperliche 
Belastungen verspürt. wenn ein 
Mitarbeiter im einzelhandel 400 bis 
500 Cases im Durchschnitt kommis-
sioniert, muss dies „spielend“ ge-
schehen. Darin soll der Mitarbeiter 
auch seine Zukunftsperspektive se-
hen. Dem Mitarbeiter soll nämlich 
klar sein, dass er diese arbeit auch 
noch in zehn, zwanzig Jahren ma-
chen kann. wenn ein junger Mensch 
heute zwölf bis 15 Tonnen kommis-
sioniert, realisiert er sehr schnell ob 
er diese arbeit auch mit 55 Jahren 
noch ausführen kann. ein weiterer 
vorteil: Mit ergonomischen arbeits-
plätzen gelingt es, dass sowohl jün-
gere als auch erfahrene leistungs-
träger gemeinsam die gleiche arbeit 
machen.

B+L: Das ist  eine Perspektive, dass 
man auch einen älteren Arbeitneh-
mer einstellen kann weil nicht im-
mer junge zur Verfügung stehen. 
Junge Arbeitskräfte werden in 20 
Jahren für viele Bereiche nicht mehr 
ausreichend zur Verfügung stehen.

Prieschenk: was wir auch in Be-
zug auf eTP festgestellt haben, ist, 
dass Mitarbeiter die Qualität dieses 
arbeitsplatzes würdigen. es ist für 
den Mitarbeiter ein unterschied, ob 
er irgendwo zwischen den regalen 
Stapler fährt, oder ob er Teil eines  
Systems ist. Der Mitarbeiter soll spü-
ren, dass der arbeitgeber interesse 
daran hat, arbeitsbedingungen zu 
schaffen, welche ihn unterstützen.

B+L: Vielen Dank für das  
Interview! 

H. Prieschenk: „Was wir auch 
in Bezug auf ETP festgestellt 

haben, ist, dass Mitarbeiter 
die Qualität dieses Arbeits-

platzes würdigen“
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ie EU-Kommissarin Connie Heedegard 
wünscht sich nämlich eine Redukti-
on der CO2-Emissionen um 30 Pro-
zent statt bisher 20 Prozent gegenü-

ber 1990. Das geht aus einem Strategiepa-
pier hervor, das die Klima-
schutzkommissarin am Dienstag, den 8. Ju-
ni, vorgestellt hat. Solchen Ideen stehen et-
wa der oberösterreichische Landeshaupt-
mann Pühringer, aber auch der EU-Abge-
ordnete der ÖVP, Paul Rübig, skeptisch ge-
genüber. Bei einem Arbeitsbesuch in Brüs-
sel zur gleichen Zeit meinte Pühringer, dass 
eine Reduktion um 20 Prozent realistisch 
wäre, bei einer Reduktion um 30 Prozent 
sei aber die Wettbewerbsfähigkeit der Be-
triebe gefährdet. Und Rübig schlägt vor, ei-
ne Zusatzsteuer auf CO2-intensiv herge-
stellte Produkte zu verlangen. Als Beispiel 
nannte er Videorekorder aus China, die 
man mit zusätzlichen zwei Prozent an Ab-
gaben belegen könnte. Der Ansicht Pührin-
gers widerspricht eine im Frühjahr veröf-
fentlichte Studie der Beratungsfi rma CE 
Delft, die im Auftrag der Grünen im Euro-
paparlament gemacht wurde. Diese kommt 
zu dem Schluss, dass das bisherige Ziel von 
20 Prozent CO2-Reduktion bis 2020 ohne 
größere Probleme auf mindestens 30 Pro-
zent hochgeschraubt werden könne. Ein 
Grund dafür sei die Wirtschaftskrise. Die 
Einbrüche bei Produktion und Energiever-
brauch hätten wegen der Rezession näm-
lich dazu geführt, dass die von der EU ge-
plante Reduzierung bereits zu etwa einem 
Drittel erfüllt sei, wie es in der Studie heißt. 
„Die Wirtschaftskrise wird ihren Job schon 
erfüllen“, sagte Sander de Bruyn, einer der 
Autoren der Studie bei der Veröff entlichung 
im März 2010.

Was Unternehmen tun
So weit, so gut! Während sich EU-Abgeord-
nete und hiesige Landespolitiker derzeit 
ein Sommergeplänkel über die Höhe der 
CO2-Reduktionen mit der EU-Kommissarin 
liefern, führen österreichische Unterneh-
men längst vor, wie man aktiv CO2 redu-
ziert. So setzt beispielsweise schon seit ei-
niger Zeit das für seine führende Schweiß-, 

Lade- und Konverter-Technik bekannte Un-
ternehmen Fronius in Sattledt (OÖ) für den 
umfassenden Horizontal-Transport in sei-
ner Produktion Geräte ein, die mit Brenn-
stoff zellen und Wasserstoff  angetrieben 
werden. Den Wasserstoff  erzeugt Fronius 
dabei mit Hilfe von Solarenergie. Und das 
beim Verbrennungsprozess entstandene de-
stillierte Wasser wird wieder in den Kreis-
lauf zurückgeführt um daraus wiederum 

X■ XCo
2

Während österreichische Politiker mit der 
EU-Kommission über die CO2-Reduktion streiten, 
sind Industrie, Markenartikler, Handelskonzerne 
und Spediteure schon längst dabei, Konzepte 
umzusetzen, die zu einer deutlichen CO2-Reduktion 
führen sollen. Und sie entwickeln dafür sogar 
Standards. Allen voran Lebensmittelhersteller 
MARS Austria und Kühne + Nagel.

WieXdieXWirtschaftXXhandelt

Green Order: MARS will mit partnerschaftlichem Konzept einen Standard für die CO2-Reduktion setzen 
v.l. Pavel Duda, Logistik-Chef MARS Österreich mit Andreas Bachmann, Leiter Nationale Distribution 
Kühne + Nagel
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Wasserstoff  und Sauerstoff  zu erzeugen. Da-
für wurde Fronius am VDI-Kongress in 
München prämiert.

Green Order bei Mars
Aber auch andernorts zieht man freiwillig 
die CO2-Schraube an. Markenartikel-Her-
steller wie Mars Austria führten im April 
mit Hilfe des internationalen Logistikun-
ternehmens Kühne+Nagel und der Spediti-
on Taussnig als erster österreichischer Le-
bensmittelhersteller eine neue Methode 
ein, um die Auswirkungen von unterschied-
lichen Bestell- und Distributionsprozessen 
auf den CO2-Ausstoß zu messen und darzu-
stellen. Das „Green Order“ genannte Kon-
zept wurde von Mars gemeinsam mit der 
Logistik-Unternehmensberatung CapGemi-
ni in den Niederlanden entwickelt, wo es 

bereits seit dem Vorjahr erfolgreich einge-
setzt wird. Ziel ist dabei, durch verbesserte 
Abstimmung zwischen allen Partnern in der 
Logistikkette den CO2-Ausstoß bei der Wa-
renlieferung zu senken. Mars will das Kon-
zept  aber nicht für sich behalten: Vielmehr 
soll es zu einem allgemein anerkannten 
Standard für nachhaltige Logistik ausge-
baut werden, den alle interessierten Liefe-
ranten, Transporteure und Handelsunter-
nehmen übernehmen können.

Kompass für Nachhaltigkeit
Mars Austria Geschäftsführer Michael Kunze 
sieht Green Order gegenüber BUSINESS+ 
LO GISTIC als „einen Kompass für nachhal-
tige Lieferlogistik. Durch die Zusammenar-
beit aller Beteiligten – Besteller, Lieferant 
und Logistikpartner – lässt sich der CO2-Aus-
stoß bei jeder einzelnen Lieferfahrt messen, 
darstellen und durch eine bessere Abstim-
mung der Prozesse letztlich senken.“ Ein 

WieXdieXWirtschaftXXhandelt

„XgrEEn ordEr ist EinE logischE und nAchhAltigE 
ErWEitErung dEs ErfolgrEichEn ‚KollABorAtivEn 
plAnungs und BEstEllprozEssEs’ zWischEn mArs 
und spArX

“ MartinXgleiss,XBereichsleiterXKonzernlogistik,XSpar

Green Order: Ziel ist es, schrittweise möglichst 
viele weitere Beteiligte an der Logistikkette als 

Projektteilnehmer zu gewinnen, um den ökologischen, 
gesellschaftlichen und gesamtökonomischen Nutzen 

von Green Order zu maximieren
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B+L: Herr Duda! Würden Sie das Errei-
chen ökologischer Ziele auf die gleiche 
Ebene stellen wie das Erreichen der öko-
nomischen Ziele?

Duda: „Ökologie muss und kann einen 
wirtschaftlichen Beitrag leisten. Das heißt 
diese beiden Ziele gehen Hand in Hand. 
Nachhaltigkeit muss auch wirtschaftlich 
nachhaltig sein. Deshalb kann man das 
nicht trennen. Unsere Verantwortung ge-
genüber der Umwelt steht ganz oben neben 
den fünf Prinzipien unseres Unternehmens.

B+L: Wenn Sie diese Kontrolle über die 
gesamte Wertschöpfungskette bezeich-
nen müssten, welchen Fachbegriff wür-
den Sie dafür wählen wollen? Ist das ein 
globales Supply Chain Management oder 
ist das zu kurz gegriffen?

Duda: Es fällt mir schwer, hier einen 
Überbegriff zu nennen. Ich glaube, es ist 
mehr als Supply Chain Management. Es 
ist eher eine gesamte Firmenphilosophie. 
Denn es müssen Einkäufer, Verkäufer, die 
Kollegen aus der Personalabteilung und 
alle anderen dahinter stehen. Deswegen 
kann man das nicht auf das Supply Chain 
Management begrenzen sondern für mich 
ist es eine Firmenphilosophie.

B+L: Ist jeder einzelne Mitarbeiter ange-
halten, sich in diese Richtung zu bewe-
gen und umweltfreundlich und ressour-
censchonend zu arbeiten? 

Duda: Es ist naheliegend dass sich eine 
Organisation, welche sich übergeordnete 
Ziele und Strategien setzt, auch dem ein-
zelnen Mitarbeiter verständlich macht, 
dass auch er dazu beiträgt, diese überge-
ordneten Ziele zu erreichen. Es sollte also 
jedem Mitarbeiter bewusst sein, dass er 
etwas dazu beitragen kann.

B+L: Sie arbeiten mit Kühne + Nagel zu-
sammen. Wird die Firmenphilosophie 
von Mars mit jener von Kühne + Nagel 

verknüpft? Auf welchen Ebenen werden 
diese verknüpft?

Meyer: Eine der philosophischen Prä-
missen bei Mars Austria ist die Gegensei-
tigkeit. Diese steht auch bei Kühne + Na-
gel ganz oben. Insofern sind wir sehr stark 
daran interessiert, alle Anforderungen die 
von unseren Kunden kommen, aufzuneh-
men und mit zu tragen. Der ökologische 
Aspekt ist für den Logistiker schon allein 
deshalb wichtig, weil er eng mit der Effizi-
enz von Transportleistungen verknüpft 
ist. Unser Interesse ist es, möglichst viele 
Dinge zusammenzupacken. Synergien zu 
bilden und unsere Tranporte auf den kür-
zesten Wegen und möglichst ohne Lee-
fahrten kosteneffizient zu optimieren. 
Gleichzeitig wird dabei die Umwelt ge-

schont. Daher griffen wir dieses Projekt 
sehr gerne auf. Wir sind überzeugt davon, 
dass „grüne“ Transportkonzepte nachhal-
tig rentabel sind und dass sich entspre-
chende Bemühungen am Ende des Tages 
auszahlen werden.

B+L: Wie sieht es konkret aus bzw. was 
sind die konkreten Aufgaben von Kühne 
+ Nagel in diesem Duo?

Meyer: Eine wichtige Aufgabe von 
Kühne + Nagel ist es, Veränderungen von 
Warenströmen und Bestellverhalten 
transparent zu machen. Wir weisen, auf 

X■ XIMXINTervIeW

„grünXistXrentabel“
„Green Order“ ist ein Projekt von Lebensmitteler zeuger 
MARS, das mit Kühne+Nagel Österreich durchgezogen 
wird. Was dahinter steckt, darüber sprachen Pavel Duda, 
Logistik-Chef bei MARS Österreich und Karl Meyer, 
Leiter Sales & Marketing bei Kühne+Nagel Österreich mit 
BUSINESS+LOGISTIC.

breitflächiger Einsatz des Konzeptes, so 
Kunze, brächte nicht nur eine deutliche CO2-
Reduktion und eine Entlastung im Verkehrs-
aufkommen, sondern auch ökonomische 
Vorteile. Erste Erfahrungen in den Nieder-
landen zeigen, dass mit der Verringerung der 
CO2-Emissionen Kosteneinsparungen durch 
Effizienzsteigerung für Kunden, Hersteller 
und Transporteure einhergehen.

Positives Echo im Handel
Ein positives Echo findet die Initiative bei 
den großen Kunden von Mars. Andreas Ba-
yer, Geschäftsführer REWE International La-
ger & Transport: „REWE hat eine klare 
Nachhaltigkeitsstrategie und unterstützt sol-
che Bemühungen auch bei seinen Liefe-
ranten. Mit Green Order können wir die rele-
vanten Umweltkriterien in der Supply Chain 
berücksichtigen.“ Martin Gleiss, Bereichslei-
ter Konzernlogistik und Warenfluss bei Spar, 
sieht das ebenso: „Green Order ist eine lo-

gische und nachhaltige Erweiterung des er-
folgreichen ‚Kollaborativen Planungs- und 
Bestellprozesses’ zwischen Mars und Spar.“

CO2Ausstoß auf dem Lieferschein
Die Speditionen Kühne + Nagel und Trauss-
nig, langjährige Logistikpartner von Mars, 
werden künftig bei jeder für Mars getätigten 
Lieferung den damit verbundenen CO2-Aus-
stoß auf dem Lieferschein anführen, wo-
durch diese Information für alle Beteiligten 
entlang der Lieferkette sichtbar wird. Die 
Daten sämtlicher Fahrten werden gesam-
melt und pro Kunde auf einer Score Card 
festgehalten, die von Mars und dem Kunden 
gemeinsam ausgewertet wird und als Grund-
lage für vereinbarte künftige Reduktions-
ziele und damit verbundene Maßnahmen 
dient. CapGemini Consulting hat sich zum 
Ziel gesetzt, Green Order zu einem allge-
mein anerkannten Standard für nachhaltige 
Lieferlogistik auszubauen. Ziel ist es, schritt-
weise möglichst viele weitere Beteiligte an 
der Logistikkette als Projektteilnehmer zu 
gewinnen, um den ökologischen, gesell-
schaftlichen und gesamtökonomischen Nut-
zen von Green Order zu maximieren. 

XXwww.kuehne-nagel.com
XXwww.mars.com

„XEuKommissArin 
conniE hEEdEgArd 
Wünscht sich EinE  
rEduKtion dEr  
co2EmissionEn um 
30 prozEnt stAtt  
BishEr 20 prozEnt  
gEgEnüBEr 1990X

“

„Xich Bin dAvon üBEr
zEugt, dAss AllE  
untErnEhmEn jEtzt 
stärKEr BErEit sind, 
diE öKo logiE und diE 
öKonomiE Als glEich
WErtigE ziElE zu  
sEhEnX

“ PavelXDuda
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den Lieferdokumenten aus, welchen Um-
welteinfluss ein bestimmter Transport ge-
habt hat. Das dokumentieren wir auf den 
Lieferscheinen und archivieren es in spe-
ziellen Datenbanken, sodass wir zu einem 
späteren Zeitpunkt gemeinsam die Mög-
lichkeit haben, für bestimmte Liefer-
punkte oder Warenabnehmer die Verände-
rung des Bestellverhaltens auf die Umwelt 
darzustellen.

Duda: Ich würde das übrigens nicht als 
Aufgabe an Kühne+Nagel sondern als un-
ser gemeinsames Ziel definieren. Die Initi-
alzündung kam zwar von Mars aber wir 
treffen damit bei Kühne+Nagel auf offene 
Türen. Hier passen zwei Firmenphiloso-

phien zusammen.
B+L: Aha! Ihr messt also die aktuellen Wa-
renströme von Mars hier in Österreich, 
macht eine Bestandsaufnahme und über-
legt wie man die Lieferungen bündeln 
könnte…?

Meyer: Es geht viel weiter: Bei jedem Lie-
ferschein, der erstellt wird, messen wir auf 
diese konkrete Lieferung bezogen den ent-
sprechenden CO2-Fußabdruck pro Paket. 

Duda: Herr Schlobach! Es gibt so viele 
Messmethoden und Tools auf dem Markt. 
Wir sind jedoch zu der Überzeugung ge-
kommen, dass mit diesen im Prinzip nicht 
viel passiert. Deswegen tun wir etwas, das 
jetzt vielleicht nicht ganz wissenschaftlich 
ist. Es ist aber ein Vorstoß, eine Moment-
aufnahme zu machen, um die Auswir-
kungen des Transports auf den CO2 Aus-
stoß zu messen. Wir laden dann unsere 
Partner ein, um durch Zielsetzungen und 
durch Maßnahmen die negativen Umwelt-
einflüsse zu reduzieren. Das ist keine 
hochentwickelte Messmethode sondern 
eher ein Kompass, der uns ermöglicht, zu 
erkennen, in welchen Teilprozessen und in 
welchen Lieferstrukturen noch Potential 

zur CO2-Reduktion vorhanden ist. Das 
können weder Mars noch Kühne + Nagel 
alleine packen, da müssen wir alle, ge-
meinsam mit unseren Handelspartnern 
und anderen am Lebensmittelmarkt täti-
gen Herstellern an einem Strang ziehen. 
Dies ist zugleich eine Einladung an die an-
deren Marktteilnehmer, zu uns zu kom-
men und diesen Kompass als einfache 
Messmethode zu verwenden. So können 
wir unternehmensübergreifend etwas für 
die Transparenz und das Bewusstsein des 
Schadstoffausstoßes tun.

B+L: Sie haben erwähnt, dass der grüne 
Gedanke seit jeher bei den Logistikern 
verankert war. Warum hat man solche 
Projekte nicht bereits früher gemacht? 
War es früher nicht notwendig?

Meyer: Jetzt darf ich ein wenig aus dem 
Nähkästchen plaudern. Ich war vor vielen 
Jahren auch in den ersten Bewegungen 
der ECR Initiative involviert. Wir haben 
damals versucht herauszufinden, wie der 
Liefertag und der Bestelltag zusammen-

hängen und haben erkannt, dass dies ein 
Henne-Ei Problem ist. Der Markt bestellt 
am Dienstag weil er weiß, dass am Don-
nerstag geliefert wird. Und der Händler 
liefert am Donnerstag, weil der Markt am 
Dienstag bestellt. Es ist leider nie gelun-
gen, dieses Henne-Ei Problem zu lösen. 
Die vielen Marktplayer erleichtern das 
Ganze auch nicht … 

Duda: Wir haben jetzt einen Anreiz, alle 
Teilnehmer an einen Tisch zu setzen und 
Maßnahmen  über Bestellverhalten und 
andere logistische Abläufe sowie Kosten zu 

treffen. Wir beide können im Rahmen die-
ser Initiative nun andere Partner dazu ein-
laden mitzumachen. Diese Maßnahme 
verursacht keine zusätzlichen Kosten, 
bringt aber viel für die Umwelt.

B+L: Entschuldigen Sie meine Skepsis. 
Aber warum sollte eine Bewegung, die 
vor zehn Jahren nicht geklappt hat, heute 
klappen? Wenn man dieses Henne-Ei Pro-
blem damals nicht auflösen konnte, wa-
rum sollte dies heute möglich sein? Gibt 
es einen ökonomischen Zwang der einzel-
nen Akteure, welcher sagt dass etwas ge-
tan werden muss?

Duda: Ich bin davon überzeugt, dass alle 
Unternehmen jetzt stärker bereit sind, die 
Ökologie und die Ökonomie als gleichwer-
tige Ziele zu sehen. Wir haben gerade fest-
gestellt und erlebt, dass entweder Ökono-
mie oder Ökologie alleine nicht nachhaltig 
und langfristig funktionieren kann. Vor 
zehn Jahren war die Bereitschaft noch 
nicht vorhanden, weil nicht ersichtlich 
war, dass sich solche Kooperationen posi-
tiv auswirken. Wir haben aber gezeigt dass 
eine solche Initiative etwas bringen kann 
wenn wir miteinander reden. Vor zehn 
Jahren war das vielleicht noch anders, 
aber jetzt hat das Ganze eine positive 
Stimmung. Das zeigt nun, dass die Bereit-
schaft, sich gemeinsam für das Ziel einzu-
setzen jetzt vorhanden ist.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!  

„grünXistXrentabel“

„XnAchhAltigKEit 
muss Auch WirtschAft
lich nAchhAltig sEin.  
dEshAlB KAnn mAn dAs 
nicht trEnnEnX

“ 
PavelXDuda,XLogistik-ChefXMArSXX
Österreich

„XdAs intErEssE dEs 
logistiKErs ist jEdoch,  
möglichst viElE dingE 
zusAmmEnzupAcKEn 
und synErgiEn zu  
BildEnX

“ KarlXMeyer

„XdEr öKologischE 
AspEKt ist für dEn  
logistiKEr schon AllEin 
dEshAlB Wichtig, WEil 
Er Eng mit dEr EffiziEnz 
von trAnsportlEistun
gEn vErKnüpft istX“ 
KarlXMeyer,XLeiterXSalesX&XMarketingXX
beiXKühne+NagelXÖsterreich



BES prACtICE

Juni / Juli 2010

38

BUSINE$＋LOGISIC

FO
TO

S:
 Ja

n
 g

O
TT

X■ XNeUBAU

NutzenXaufXdreiXebenen
Um 140 Mitarbeiter sowohl in den Frischebereich als auch in das Trockenlager  
zu schleusen und gleichzeitig leere Rollcontainer zu verteilen, arbeitet Pfeiffer 
Logistik in Graz Seiersberg im neuen Distributionszentrum auf drei Ebenen. 
Die Idee kam vom burgenländischen Intralogistik-Spezialisten HLF HEISS.

 W
er derzeit ins neue Logistik-Zen-
trum von Pfeiffer nach Graz 
Seiersberg kommt, den erwar-
ten Baulogistiker, Handwerks-

trupps und Baucontainer. Denn dort wird 
derzeit ein gewaltiger C+C Pfeiffer Markt 
komplett neu gestaltet und an die moder-
nen Einkaufsgewohnheiten angepasst. Auf 
5.500 m2 reiner Verkaufsfläche ist dort ab 
12. Juli 2010. alles für den Gastronomie-
bedarf erhältlich – vom Frischfleisch über 
Gemüse bis hin zu Molkereiprodukten, 
Wein, usw.

130 Mal um die Welt
Erst dahinter zeigt sich das neue Logistik- 
und Distributionszentrum für die Pfeiffer-

Unternehmensgruppe, das von Pfeiffer Lo-
gisik betrieben wird. Ein weiteres Zentrum 
und der Sitz von Pfeiffer Logistik ist in 
Traun angesiedelt. Als moderner und pro-
fessioneller Abwickler von Lebensmittel-
transporten, sorgt das insgesamt 370-köp-
fige Team (wovon rund 140 in Seiersberg 
sind) von Pfeiffer Logistik sowohl für die 
reibungslose Lieferung, als auch die Zwi-

schenlagerung der Waren. Mit 66 eigenen 
LKW-Zügen machen sich pro Jahr über 
700.000 Rollbehälter für ganz Österreich 
auf den Weg. Rund die Hälfte kommt aus 
Graz Seiersberg. Und mit 5,4 Millionen 
Fahrkilometern umrunden sie die Erde 
mehr als 130 Mal. Zu den Kunden der 
Pfeiffer Logistik zählen die Unimarkt Fili-
alen und Unimarkt Frenchisepartner, Nah 

„XEin rEtrofitting dEs AltEn logistiKzEntrums 
lohntE sich nicht und so WAr KlAr, dAss Ein  
nEuEs zEntrum hEr musstE“ 
robertXLang,XMBA,XProkuristXPfeifferXLogistikXinXgrazXSeiersberg

Verbindungsgang in luftiger Höhe bei  
Pfeiffer Logistik in Graz Seiersberg
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und Frisch Kaufleute, Tankstellenshops, 
Verbrauchermärkte sowie Gastronomiebe-
triebe, Großküchen und Hotelerie.

Zentrum moderner Logistik
Das Zentrum in Seiersberg ist neu und ging 
erst in diesem Frühjahr in Betrieb, nach-
dem die alte Liegenschaft direkt in Graz 
nach über 30 Jahren Nutzungsdauer den 
wachsenden Anforderungen nicht mehr ge-
recht wurde. „Die alten Gebäude hatten ih-

re Kapazitätsgrenzen einfach erreicht. Ein 
Retrofitting lohnte sich nicht und so war 
klar, dass ein neues Zentrum her musste“, 
erklärte Robert Lang, MBA, Prokurist und 
Logistikleiter in Graz Seiersberg, im Ge-
spräch mit BUSINESS+LOGISTIC. Das 
neue Logistikzentrum besteht heute aus 
zwei gewaltigen Hallen, die durch einen 
Verbindungsteil, welcher die Administrati-
on beherbergt, ressourcenschonend mitei-
nander verbunden sind. Denn in der einen 
Halle betreibt Pfeiffer Logistik ein tempe-
raturgeführtes Frischelager, in der anderen 
ist das gesamte Trockensortiment unterge-
bracht. „Durch die räumliche Trennung der 
Lager entsteht eine natürliche Isolierung. 
Auf diese Weise sparen wir uns erheblich 
Energie, welche im Sommer zum Kühlen 
bzw. im Winter fürs Heizen verwendet wer-

den müsste“, so Lang. Aber auch für die in-
terne Logistik ist der Verbindungsteil von 
erheblichem Nutzen. Denn von hier aus 
greifen beide Läger auf die Rollbehälter zu, 
welche jedoch im Trockenlager gepuffert 
werden.

Neu und herausfordernd
Der Mittelteil des Distributionszentrums 
und das Pufferlager für die Rollbehälter 
stellten durch seine architektonischen Be-

sonderheiten die Planer jedoch vor große 
Herausforderungen. So müssen faktisch 
sämtliche 140 Mitarbeiter durch das Tro-
ckenlager geschleust werden, weil der Mit-
arbeiterparkplatz aus bautechnischen 
Gründen an den Kopf des Lagers positio-
niert werden musste. Ebenso musste das 
Pufferlager für die Rollbehälter im Tro-
ckenlager untergebracht werden, wobei die 
Rollbehälter-Abnahme im Mittelteil ange-
siedelt ist. „Eine spannende Herausforde-
rung, denn der Lagerbetrieb darf ja durch 
solche Dinge nicht beeinträchtigt werden“, 
erklärt Ing. Matthias Piller, Prokurist und 
Cheftechniker des Pöttelsdorfer Intralogi-
stikspezialisten HLF HEISS. 

Einfach eingehängt
Pillers Lösung des Problems ist so einfach 
wie wirkungsvoll: „Wir gehen einfach in die 
Höhe!“ – Gemeint ist, dass sich heute die 
Mitarbeiter und die Rollbehälter auf zwei 
unterschiedlichen Ebenen über dem Lager-
betrieb bewegen, ohne diesen zu behin-
dern. Während die Mitarbeiter ganz be-
quem über einen Steg in den Verbindungs-
trakt und von dort zu ihren Arbeitsplätzen 
gelangen, werden die Rollbehälter – ein 
Stockwerk weiter – über einen Lift und ei-
nen Kettenförderer in ihr Pufferlager trans-
portiert. Auf diese Weise gewinnt Pfeiffer 
Logistik in sieben Metern Höhe rund 1.000 
m2  Lagerfläche für 380 Rollbehälter. „HLF 
HEISS hat uns hier eine optimale wie ko-
stengünstige Lösung installiert“, freut sich 
Lang über die raffinierte Konstruktion.

Pfiffig und effizient
Kostengünstig ist die Lösung von HLF 
HEISS vor allem deshalb, weil sich sowohl 
der Verbindungssteg für die Mitarbeiter als 
auch Lift und Pufferlager quasi in die La-
gerkonstruktion des Trockenlagers einhän-
gen. „Die Statik des Lagers bleibt von dieser 
Konstruktion völlig unbeeinträchtigt und 
wir kommen ohne zusätzliche Steher und 

Befestigungen aus“, erklärt Piller die Lö-
sung. Für Logistikchef Lang ist jedoch ein 
Aspekt besonders wichtig: „Lagerplatz ko-
stet Geld. In sieben Metern Höhe nutzen 
wir jetzt Lagerflächen, die normalerweise 
ungenutzt bleiben.“ Und er meint abschlie-
ßend: „Wenn wir 1.000 m2 dem Trockenla-
ger hätten wegnehmen müssen, hätten wir 
wirklich ein Problem gehabt!“ 

XXwww.heiss.at
XXwww.pfeiffer.at

„XdiE stAtiK dEs lAgErs BlEiBt von diEsEr 
KonstruKtion völlig unBEEinträchtigt und  
Wir KommEn ohnE zusätzlichE stEhEr und  
BEfEstigungEn AusX“ Ing.XMatthiasXPiller,XProkuristXhLFXheISS

Im Lift werden die Rollbehälter auf das  
Niveau von sieben Metern gehoben und  
im Trockenlager gepuffert

Ing. M. Piller: „Wir gehen einfach in die Höhe!“

R. Lang: „HLF HEISS hat uns hier eine optimale 
wie kostengünstige Lösung installiert“
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X■ XForDXgALAxY

Taschen-AirbusXfürsXManagement

 2
005 hat Ford den Galaxy aus 
dem Familienverband mit 
dem Alhambra gelöst. 
Jetzt wurde dem Van eine 

merkliche Überarbeitung ver-
passt und verdient so, als Flot-
tenfahrzeug näher betrachtet 
zu werden. Äußerlich unter-
scheidet sich der neue Galaxy 
nicht so sonderlich gegenüber 
vorherigen Modellen. Ford be-
schränkte sich auf ein wenig 
Chrom und etwas gekniff en wir-
kende Heckleuchten. Trendy 
eben!

Viel Druck mit weniger Sprit
Unter der Motorhaube und 
auch im Innenraum erfuhr der 
Van jedoch eine Generalüber-
holung. Beim Antrieb verzichte-
te Ford beispielsweise bei der 
stärksten Dieselvariante (2,2 Li-
ter mit 175 PS) auf satte 12 PS 
(2,2 Liter Hubraum mit 163 PS) 
und das maximale Drehmoment 
reduzierte sich von 300 Nm auf 
340 Nm. Damit kommt der 
amerikanische Autobauer dem 
Bedürfnis nach Sprit-Sparen 

entgegen, ohne jedoch merklich 
auf Fahrleistung zu verzichten. 
Im Schnitt schluckt der neue 
Galaxy mit dieser Dieselvarian-
te um einen Liter Sprit weniger. 
In größeren Fahrzeugfl otten, die 
pro Fahrzeug im Schnitt 40.000 
km pro Jahr abspulen, kommt 
hier eine signifi kante Ersparnis 
heraus – und gleich viel weniger 
CO2-Emissionen. Das lässt sich 
mit Recht als „kultiviert“ be-
zeichnen. Dieses Prädikat ge-
bührt unbedingt auch das bei 
Ford Powershift genannten Dop-
pelkupplungsgetriebe, in dem 
man beim Kauf investieren sollte 
(3.000,– Euro Aufpreis). 

Investieren lohnt sich
Apropos investieren: Für Lang-
streckenfahrten und den exzes-
siven Einsatz in Städten sollte 
nicht in allen Bereichen gespart 
werden. Wenigstens ein Bord-
computer sollte schon drin 
sein…. Man kann den Galaxy 
aber auch schon um knapp 
35.000 Euro erstehen mit 
einem 115-PS-Diesel und kriegt 

dafür ein Auto, in dem es im 
Grunde an nichts fehlt. Und so-
wieso ist der Galaxy vorsteuer-
abzugsberechtigt.

Fahrspaß mit Qualität 
Man bekommt in jedem Falle 
ein gediegenes Fahrzeug, mit 
einer sehr hohen Qualitätsan-
mutung. Der Zweiliterdiesel 
und Powershift arbeiten gut zu-
sammen. Der Motor zeigt sich 

faktisch unter allen Verkehrsbe-
dingungen akustisch und auch 
sonst laufruhig. Er steckt völlig 
ungestresst auch einmal einen 
rasanten Fahrstil auf der Auto-
bahn weg. Das Doppelkupp-
lungsgetriebe schaltet dabei an-
genehm und kaum merkbar. 

Beim Beschleunigen aus dem 
Stand legt es jedoch eine halbe 
Sekunde Nachdenkpause ein. 
Das ist bei dieser Getriebeart je-
doch Systemimmanent und 
muss akzeptiert werden. Ein 
Galaxy ist eben kein Porsche.

Her mit den Bodenwellen
Aber im Vergleich mit schon äl-
teren am Markt befi ndlichen 
Vans zeigen sich die eklatanten 

Fortschritte, die der Galaxy in 
den letzten Jahren in puncto 
Fahrwerk gemacht hat. Es 
schluckt heute  kleinere Une-
benheiten locker weg und trotz 
des hohen Aufb aus fährt sich 
der Van faktisch wie ein Pkw. 
Dazu tragen sicher auch die di-

Der neue, vorsteuerabzugs-
fähige Galaxy macht nicht 
nur Lust auf Geschäfts- und 
Familienreisen sondern 
auch aufs Sparen. Und das 
ohne aufs Fahrvergnügen 
verzichten zu müssen.

Ford Galaxy: Raumwunder für sieben 
Personen auf langen Strecken 

„XmAn BEKommt in jEdEm fAllE Ein 
gEdiEgEnEs fAhrzEug, mit EinEr sEhr 
hohEn QuAlitätsAnmutung. dEr 
zWEilitErdiEsEl und poWErshift 
ArBEitEn gut zusAmmEnX

“ 
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Modell Leistung kW (PS) Getriebe

Galaxy Trend  
2,0 l FFv1) 107 (145) 5-gang
2,0 l TDCi/DPF   85 (115) 6-gang
2,0 l TDCi/DPF 103 (140) 6-gang
2,0 l TDCi/DPF 103 (140) Ford PowerShift-automatik

Galaxy Ghia   
2,0 l FFv1) 107 (145) 5-gang
2,0 l ecoBoost 149 (203) Ford PowerShift-automatik
2,0 l TDCi/DPF   85 (115) 6-gang
2,0 l TDCi/DPF 103 (140) 6-gang
2,0 l TDCi/DPF 103 (140) Ford PowerShift-automatik
2,0 l TDCi/DPF 120 (163) 6-gang
2,0 l TDCi/DPF 120 (163) Ford PowerShift-automatik

Galaxy Titanium  
2,0 l FFv1) 107 (145) 5-gang
2,0 l ecoBoost 149 (203) Ford PowerShift-automatik
2,0 l TDCi/DPF   85 (115) 6-gang
2,0 l TDCi/DPF 103 (140) 6-gang
2,0 l TDCi/DPF 103 (140) Ford PowerShift-automatik
2,0 l TDCi/DPF 120 (163) 6-gang
2,0 l TDCi/DPF 120 (163) Ford PowerShift-automatik

 Ford Galaxy

Gediegene Qualität macht das Fahren zum stressfreien Vergnügen Wenn Sitzreihe drei herunter geklappt ist, bietet der Galaxy genügend  
Stauraum für jedwede Form von Reisegepäck

rekte Lenkung und das akku-
rate Reagieren auf Bremsbe-
fehle bei, die gleich von Anfang 
an ein Gefühl der Sicherheit 
verleihen. Und man bekommt 
nie das Gefühl, ein schweres 
Fahrzeug zu fahren. Die An-
triebskräfte auf der Vorderach-
se sind allerdings nach wie vor 
im Lenkrad spürbar. Vielleicht 
sollte sich Ford eine Allrad-Vari-
ante des Galaxy überlegen – 
schon allein wegen der besseren 
Ganzjahrestauglichkeit und des 
Spurens im Schnee.

Sieben auf einen Streich
Der Galaxy ist ein Siebensitzer. 
Die beiden hintersten Einzel-
sitze sind im Normalfall aller-
dings so zusammengeklappt, 
dass sie kaum Platz wegnehmen 
und eine ebene Ladefläche üb-
rig lassen. Das Entklappen er-
fordert allerdings ein wenig Ge-
schick, ist aber schon nach dem 
ersten Mal gelernt. Man sitzt in 
Reihe zwei fast so gut wie auf 
den Vordersitzen. Platz ist auch 
für größere Personen ausrei-

chend. Reihe drei ist für Er-
wachsene etwas beengt, Kinder 
können dort aber auch längere 
Fahrten mitmachen. 

Van für Langstrecken
Der Galaxy ist für Langstrecken  
prädestiniert und lädt zum 
cruisen ein. Dazu tragen sicher-
lich die knackigen Sitze bei. Sie 
geben dem Fahrer auch für län-
gere Fahrten einen gediegenen 
Halt. Aber auch eine sportliche 
Fahrweise lassen die Sitze des 
Galaxy bedenkenlos zu. Im In-
nenraum finden sich zudem et-
liche Ablagen für diverseste 
Utensilien, die Familien und 
Geschäftsleute auf Reisen mit 
sich zu nehmen pflegen. Eine 
Klasse für sich sind jedoch die 
fünf Gepäckträger im Dach des 
Galaxy. Sie sind ab dem Ausstat-
tungsniveau Ghia serienmäßig. 
Sie verleihen dem Innenraum 
etwas Airline- oder Reisebus-
haftes. Auf jeden Fall verstärken 
sie die Lust auf die Ferne. 

XXwww.ford.atX

Fahrkomfort für alle Insassen  
macht den Galaxy auch zur  
Familienkutsche

X
X
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X■ XreNAULT

MehrXfranzösischerXFahrkomfort

 G
roßzügiges Raumangebot, luxuriöse 
Ausstattung und dynamisches Design 
kennzeichnen den neuen Renault 
Latitude, der auf der Moskau Motor 

Show vom 25. August bis 5. September 2010 
Weltpremiere feiert. In Westeuropa ist das 
neue Spitzenmodell des französischen Her-
stellers erstmals einen Monat später auf 
dem Pariser Autosalon zu sehen. Der neue 
Renault Latitude besticht dabei durch sein 
elegantes und sportliches Äußeres. Die Län-
ge von 4,89 Metern, die Breite von 1,83 Me-
tern und die Höhe von 1,49 Metern bilden 
die Basis für die ausgewogenen Proporti-
onen und das üppige Raumangebot.

Edel durch Chrom
Der gezielte Einsatz von Chromzierteilen 
verweist auf den edlen Charakter der klas-
sischen Oberklasselimousine. Die Frontpar-
tie kennzeichnen Bi-Xenon-Scheinwerfer 
mit dynamischem Kurvenlicht. Für die 
Heckleuchten setzt Renault moderne LED-
Technologie ein. Der Kofferraum des Lati-
tude zählt zu den größten Gepäckabteilen 
seiner Klasse.

Basis aus Südkorea
Die technische Basis des Latitude bildet der 
neue SM5 der koreanischen Tochter Ren-
ault Samsung. Bei der Entwicklung kamen 
das gesamte Renault Engineering-Know-
how und die höchsten Qualitätsstandards 
der Renault-Nissan Allianz zum Einsatz. So 
zeichnet sich die Limousine durch exzel-

lenten Fahrkomfort, ein präzises Fahrwerk 
mit hohen Sicherheitsreserven und eine 
Auswahl von Motoren aus, die zu den mo-
dernsten seiner Klasse zählen.

Doppelter Parfümzerstäuber  
und Massagesitz

Der Ausstattungsumfang des Latitude um-
fasst unter anderem eine 3-Zonen-Klimaau-
tomatik und einen zweistufigen Ionisator 
zur Luftreinigung mit doppeltem Parfüm-
zerstäuber. Hinzu kommen der Fahrersitz 
mit Massagefunktion, das schlüssellose 
Start- und Zugangssystem Keycard Hands-

free und ein Bose®-Soundsystem der Spit-
zenklasse. Nach seiner Premiere auf der 
Moskau Motor Show kommt der Latitude 
im Herbst zunächst in Russland, der Türkei, 
Rumänien und Australien auf den Markt. 
Darüber hinaus wird das Oberklassemodell 
in Nordafrika, Asien, Mexiko und der Golf-
Region angeboten. In Westeuropa feiert der 
Latitude auf dem Pariser Autosalon vom 2. 
bis 17. Oktober 2010 sein Debüt. In Öster-
reich wird der neue Renault Latitude vo-
raussichtlich Anfang 2011 erhältlich sein. 

XXwww.renault.at

BUSINESS+LOGISTIC 
stellt schon vorab den 
Renault Latitude vor, 
der erstmals in Moskau 
zu sehen sein wird. Das 
Premium-Fahrzeug  
positioniert sich auch 
fürs Top-Management.

Renault Latitude: Raumwunder mit besonderem Duft und Massageinstitut

Auch das Heck 
zeigt edle Eleganz 
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DieXmobileXWerkstatt
Der Doblò Cargo Profimobil wird von Fiat als 
multifunktionale Werkstatt ins mobile Service-
Rennen geschickt.

 D
as Fiat Doblò Cargo Profimobil bietet ei-
ne multifunktionale werkstatt-einrich-
tung von Sortimo automotive, die mit 
praxisorientierten lösungen mobile 

handwerks- und Servicedienstleistungen er-
leichtert. Das System besteht aus zwei einrich-
tungsblöcken für die linke bzw. rechte Fahr-
zeugseite sowie Sobogrip-Montageboden und 
SowaPro®-wand ver kleidungen.

Alles für den Servicetechniker
Der einrichtungsblock für die linke Seite des 
laderaums beinhaltet eine Fachbodenwanne 
inklusive drei Trennblechen und anti-
rutschmatte, ein ablagefach, eine Seitenblen-
de aus aluminium sowie verschiedene ablage-
boxen (1 x l-BOxx/3 x S-BOxx bei kurzem 
radstand, 1 x l-BOxx/ 5 x S-BOxx beim Ma-
xi). Darüber hinaus gehören eine Bodenver-
zurrschiene und ein verzurrgurt mit Fitting zu 
diesem Modul. Der rechtsseitige einrichtungs-
block besteht aus einer weiteren Bodenver-

zurrschiene mit gurtfitting, einer Schublade 
inklusive Trennblechsatz, einer Fachboden-
wanne mit zwei Trennblechen, einem Fachbo-
den mit zwei Trennblechen und einer T-BOxx 
(zwei Stück beim Maxi) inklusive einhängead-
apter. Schublade und Fachböden sind jeweils 
mit antirutschmatten ausgestattet. ergänzt 
wird dieses Modul durch einen werkbank-
schub mit Schraubstock. Der umbau des Fiat 
Doblò Cargo zum Profimobil wird zu Preisen 
ab € 1.350,– angeboten.

Motorisierung
Für das Fiat Doblò Cargo Profimobil steht eine 
der sparsamsten und umweltfreundlichsten Mo-
torenpalette im Segment zu verfügung. Zur 
wahl stehen drei Turbodiesel-Triebwerke mit 
einem leistungsspektrum zwischen 66 kw (90 
PS) bis 99 kw (135 PS) sowie ein 1.4-liter-Ben-
ziner mit 70kw (95PS).  

XXwww.fiat.at

 Die Leser der Zeitschriften „trans aktuell“, 
„FERNFAHRER“ und „lastauto omnibus“ 

haben sich für den neuen Fiat Doblò Cargo 
entschieden und den Kompakt-Transporter 
zum „Besten Nutzfahrzeug des Jahres 
2010“ gewählt. An dem Wettbewerb, 
der bereits zum 14. Mal stattfand, 
nahmen über 7.700 Leser teil. Sie tra-
fen in der Kategorie Lieferwagen 
(Importwertung) ein deutliches Vo-
tum zugunsten des neuen Fiat Doblò 
Cargo. Der begehrte Preis wurde im 
Rahmen einer Prämierungsfeier im 
Residenzschloss in Ludwigsburg an 
Andreas Serra, Vorstand von Fiat 
Deutschland und verantwortlich für die 
Marke Fiat Professional, übergeben.

Das Fiat Doblò Cargo Profimobil bietet eine multi-
funktionale Werkstatt-Einrichtung für mobile 
Handwerks- und Servicedienstleistungen

X■ XPräMIerT

Fiat:XBesterXKleintransporterX2010
Kompakt-Transporter Fiat Doblò Cargo ist als „Bestes Nutzfahrzeug des Jahres 
2010“ gekürt worden. 

Wahl als Barometer 
Die Wahl der im Arbeitsalltag auf ihre 
Fahrzeuge angewiesenen Leser gilt als 
Barometer für das Image eines Herstel-
lers und seiner Produkte. Der abermalige 
Sieg von Fiat Professional im Rahmen 
des alljährlichen Wettbewerbs ist deshalb 
eine weitere Bestätigung des kundenori-
entierten Transporterkonzepts der leich-
ten Nutzfahrzeugsparte von Fiat. Heraus-

ragende Eigenschaften sind für die Leser 
von „FERNFAHRER“ und „lastauto omni-
bus“ unter anderem die höchste Nutzlast 
(bis zu 1.000 Kilogramm inklusive Fahrer), 
der größte Innenraum (bis zu 4,6 Kubikme-
ter Ladevolumen) sowie die umweltfreund-
lichsten Motoren im Wettbewerbsumfeld. 

Fiat Doblò Cargo: In der Kategorie  
Lieferwagen wurde der Transporter zum  
besten Nutzfahrtzeug im heurigen jahr
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X■ XBeSChAFFUNg

NiedrigeXSparzinsenXbegünstigenXAutokauf
Die Kaufbereitschaft für Pkw ist in Österreich offenbar wieder hoch. Das erste 
Jahresdrittel brachte immerhin schon 107.661 Pkw-Neuzulassungen. Dabei 
sind Unternehmen in ihrer Investitionsbereitschaft noch zurückhaltend. 

 I
m ersten Jahresdrittel 2010 wurden in Ös-
terreich 107.661 Pkw-Neuzulassungen 
registriert. Das bedeutet ein Plus von 7,5 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der 

Monat April lag mit 31.723 Stück erwar-
tungsgemäß um 11,6 Prozent zurück. We-
gen des atypischen Verlaufs des Vorjahres 
sind diesmal solche Vergleiche allerdings 
nicht aussagekräftig. Bekanntlich startete 

das Vorjahr wegen der Finanzkrise extrem 
schwach, um sich dann – induziert durch 
die Ökoprämie – sehr rasch zu erholen, um 
schließlich im zweitbesten Autojahr aller 

Zeiten zu münden. Viel klarer wird die Ein-
schätzung des Automarktes daher, wenn 

man die Neuzulassungsentwicklung je-
nen Zahlen aus den Jahren vor 

der Finanz- und Wirtschafts-
krise gegenüberstellt. Der 

österreichische Auto-
markt bewegte sich im 
ersten Jahresdrittel 
2010 weitgehend auf 
gutem Normalniveau, 
das per Jahresende auf 
einen Gesamtmarkt 
von mehr als 300.000 
hinsteuert.

Hohe Kaufbereitschaft
Mitgenommen aus dem 
Vorjahr wurde die hohe 

Kaufbereitschaft der 
Kunden, weil alle Geld-
Veranlagungen weiterhin 
mit sehr geringen Zinsen 
ausgestattet sind. „Die 
Reaktion der Kunden ist 

nachvollziehbar“, meint W. D. Hellmaier, 
Geschäftsführer der Porsche Holding, 
„Warten bringt nichts, also werden größe-
re Anschaffungen wie der Kauf eines neu-
en Autos von Privatkunden vorgezogen“. 
Firmenkunden hingegen sind in ihren In-
vestitionsentscheidungen noch zurückhal-
tend. Das Paradoxon – nämlich ein trotz-
dem deutlich gestiegener Firmenkunden-
anteil ( jetzt wieder bei 53 Prozent) – 
hängt damit zusammen, dass einige 
Auto-Vertriebsorganisationen stark auf 
der Kurzzulassungs-Welle reiten, bei der 
die als Vorführwagen angemeldeten Fahr-
zeuge als Firmenwagen registriert wer-
den. „Solange diese Fahrzeuge im Land 
bleiben, ist an diesem Vertriebskanal über 
den Gebrauchtwagenplatz ja nichts auszu-
setzen“, meint W. D. Hellmaier, „werden 
diese Fahrzeuge nur angemeldet und um-
gehend exportiert, wie das einige Anbieter 
in großem Stil praktizieren, entsteht je-
doch ein verschobenes Marktbild durch 
geschönte Zahlen“.

Dieselanteile wieder im Steigen
Der Anteile der Fahrzeuge mit den spar-
samen Dieselmotoren ist wieder im Stei-
gen (+2,5 Prozentpunkte): Mit 49,6 Pro-

zent liegt der Dieselanteil nach dem er-
sten Jahresdrittel fast gleichauf mit dem 
Benzineranteil von 49,9 Prozent. (Der 
Rest von 0,5 Prozent verteilt sich auf Hy-
bride, Erdgas und Elektroantriebe). Im 
Vorjahr hatte die Ökoprämie vor allem 
den Kauf kleiner Fahrzeuge begünstigt, 
die traditionell einen höheren Benzinmo-
torenanteil besitzen. 

Österreicher finden wieder  
Spaß am Autokauf

„XfirmEnKundEn sind 
gEgEnüBEr privAt
KundEn grösstEntEils 
in ihrEn invEstitions
EntschEidungEn noch 
zurücKhAltEndX

“

„XdEr AntEilE dEr 
fAhrzEugE mit dEn 
spArsAmEn diEsEl
motorEn ist WiEdEr  
im stEigEnX

“

 Der neue Superb Combi komplettiert das 
Kombi-Modellprogramm der Marke Škoda 

und präsentiert sich großzügig – im Platz mit 
bis zu 1.865 liter laderaumvolumen und 
auch im Preis mit dem 600,–*) euro Combi-Bo-
nus (gültig bis 30.november 2010). Der Su-
perb Combi soll das erfolgsrezept von Škoda 
nun auch in die obere Mittelklasse bringen. 
nach angaben des herstellers überbietet er 
mit seinem raumangebot Mitbewerber in sei-
ner Klasse deutlich und bleibt preislich ab 
25.980,–*) euro (1.4 TSi 92 kw / 125 PS) sou-
verän im Mittelfeld. Presseangaben zufolge 
haben sich rund 750 Škoda-Kunden seit sei-
ner Markteinführung Mitte Jänner 2010 für 
den großgewachsenen Modellneuling ent-
schieden.  

XXwww.porsche.at

X■ XŠKoDAXSUPerBXCoMBIX

AufstiegXinXdieX
Mittelklasse
MitXeinemX600,-XeuroXCombi-
BonusXwillXŠkodaXseinenXneuenX
SuperbXCombiXinXdieXMittel-
klasseXkatapultieren.
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Klaus Egermann, Präsident 
der VÖSA (Verein der 
Österreichischen Schiffs-
agenten), verlieh den er-
folgreichsten Absolventen 
der Landesberufsschulen 
für Speditionsfachleute 
aus Braunau, Mitterdorf 
und Wien den YFEA – 
Award (Young Forwarders 
Elite Award) anlässlich 
einer Informationsreise 
mit hochkarätigen  
Ver tretern der österrei-
chischen Speditionen 
zum Hafen Rotterdam 
am 1. und 2. Juni 2010.

X■ XAWArDverLeIhUNgX

PreiseXfürXjungeX
Logistik-Talente

 D
er VÖSA ist ein eingetragener Verein 
der Anfang der 1970er Jahre als In-
teressensvertretung der in Österrei-
ch ansässigen Reedereiagenturen 

gegründet wurde zum Zweck der Pflege des 
beruflichen und gesellschaftlichen Kon-
taktes von Personen, die in der Schiffsmak-
lerei tätig sind und auch zur Kontaktpflege 
mit anderen Partnern im Reedereigeschäft 
wie Hafenvertretern, Speditionen, Bahn-
operatoren und Interessensvertretungen. 
Der Verein hat auch bereits das aktive „EU 
competition-law compliance“ Programm 
eingeführt, das die Einhaltung der einschlä-
gigen Wettbewerbsgesetze garantiert.

Ausbildungsunterstützung
Zu einer der Hauptaktivitäten der VÖSA ist 
in den letzten Jahren die Unterstützung 
und Förderung von Lehreinrichtungen ge-
worden, insbesondere von Berufsschulen 
für Spedition u. Logistik. 

So auch heuer, wo am Ende des Schul-
jahres VÖSA den sogenannten YFEA 
(Young Forwarder Elite Award), veranstal-
tet und sponsert, der 2005 vom damaligen 
Präsidenten des Vereins, Franz Kastner ins 
Leben gerufen wurde. Hier werden die acht 
besten Schüler der Abschlussklassen (vier 
von der BS Mitterdorf sowie je zwei von 
den Berufsschulen Wien u. Braunau), die 
von ihren Direktoren ausgewählt werden, 
zu einer Reise zu einem für Österreich be-



Juni / Juli 2010 BUSINE$＋LOGISIC

trANSpOrt＋INFrASrUkur46

FO
TO

S:
 K

a
Tr

in
 r

ei
Si

n
g

er

deutenden Hafen eingeladen. Heuer führte 
die informative Reise zum Hafen Rotterdam, 
wo die Absolventen der Berufsschule mit der 
begleitenden Delegation die Möglichkeit 
hatten, den Hafen im wahrsten Sinne „zu be-

greifen“. Erweiternde Fachvorträge der Rot-
terdamer Logistikexperten, z.B. von Rianne 
Groffen, über das Hafenportal „Portbase“, 
oder von Wim van Sluis über die Abläufe am 
Hafen generell, vermittelten den Jung-Spe-
diteuren neues Wissen. 

PraxisEindrücke
Die Logistik-Elite von Morgen durfte sich 
an einer Reise mit vielfältigsten Informati-
onen rund um den Hafen Rotterdam er-
freuen und das bereits erlernte Wissen mit 
Eindrücken aus der Praxis vertiefen. Be-
suche am ECT Europe Container Terminal, 
am Schüttgut- und Kohleterminal, sowie 
bei der DFDS Tor Linie standen am Pro-
gramm. Auch eine ausgedehnte Schiffstour 
und Hafenbesichtigung, wo die jungen Leu-
te sich ausgiebig mit den anwesenden Fach-
leuten über den Hafen unterhalten konn-
ten, wurde durchgeführt. Das Highlight der 
Reise bildete für viele bestimmt ein Besuch 
der neuen Maasebene „Maasvlakte 2“, wo 
die Besucher die zügig voranschreitenden 
Arbeiten an der Landgewinnung für die Ha-

fenerweiterung beobachten konnten. Bei 
einer Führung im Informationszentrum 
„Futureland“, welches auf der Küsten-
schutzanlage der heutigen Maasebene 1, 
mit Blick auf die Nordsee zu finden ist, er-

lebt der interessierte Besucher den Rotter-
damer Hafen „der Zukunft“. Für den Bau 
der 2. Maasvlakte werden bis 2013 rund  
240 m3 Sand benötigt. Dieser Sand wird vor 
allem vom Meeresboden, teilweise aber 

auch aus dem bestehenden Hafen geför-
dert. Diese zweite Maasebene wird 200 ha 
groß – ähnlich wie der Flughafen Schiphol. 
Einige Teile dieses neuen Hafengebiets 
sind auch bereits vergeben. Um die Auswir-
kungen auf die Natur möglichst zu kom-
pensieren, werden ein Bodenschutzgebiet 
und neue Dünen angelegt.

AwardVerleihung
Die jungen Logistiktalente erhielten ihre 
Auszeichnungen im Beisein des österrei-
chischen Botschafters Dr. Wolfgang Paul, 
dem Handelsdelegierten DI Dr. Karl 
Schmidt, dem Honorarkonsul Ralph Peter 
Kröner, den Repräsentanten des Hafen Rot-
terdam in Wien, Franz Zauner, der Füh-
rungsmannschaft des Zentralverbandes der 
Spediteure – KR Dkfm. Harald Bollmann und 
Mag. Andreas Demmer – sowie weiters 
Herrn Wim van Sluis, Chef des Rotterdamer 
Port Promotion Council, der neuen Hafense-
natorin Jeannette Baljeu, und den anwe-
senden Vertretern der Speditionen und der 
Presse im Rahmen einer feierlichen Zeremo-
nie im Hafengebäude des Hafens Rotterdam 
von VÖSA Präsident Klaus Egermann.   

XXww.voesa.atX
XXwww.portofrotterdam.comX

Die Preisträger des YFEA Awards (von links):  
Anja-Carina Rigas, Lukas Gasser, Valentin Vigl  
(alle Gebr. Weiss), Clemens Wodak (Markowitsch), 
Stefan Irsa (Gefco), Tanja Feichtinger (Schenker), 
Gloria Steininger (Nagel Austria), Veronika  
Haberleitner (RCA) – mit im Hintergrund –  
Klaus Egermann (VÖSA), Günter Pfatschbacher  
(Berufsschule Braunau), Dirk Kästner (Hapag- 
Lloyd), Ewald Braunig (Berufsschule Mitterdorf), 
Erich Macho (Berufsschule Wien), Reinhardt  
Fischer (Evergreen). Awardgewinner Natalie  
Putrih (jöbstl) und Christoph Bichler (Lagermax) 
waren krankheitsbedingt nicht dabei

„XEs ist uns Wichtig, diE AusBildung dEr jungEn 
lEutE in zusAmmEnArBEit mit vErschiEdEnEn An
BiEtErn zu untErstützEn, WiE hiEr gEmEinsAm mit 
dEm hAfEn rottErdAmX

“ KlausXegermann,XPräsidentXvÖSA,XgFXderXK-Line

Riesige Rohre warten auf die Verladung am Break-Bulk-Terminal des Hafen Rotterdam
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BMÖ
Anmeldung und Informationen: 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich
ff FraufTheresafSchmautzer
ff Tel.f+43f(0)f1f3679352
ff Faxf+43f(0)f1f3679352-15
ff sekretariat@bmoe.atf
ff www.bmoe.at

14. + 15.Oktober 2010
TAgung: ÖsTErrEIchIschEs EIn-
kAufsfOruM 2010
MEssE WIEn
„DenfAufschwungfschaffenf–fMitf
neuenfStrategienfneuefChancenf
nutzen“flautetfderfTitelfdesfdies-
jährigenfEinkaufsForums.fErfah-
rungsaustauschfundfWissensver-
mittlungfinfverschiedenenfParal-
lelsequenzenfstehenfimfVorder-
grund.fDenfBeginnfmachtf
Univ.-Prof.fDr.fRonaldfBogasch-
weskyfvonfderfUnifWürzburgfmitf
demfThemaf„ChancenfundfRis-
kenfderfGlobalisierungfimfEin-
kauffinfherausforderndenf
Zeiten“.fDiefweiterenfThemenf
sindf„NeuefStrategienfimfGlobalf
Sourcingf–fwofliegenfdiefPotenzi-
alefnachfderfKrise“fvonfKlausf
Katzer.fWorkshopthemenfbetref-
fen:fPersonalentwicklungfimfEin-
kauf;fOut-fundfInsourcingf–feinef
Gratwanderung?;fe-procurementf
2010;fPräsentationfderfStudief

„FraufimfEinkauf“.fDiefVerlei-
hungfdesfAustrianfSupply-Excel-
lencefAwardsfbildetfdenfAb-
schlussfdesferstenfTages.fAmf
zweitenfForumstagfstehenfdemf
interessiertenfBesucherfver-
schiedenefVorträgefrundfumfdasf
neuefInsolvenzrecht,fRohstoff-
verknappungfbzw.fzumfWebcon-
ferencingfstattfReisenfzumfBe-
suchfoffen.f

BVL ÖsTErrEIch
Anmeldung und Informationen: 
Bundesvereinigung Logistik (BVL)  
Österreich
ff CarinafToman
ff Tel.f01/615f70f55
ff Faxf01/615f70f50-33
ff bvl@bvl.atf
ff www.bvl.at

1. Juli 2010, ab 14.00 uhr 
sTATE Of ThE ArT-VErAnsTALTung 
BEIM ABfALLWIrTschAfTszEnTruM 
LusTEnAu, ABfALLWIrTschAfTszEn-
TruM, fIrMA häusLE gMBh, 6890 
LusTEnAu
VorstellungfdesfThemasfAbfalllo-
gistikfundfKreislaufwirtschaft

 
23. september 2010
sTATE Of ThE ArT-VErAnsTALTung 
BEI sTOrA EnsO TIMBEr, sTOrA EnsO 
TIMBEr,  BAhnhOfsTrAssE 31,  
3370 YBBs
VorstellungfundfLogistikfbeifStoraf

EnsofTimberfinfYbbs,fveranstaltetf
durchfdiefJungefBVLfinfKooperati-
onfmitfdemfRegionalbürofNieder-
österreich.

BVL DEuTschLAnD
Anmeldung und Informationen: 
Bundesvereinigung Logistik e.V. 
Deutschland
ff HeikofWöhner
ff Tel.f+49/4211738434
ff Faxf+49/421167800
ff veranstaltung@bvl.def
ff www.bvl.de

31. August 2010
2. MITTELDEuTschEs LOgIsTIkfOruM
cOngrEss cEnTEr LEIpzIg, MEssE-AL-
LEE 1, 04356 LEIpzIg , DEuTschLAnD
ExpertenfausfderfRegionfMittel-
deutschlandfpräsentierenfinnova-
tivefKonzeptefintegrierterfWert-
schöpfungsprozessefausfzweifZu-
kunftsbranchen.fInfderfbegleiten-
denfFachausstellungferhältfderf
Besucherfeinenfumfassendenf
ÜberblickfvonfinnovativenfPro-
duktenfundfDienstleistungenf 

20. bis zum 22. Oktober 2010ff
27. DEuTschE LOgIsTIk-kOngrEss  
BErLIn, DEuTschLAnD
DerfDeutschefLogistik-Kongressf
derfBVLfDeutschlandfhatfsichfzuf
einerfwichtigenfjährlichenfLogi-
stikveranstaltungffürfEuropafent-

wickelt.fJedesfJahrfkommenfauchff
immerfmehrfausländischefGäste,f
umfvomfWissensaustauschfundf
denfkonzentriertenfKommunikati-
onsmöglichkeitenfzufprofitieren.f
3.100fTeilnehmerfundfmehrfalsf
180fAusstellerfwiefimfJahrf2009f
wurdenfgezählt.f

kVA
Anmeldung und Informationen:  
kundendienst Verband Österreich
ff EvelynfVock
ff Tel.f+43f1f813f45f71
ff Faxf+43f1f817f98f51
ff kva.service@aon.at
ff www.kva.at

16. + 17. september 2010
3. MODuL sErVIcEMAnAgEr  
LEhrgAng, hOTEL LEngBAchhOf,  
ALTLEngBAch, nÖ
Serviceorganisationfundff
Kennzahlen 

VnL ÖsTErrEIch
Anmeldung und Informationen:  
Verein netzwerk Logistik
ffMag.fOliverfMayr
ffWehrgrabengassef5
ff 4400fSteyrf
ff Tel.f07252/98281-6100f
ff Faxf07252/98281-6199
ff oliver.mayr@vnl.atf
ff www.vnl.at

OrGANISatIONEN＋EvENtS

Die Termine 2010
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OrGANISatIONEN＋EvENtS
 24. + 25. Juni 2010 
MIT fOruM für suppLY chAIn  
InnOVATIOn,  VOEsTALpInE  
sTAhLWELT, VOEsTALpInE sTrAssE 4, 
4020 LInz   
Vortragender:fProf.fDr.fDavidf
Simchi-Levi,fMIT,fCambridgef
SupplyfChainfIntegration,fRiskf
andfFlexibilityfManagement,ff
StrategicfPartneringfandfOut-
sourcing,fRethinkingfthefRolefoff
InformationfTechnology,fSupplyf
chainfbest-practicesff

ab september 2010 – März 2011,  
6 Events
ArBEITskrEIs für LOgIsTIk In DEr 
rEgIOn rhEInTAL-BODEnsEE
GemeinsamfmitfJahoodaforgani-
siertfVNLfWESTfdenfgrenzüber-
schreitendenfArbeitskreisffürfLo-
gistikfinfderfRegionfRheintal-Bo-
denseefmitfdemfFokusf„Anfderf
SchnittstellefEinkauff&fProdukti-
on“.fMittelsf20fExperteninter-
viewsfwurdeferhoben,fwelchef
ThemenfdiefLogistikerfinfderfRe-
gionfbeschäftigen.fDiefErgeb-
nissefsindfGrundlageffürfdiefThe-
menschwerpunktsetzungfdesfAr-
beitskreises:fBestandsmanage-
mentf/-optimierungfimf
Partnernetzwerk;fMethodenfundf
KonzeptefderfBeschaffungslogi-
stik;fKapazitätssteuerungfundf
Engpassmanagement;fLiefe-
ranten-fundfRisikomanagement;f
TransparenzfinfderfKettef/fFore-
castingf/fKennzahlen;fFührungf
undfKommunikation.f

16. september 2010 
LOgIsTIk-fOruM DOrnBIrn 2010, 
DOrnBIrn
ZumfdrittenfMalfbereitsffindetf
dasfLogistik-Forumfimf„Saalfderf
Wirtschaft“fimfWIFI-Gebäudefinf
Dornbirnfstatt.fDiefFachtagungf
bietetfvielefinnovativefLogi-
stikthemenffürfTeilnehmerfausf
denfverschiedenstenfBranchen.

MEssEn
nürnbergMesse gmbh 
ff BesucherService
ffMessezentrum
ff 90471fNürnberg,fDeutschland
ff Telf+49f(0)f911f86f06-49f79
ff Faxf+49f(0)f911f86f06-49f78
ff www.fachpack.def

28. – 30. september 2010
fAchpAck | LOgInTErn | prInTpAck 

2010, nürnBErg, MEssEzEnTruM, 
DEuTschLAnD
DasfMessetriofFachPack,fPrint-
PackfundfLogInternfpräsentiertf
diefkomplettefProzesskettefderf
VerpackungfunterfeinemfDach.f
VomfWerkstofffüberfVerpa-
ckungsmaschinenfundfVerede-
lungstechnikenfbisfhinfzurfinner-
betrieblichenfLogistikferfahrenfin-
teressiertefBesucher,fwasfdiefeu-
ropäischefBranchefbewegt.fDasf
DeutschefVerpackungsinstitutf
(dvi)fverleihtfanfderfMessefzumf
32.fMalfseinenfbegehrtenfVerpa-
ckungspreis.fDiefSonderschauf
„Nachhaltigfproduzierenfundfver-
packen“finformiertfüberfdiefUm-
setzungfdesfThemasfNachhaltig-
keitfimfUnternehmen.f

ÖpWz
Österreichisches produktivitäts- und 
Wirtschaftlichkeits-zentrum
ffMag.fBirgitfBöhm
ff Rockhgassef6
ff 1010fWien
ff Tel.f01f/f533f86f36-92
ff birgit.boehm@opwz.com
ff www.opwz.atf

28. – 29. Juni
kAnBAn ErfOLgrEIch EInführEn, 
WIEn
VielefUnternehmenfverwendenf
höchstfaufwändigefMethoden,fumf
ihrefLieferkettenfzufsteuern.ff
Dabeifgehtfesfauchfvielfeinfacherf
undfverlässlicher:fKANBANfistfeinef
solchefpraxisbewährtefMethode.f
Teilnehmerferfahren,fwelchefVor-
teilefesfgibt,fwelchefIhrerfMateri-
alienfundfTeilefzurfSteuerungfmitf
KANBANfgeeignetfsindfundfwiefdi-
esefselektiertfwerden.f

16. september 2010 
 rfID IM prAxIsEInsATz, grAz
DiesesfSeminarfvermitteltfauff
neutralerfBasisfwesentlichef
Kenntnisse,fumfdiefVorteile,f
denfNutzen,fChancenfundfEin-
satzgebietefderfRFID-Technolo-
gieffürfIhrefBranche/IhrfUnter-
nehmenfschonfheutefkennenfzuf
lernen,fauszuwählenfundffürfIh-
renfUnternehmenserfolgfpraxis-
gerechtfeinzusetzen.

29. september 2010
WErTsTrOMDEsIgn (In kOOpErATI-
On MIT frAunhOfEr) ,  WIEn 
AusgehendfvonfderfFragef„Wasf
istfderfWertstromfmeinesfUn-

ternehmensfundfwiefkannfichf
ihnfoptimalfgestalten?“fwerdenf
imfWorkshopfPrinzipien,fZielef
undfpraktischefAnwendungenf
desfWertstromdesignsferarbei-
tet.fZusätzlichferhaltenfSieff
einenfÜberblickfderfgrundle-
gendenfKonzeptefundfMethodenf
desfLeanfManagements.

start: 6. Oktober 2010 3 x 2 Tage, 
ÖpWz-DIspOnEnTEn-LEhrgAng, 
WIEn
fDiefTrainer,fzweiferfahrenef
PraktikerfmitflangjährigerfEr-
fahrung,fteilenfmitfIhnenfihrf
WissenfumfMethoden,fStrate-
gienfundfWerkzeugefderfDispo-
sitionf–fpraxisbezogen,fab-
wechslungsreichfundfzukunftso-
rientiert.f

ÖVg
ÖVg – Österreichische Verkehrs-
wissenschaftliche gesellschaft
ff BettinafWöber
ff A-1090fWien
ff Kolingassef13/2/2/7
ff Tel.:f+43/1/587f97f27
ff Fax:f+43/1/585f36f15
ff E-Mail:foffice@oevg.at
ff www.oevg.at

19. Oktober 2010
VOrAVIsO: VErAnsTALTung BInnEn-
schIfffAhrT 
weiterefDetailsffolgenfinfKürzef
auffderfWebsite.
f
4. – 5. november 2010
6. schIEnEngIpfEL, WIEn
Kooperationsveranstaltungfmitf
BusinessfCirclef

frAunhOfEr AusTrIA
fraunhofer Austria gmbh
Anmeldung und Informationen: 
ff fFraunhoferfAustriaff
ResearchfGmbHf
ff FraufGerlindefWenzinaf
ff Theresianumgassef27f
ff 1040fWienf
ff Tel.f+43(0)1f58801f330f40f
ff Faxf+43(0)1f58801f330f94
ff www.fraunhofer.atf
  

29. Juni 2010, 17:30 uhr 
 „schLAnkE ADMInIsTrATIVE sEr-
VIcEs - LEIsTungsOpTIMIErung IM 
OffIcEuMfELD“ , ThErEsIAnuMgAs-
sE 27, 1040 WIEn
DassfinfdenfadministrativenfBe-
reichenfenormefPotenzialeffürf

Verbesserungenfbestehen,fwurdef
infderfaktuellenfStudief„LeanfOf-
ficef2010“fvonfFraunhoferfAustriaf
bestätigt.fDochfwelchefMaßnah-
menfkönnenfkonkretfergriffenf
werden,fumfdiesefPotenzialefzuf
erschließen?fWelchenfBeitragfkön-
nenfdiefeinzelnenfBereicheflei-
sten,fumfdiefOrganisationflei-
stungsfähiger,feffizienterfundffürf
denfKundenfattraktiverfzufgestal-
ten?fDiesenfFragenfwidmenfsichf
FraunhoferfAustriafmitfderfÖster-
reichischenfPostfAGfsowiefderf
SoftwarefGmbHfÖsterreichfinfdie-
serfgemeinsamenfVeranstaltung.

VIA DOnAu
via donau – Österreichische  
Wasserstraßen-gesellschaft mbh 
ff fMag.fHélènefMasliah-Gilkarov
ff Donau-City-Straßef1f
ff 1220fWienf
ff Tel.f+43f(0)f50f4321-0f
ff Faxf+43f(0)f50f4321-1450
ff helene.gilkarov@via-donau.org
ff www.via-donau.orgf
  

5. – 6. Oktober 2010
MArcO-pOLO-kOnfErEnz, WIEn
viafdonauforganisiertfgemeinsamf
mitfderfEuropäischenfKommissionf
undfderenfAgenturfEACIfsowiefdenf
lokalenfPartnernfBundesministeri-
umffürfVerkehr,fInnovationfundf
Technologie,fWirtschaftskammerf
ÖsterreichfundfHafenfWienfamf5.f
undf6.fOktoberf2010fdiefMarcof
Polo-Konferenzf2010finfWien.fDasf
FörderprogrammfMarcofPolofstelltf
dasfgrößtefProgrammfderfEuropä-
ischenfUnionfzurfGüterverkehrs-
verlagerungfvonfderfStraßefauff
nachhaltigefVerkehrsmittelfdar.f
MitfeinemfBudgetfvonf450fMillio-
nenfEurofwerdenfProjektefgeför-
dert,fdiefLKW-Transportefauffderf
StraßefreduzierenfundfsofStaufso-
wiefLuftverschmutzungfmindern.ff
InfdenfletztenfJahrenfwurdefdief
MarcofPolo-Konferenz,fwelchefein-
malfjährlichfstattfindet,finfgroßenf
HafenstädtenfwiefDanzig,fVenedigf
oderfNantesfveranstaltet.fDiesesf
Jahrfistfesfgelungen,fdiefKonfe-
renzfinfdiefBundeshauptstadtf
Wienfzufbringen.fInsgesamtfwer-
denfmehrfalsf200fTeilnehmerfundf
TeilnehmerinnenfausfderfLogistik-
brancheferwartet,fdarunterfauchf
zahlreichefExpertenfderfeuropä-
ischenfVerkehrs-fundfTransport-
wirtschaftfsowiefVertreterfderfEu-
ropäischenfKommission.f
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❯❯❯  RFID + ID-Systeme

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

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

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

•  Übergreifende lösungskompetenz in der  
gesamten logistikkette

•  wahlweiser oder kombinierter einsatz  
verschiedener auto-iD-Technologien wie rFiD, 
Barcode, imaging

 www.datatronic.eu
DATATRONIC IDentsysteme GmbH
Adresse: Dreisteinstraße 47
a-2372 giesshübl bei wien
Kontaktperson: ing. wolfgang Peiritsch
Telefon: +43 2236 / 377668-33
Fax +43 2236 / 377668-11
E-Mail: wp@datatronic.eu
Kernkompetenz: Datatronic ist ihr Partner, 
wenn es um rFiD – radio Frequency iDentifica-
tion – geht. DaTaTrOniC ist rFiD Manufacturer 
und produziert rFiD reader, rFiD Tags und 
rFiD labels

❯❯❯  Consulter + Planer

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

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

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

❯❯❯  Batterieladesysteme +Ausstattung

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

❯❯❯  Stapler + Fördertechnik

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

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

 www.knapp.com
KNAPP AG 
Adresse: günter-Knapp-Str. 5–7 
8075 hart bei graz 
Telefon: +43/316/495-0 
Fax: +43/316/491 395 
E-Mail: sales@knapp.com 
Kernkompetenz: Die steirische KnaPP ag 
zählt zu den führenden unternehmen auf  
dem gebiet der  lagerlogistik und lagerauto-
mation. 55 Jahre erfahrung und das Know-
how aus rund 900 Projekten in verschiedens-
ten Branchen machen KnaPP  zu einem  
global Player im Bereich der entwicklung  
und herstellung von computergesteuerter 
Fördertechnik, Kommissionieranlagen,  
logistik für warenlager und lagerlogistik- 
soft ware. 

 www.ssi-schaefer.com
SSI Schäfer Peem GmbH
Adresse: Fischeraustraße 27
8051 graz / austria
Telefon: +43 / 316 / 60 96-0
Fax: +43 / 316 / 60 96-457
E-Mail: sales@ssi-schaefer-peem.com
Kernkompetenz: SSi SChÄFer zählt weltweit 
zu den führenden anbietern von lager- und 
logistiksystemen. Die angebotenen 
leistungen reichen von der Konzeptfindung 
über die lagereinrichtung bis hin zur realisie-
rung komplexer logistikprojekte als gene-
ralunternehmer. 
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Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am
19.  August 2010!



BUSINE$＋LOGISIC

ANBIEtErvErZEIChNIS50

Juni / Juli 2010

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

 www.ylog.at
YLOG GmbH
Adresse: liebochstraße 9, 8143 Dobl
Kontaktperson: azemina Baltic
Telefon: +43 3136 20022
Fax: +43 3136 20022 15
E-Mail: azemina.baltic@ylog.at
Kernkompetenz: YlOg produziert autonome, 
intelligente, hochleistungsfähige roboter-ein-
heiten –„aiv“ (autonomous intelligent vehicle) 
genannt – für Dichtlager- und Transportsysteme 
(Behältergrößen 600x400mm/ 800x600mm). 
Zusätzlich liegt der Fokus auf wirtschaftlich 
automatisierten regalsystemen, mit einfacher 
Transportanbindung und integration 
umliegender arbeitsplätze und Systeme.

 www.psb-intralogistics.at
psb intralogistics GmbH
Adresse: Blocksbergstr. 145, 66955 Pirmasens
Kontaktperson: Kai-uwe Kretschmann
Telefon: +49 6331 717 219
Fax: +49 6331 717 264
E-Mail: info@psb-gmbh.de
Kernkompetenz: als eines der führenden euro-
päischen unternehmen im Bereich intralogistik 
planen und realisieren wir gesamtsysteme. 
wir organisieren ihren Materialfl uss und ihr 
lager innerhalb ihres unternehmens, vom 
wareneingang bis zum warenausgang. eigene 
wertschöpfung steht an erster Stelle: alles 
aus ei(ge)ner hand.

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

	www.csb-system.com
CSB-System Austria
Software-Entwicklung &
Unternehmensberatung GmbH
Adresse: hietzinger Kai 13 Top 9
1130 wien
Kontaktperson:  Mag. Martin Schöggl
Telefon: +43/1/8158283-12
Fax: +43/1/8158283-25
E-Mail: offi  ce@csb.at

Kernkompetenz: CSB-System bietet innovative 
und branchenspezifi sche Softwarelösungen für 
die gesamte operative und strategische unter-
nehmensführung und -steuerung und leistet 
einen erheblichen Beitrag zum unternehmenser-
folg durch die vollständige integration der inter-
nen und externen logistik in die operativen 
Prozesse.

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

	www.igz.com
IGZ Logistics + IT GmbH
Adresse: logistikweg1, 95685 Falkenberg
Kontaktperson: holger häring
Telefon: +49 (9637) 9292-130
Fax: +49 (9637) 9292-530
E-Mail: info@igz.com
Kernkompetenz: igZ, das hoch spezialisierte 
SaP-logistik-Projekthaus, realisiert manuelle 
und hoch automatisierte logistiklösungen für 
Produktions-/Distributionslogistik mit SaP 
ewM/MFS, SaP leS/TrM, SaP aii und SaP 
Mii/Me.

	www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
automation & integration
Adresse: Thaliastraße 85
1160 wien
Kontaktperson: Mag. Karl Kaufmann MBa
Telefon: +43 1 911 93 77
Fax: +43 1 911 93 77 20
E-Mail: info@metasyst.at

Kernkompetenz: lagerverwaltung- und lager-
leitsystem MeTaSYST-leistungen reichen vom 
Prozessdesign bis zur entwicklung, lieferung 
und Optimierung von logistiksystemen im Be-
reich der lagerlogistik sowie spezielle Software
 lösungen für Stichprobeninventur, versand-
logistik und Controlling.

❯❯❯  KEP + Transport

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

❯❯❯  Verbände + Organisationen

	www.bvl.at
BVL Österreich 
Adresse: Jochen rindt-Str. 33, 1230 wien
Kontaktperson: Frau Carina Toman
Telefon: +43 1 615 70 55
Fax: +43 1 615 70 50-33
E-Mail:  bvl@bvl.at
Kernkompetenz: österreichs führendes logisti-
ker-netzwerk: Branchenorientierte Competence 
Centers, regionalbüros in ganz österreich, Junge 
Bvl und Bvl-logistik-akademie gewährleisten 
erstklassige Serviceleistungen.

	www.vnl.at
Verein Netzwerk Logistik Österreich
Adresse: wehrgrabengasse 5, 4400 Steyr
Kontaktperson: Mag. Oliver Mayr
Telefon: +43 98281 6100
Fax: +43 98281 6199
E-Mail:  oliver.mayr@vnl.at
Kernkompetenz: österreichs aktive logistik-
Plattform,  Partner für unternehmen und ihren 
Mitarbeiter mit deren logistik-Bedarfe; Themen-
hoheit durch vernetzung von wirtschaft, 
Forschung und Bildung; Markenzeichen: inhalt 
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Intralogistik von TGW bedeutet: Extra Leistung 
und Rationalisierung für Ihr System.

www.tgw-group.com/systems
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