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EDITORIAL

BUSINE$＋LOGISIC

Geehrte LeserInnen, geschätzte PartnerInnen!

Als Chefredakteur von BUSINESS+LOGISTIC darf ich Sie nun 
herzlich nach der Sommerpause begrüßen und Ihnen für Ihren er-
mutigenden Zuspruch in der jüngsten Vergangenheit danken. Ich 
kann mich dafür bei Ihnen nicht besser revanchieren, als dass ich 
Ihnen künftig möglichst spannende wie informative Magazine pro-
duziere. Eine schöne Herausforderung, die ich sehr gerne an-
nehme.

In der vor Ihnen liegenden Ausgabe bringen wir als Cover-Story 
einen umfassenden Bericht rund um den Flughafen Wien und ein 
Hintergrundgespräch mit dessen Vorstandssprecher Kaufmann. 
Kaum ein österreichischer Top-Manager steht derzeit so unter Be-
schuss wie er. Und kaum ein Thema beherrscht derzeit die Medien 
so sehr, wie das Finanzdebakel rund um den neuen Terminal Sky-
link.

Auch BUSINESS+LOGISTIC geht auf dieses Thema ein. Allerdings 
nähern wir uns diesem von einer ganz anderen Richtung. Wir hin-
terfragen nämlich die Intentionen, die hinter dem Mammutbau vor 
den Toren Wiens stehen und welche Bedeutung Skylink und wei-
tere Ausbauten für Wien, Ostösterreich und Gesamtösterreich ha-
ben. Und wir stellen fest, dass diese Investitionen sehr konkret in 
Relation stehen für den Wirtschaftsstandort Österreich. 
Anders als übrigens etliche Infrastruktur-Projekte hierzulande – 
wie zum Beispiel Brenner Basistunnel, Koralmtunnel und wie die 
anderen Tunnel alle heißen. Diese verschlingen zwar Milliarden, 
ihr (volks)wirtschaftlicher Nutzen ist jedoch nicht wirklich bezif-
ferbar. Hingegen stehen Skylink, dritter Piste und anderen Investi-
tionen am Flughafen Wien berechenbare, harte Zahlen gegenüber. 
230 Unternehmen, 18.000 Arbeitspätze vor Ort und weitere 50.000 
über Österreich verstreut hängen mittelbar und unmittelbar mit 
dem Wiener Flughafen zusammen. Zusammen erbringen diese 
jährlich eine Wertschöpfung von über vier Milliarden Euro, das 
sind zwei Prozent des österreichischen BIP. Skylink und die dritte 
Piste am Flughafen Wien sichern  diese Zahlen nachhaltig und bie-
ten zudem die Chance auf Wachstum. Auch das lässt sich mit eini-
gen Abstrichen berechnen. Was sich zwar nicht wirklich berechnen 
lässt aber – gewissermaßen als Add-on – hinzukommt, ist der 
Imagegewinn durch einen modernen, leistungsfähigen Flughafen 
für eine Wirtschaftsregion wie Österreich.   

Die Frage ist daher, wovon wir eigentlich sprechen, wenn ein Bau 
wie Skylink zusätzlich 400 Millionen Euro und ein paar Zer-
quetschte mehr kostet als geplant. In Relation zu dem, was diese 
Investitionen in den nächsten 20-30 Jahren bringen (und über sol-
che Zeiträume diskutieren wir) sind diese zwar keine Peanuts, aber 
doch eine fast vernachlässigbare Summe. 

Natürlich müssen Kaufmann & Co um Aufk lärung bemüht sein – 
auch in ihrem eigenen Interesse. Ihr Ruf als Top-Manager steht auf 
dem Spiel! Eine Prüfung der Causa Skylink durch den Rechnungs-
hof ist dabei sicherlich ein gangbarer Weg. Ihre Gegner, und diese 
kommen derzeit fast ausschließlich aus der politischen Ecke, müs-
sen sich jedoch den Hinweis gefallen lassen, dass sie mehr (vor 
allem wirtschaftliches) Porzellan zerschlagen als sie jemals damit 
politisch gewinnen können. Und sie müssen sich die Frage gefallen 
lassen, ob sie wirklich um Aufk lärung von Missmanagement und 
um unternehmerisch-wirtschaftliche Lösungen rund um Skylink 
bemüht sind oder ob sie nicht doch nur einfach politischen Profi t 
aus einer zugegebenermaßen verfahrenen Sache schlagen wollen? 
Mehr als Forderungen nach „Überprüfung“ und „Aufdeckung“ 
konnte ich bislang nämlich noch nicht hören oder lesen. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen spannende Minuten mit Ihrer 
BUSINESS+LOGISTIC, Ausgabe 8/2009. 

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 

Eine Frage der relation     

Hans-Joachim Schlobach, 
Chefredakteur

Mag. (FH) Katrin Reisinger, 
Objektleitung
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Insgeheim hoff t man, dass solche Momente nie auf 
einen zukommen mögen, und wenn es dann doch 
passiert, ist man fassungslos, verstört, vor allem aber 
traurig und leer: Es gilt einen wackeren, konstrukti-
ven, höchst integeren und beliebten Kollegen zu ver-
abschieden: Wolfgang Duda, ein Gründungsmitglied 
unserer jungen Firma, kam am 13. Juli bei einem 
schrecklichen Verkehrsunfall ums Leben.
Als Objekt- und Anzeigenleiter von „Industrie, Technik 
und Wirtschaft“ konnte er uns mit seinem Mut zu 
Neuem und seinem fachlichen Können begeistern. 

Auch würde es dieses Projekt ohne Ihn heute so nicht 
geben – dafür wollen wir ihm danken.  

Wir haben mit ihm einen persönlichen Freund und 
einen der engagiertesten Kollegen und einen integren 
Vertreter seiner Zunft verloren. 

In tiefer Trauer um einen aufrechten Freund und 
Kollegen 

Das Team der specialmedia.com

Sehr geehrte Geschäftspartner, liebe Leser!

Wolfgang Duda, 1967–2009
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 26  Wasserdicht bei Verträgen
Transportunternehmen, die Zusatz-
dienste anbieten gehen Risiken ein

 28  „Wir helfen sparen“
Prof. W. Sihn über Fraunhofer Austria 
Research, Wissenschaft und KMU 

30  Wenn das Image stimmt
Untersuchung verdeutlicht Wechselspiel 
von Werbung und Image in der Logistik 

LEUE＋NEWS

 6  Wechsel in Zentrale 
Kazuyuki Yamashita ist neuer MD 
in der Europazentrale von Casio

 6  Neubesetzung im Konzern
Ab 2010 hat die Würth-Gruppe drei 
Neue in der Konzernführung 

 7  Zusteller wird Manager 
Ehemaliger Zusteller Neando Cesarone 
ist neuer Country-Manager von UPS in 
Österreich

 7  Neuer Aufsichtsrat
Transportfi nanzierer DVB Bank 
bekommt neuen Aufsichtsrat

 8  Wechsel in Geschäftsführung 
Gregor Herzog löst Eva Maria 
Burian-Braustorfer bei GS1 Austria ab

 8  team verstärkt 
GInform verstärkt sein Management-
team durch Vertriebsleiter

 8  übernahme perfekt 
Palfi nger übernimmt US-Hersteller von 
Containerwechselsystemen Automated 
Waste Equipment, AWE

Jede Minute zählt
Wenn Mähdrescher auf dem Feld 

ausfallen ist ohne Ersatzteillogistik 
die Ernte in Gefahr

12„Wir brauchen die Investitionen“
Wirtschaftskrise, AUA-Deal und Probleme 
auf dem Bau. Der Wiener Flughafen steht 

vor großen Herausforderungen
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Prof. Wilfried Sihn, 
GF Fraunhofer Austria Research

DI. Walter Hitziger, 
VD Österreichische Post
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Wenn Sie mit der Arbeit beginnen,
sind wir schon da gewesen. 

Während andere schlafen, sind wir für Sie unterwegs. Damit Sie bestens
gerüstet in den neuen Tag starten können. Jeden Tag. 365-mal im Jahr.

Mit TNT Innight sorgen Sie dafür, dass zeitsensible Komponenten dann zur Hand sind, wenn
sie gebraucht werden – mit dem Beginn jedes einzelnen Arbeitstages.
Unsere Stärke sind innovative Transportlösungen und umfassende After-Sales-Logistik Services.
Kontaktieren Sie uns und machen Sie den ersten Schritt zur Steigerung Ihrer
Serviceperformance.

TNT Innight Austria GmbH Zentrale   |   Baudißgasse 5-7   |   1110 Wien      info@tntinnight.at     www.tntinnight.at
Nachtaktiv für Ihren Erfolg

Ihre Hotline zum Marktführer:

0800 – 80 88 80 Nachtaktiv für Ihren Erfolg
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Dr. Herbert Kaufmann, 
VD Flughafen Wien
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 Die Europazentrale des Elek-
tronikkonzerns Casio steht 

unter neuer Leitung: Kazuyuki 
Yamashita hat am 1. Mai 2009 
die Geschäftsführung des Un-
ternehmens übernommen und 
ist somit verantwortlich für die 
Expansion der unterschied-
lichen Produktfelder in Gesamt- 
europa. Der 47-jährige Kazuyu-
ki Yamashita, der auf über 24 
Jahre Erfahrung im Unterneh-
men Casio in verschiedenen 
Ländern, u. a. 11 Jahre in Ita-
lien, Großbritannien und 
Deutschland zurückblickt, folgt 
dem bisherigen Managing Di-

rector Hiroshi Nakamura, der 
in neuer Position als Managing 
Director in der Unternehmens-
zentrale in Japan die globalen 
Vertriebs- und Marketingaktivi-
täten verantwortet. 

Zuletzt war Kazuyuki Ya-
mashita als Senior General 
Manager der Casio America tä-
tig und verantwortete dort das 
Digitalkamerageschäft in Nord- 
amerika. In seiner neuen 
Funktion als Managing Direc-
tor der Casio Europe besteht 
seine Hauptaufgabe darin, die 
Unternehmensexpansion fort-
zuführen. Gleichzeitig ist er 

für den Auf- und Ausbau eines 
einheitlichen Brand Images in 
allen Geschäftsfeldern im eu-
ropäischen Markt zuständig. 
„Die neuen Herausforde-
rungen, die sich mir als Ge-
schäftsführer der Casio Euro-
pe GmbH bieten, sind für mich 
besonders reizvoll“, so Yama-
shita. An der Seite von Kazuy-
uki Yamashita arbeitet Yoshiy-
uki Kuroda mit mehr als 25 
Jahren Erfahrung im Unter-
nehmen Casio als stellvertre-
tender Geschäftsführer.  

www.casio-europe.com 

 Die Konzernführung ist das obers-
te Entscheidungsgremium der 

Würth-Gruppe. Zu den wichtigsten 
Aufgaben gehören die strategische 
Unternehmensplanung, die Auswahl 
von Führungskräften sowie die 
Steuerung der strategischen Ge-
schäfts- und Funktionalbereiche.

Michael Kern (50) trat 1980 
nach seiner Lehre als Kaufmann bei 
der Würth AG Schweiz ein und wur-
de über verschiedene Stationen im 
Vertrieb Innendienst 1985 zum Ab-
teilungsleiter Marketing und Ver-
kauf Innendienst ernannt. 1993 
wurde er zum Geschäftsführer der 

heutigen Würth International in 
Chur berufen und seit 2001 ist er 
Mitglied der Führungskonferenz der 
Würth-Gruppe. Hier ist er für den 
Zentraleinkauf des Auslandskon-
zerns verantwortlich.

Michel Jürg (57) kam 1991 zur 
Würth-Gruppe und ist seit 1993 Ge-

Kazuyuki Yamashita (li.) soll den  
Expansionskurs von Casio gemeinsam  
mit Yoshiyuki Kuroda vorantreiben und 
für ein einheitliches Branding sorgen

 CASIO■

Neue Geschäftsführung in Europazentrale
Kazuyuki Yamashita leitet in der Position des Managing  Directors alle  
Geschäftsbereiche des Unternehmens. Er folgt dem bisherigen Managing Director 
Hiroshi Nakamura, der in die Unternehmenszentrale nach Japan zurückkehrt.  
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 WürtH■

Neubesetzung im Konzern 
Der Stiftungsaufsichtsrat und der Beirat der Würth-Gruppe haben mit  
Wirkung zum 1. Januar 2010 Michael Kern (50), Michel Jürg (57) und  
Wolfgang rampmaier (56) als Mitglieder der Konzernführung der  
Würth-Gruppe berufen. 

Michael Kern Michel Jürg Wolfgang Rampmaier 

schäftsführer der Würth Finance 
Group. Auch er ist seit 2001 Mit-
glied der Führungskonferenz und 
verantwortet dort den Bereich Fi-
nanzen.

Wolfgang Rampmaier (56) 
startete seine Laufbahn bei der 
Hahn + Kolb in Stuttgart, einem 
Tochterunternehmen der Würth-
Gruppe, wo er ab 1995 als Ge-
schäftsführer tätig war. 1998 
wechselte er zur Adolf Würth und 
leitete dort die Division Industrie 
International. Seit 2000 ist er Mit-
glied der Führungskonferenz der 
Würth-Gruppe und seit 2008 
stellvertretendes Mitglied der 
Konzernführung. Somit besteht 
die Konzernführung der Würth-
Gruppe ab 2010 aus den Mitglie-
dern Robert Friedmann (Sprecher 
der Konzernführung), Peter Zürn 
(stv. Sprecher), Joachim Kaltmaier, 
Michael Kern, Michel Jürg, Wolf-
gang Rampmaier und Dr. Reiner 
Specht.

Prof. Dr. Harald Unkelbach 
scheidet auf eigenen Wunsch aus 
der Konzernführung aus. Er wird 
sich als Geschäftsführer der Adolf 
Würth und Vorstand der Gemein-
nützigen Stiftung Würth um das 
gesellschaftliche Engagement der 
Würth-Gruppe kümmern. 

www.wuerth.com
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 Mit Wirkung vom 6. Juli 
2009 ist Herr Frank West-

hoff, Mitglied des Vorstands 
der Deutsche Zentral-Genos-
senschaftsbank, Frankfurt am 
Main, vom Aufsichtsrat der 
DVB Bank SE zum Nachfolger 
von Herrn Dr. Thomas Duhn-
krack  im Amt des Aufsichts-
ratsvorsitzenden der DVB 
Bank SE gewählt worden. Herr 
Westhoff gehört bereits seit 
dem 30. Juni 2006 dem DVB-
Aufsichtsrat an. Im Vorstand 
der DZ Bank verantwortet 
Westhoff die Unternehmens-
bereiche Kredit, Recht und 
Operations/Services. Die  
DVB Bank SE ist spezialisiert 
auf  internationale Transport 
Finance-Geschäfte.  

www.dvbbank.com

UPS■

Zusteller übernimmt Management
Nando Cesarone ist neuer Country Manager für Österreich und Ungarn bei UPS  
Österreich. Er löst Günter Sobczak ab, der wieder nach Deutschland zurückkehrt.

Wir sind dort und in ganz Europa jeden Tag und stellen Ihre Sendungen per 

Strassenfracht termingerecht zu. Tägliche Abfahrten und fest definierte 

Laufzeiten – damit Sie Ihre Warenströme optimal steuern können. 

Waren Sie heute schon in Frankreich,
Italien oder Spanien?

Kühne + Nagel Ges.m.b.H.  - Warneckestrasse 10   
1110 Wien  - Tel. +43 (0)1 90690-0 - Fax +43 (0)1 90690 1174    
info.wien@kuehne-nagel.com - www.kuehne-nagel.at

• Sie sind flexibel – ttttäääägliche Abfahrten in ganz Europagliche Abfahrten in ganz Europagliche Abfahrten in ganz Europagliche Abfahrten in ganz Europa

• Sie können Ihre Warenströme besser planen –––– fest definierte Laufzeitenfest definierte Laufzeitenfest definierte Laufzeitenfest definierte Laufzeiten

• Sie wissen immer wo Ihre Sendungen sind – Track & Track & Track & Track & TraceTraceTraceTrace mit KN Login via Internetmit KN Login via Internetmit KN Login via Internetmit KN Login via Internet

• Sie haben einen starken und verlässlichen Partner an Ihrer Seite – KKKKüüüühne + Nagelhne + Nagelhne + Nagelhne + Nagel

Fahren Sie noch heute mit uns nach Europa und nutzen Sie unsere

günstigen Konditionen nach Frankreich, Italien oder Spanien!

    

 Vom einfachen Paketzusteller 
zum Top-Manager: Nando Cesa-

rone wurde kürzlich zum neuen 
Country Manager  für  Österreich  
und  Ungarn ernannt. Der 37-jäh-
rige ist in dieser Position   für  die  
operative  und  geschäftliche  Ent-
wicklung  sowie  die strategische  

Ausrichtung des gesamten UPS Pa-
ketgeschäfts in Österreich und Un-
garn  verantwortlich.  Nando  Cesa-
rone  tritt  die  Nachfolge  von 
Günter Sobczak  an, der die Position 
des Europe Region Business Quality 
Assessment Managers mit Dienst-
sitz in Deutschland übernimmt.

Nando  Cesarone  begann  seine  
Laufbahn  bei  UPS  bereits  wäh-
rend seines Studiums  im  Jahr  
1990 in Toronto, Kanada als Teil-
zeit-Mitarbeiter in der dortigen 
Paketoperation.   

www.ups.at

 DVB BANK■

Neuer  
Aufsichtsrat
Frank Westhoff übernahm 
den Aufsichtsratsvorsitz 
bei der DVB Bank SE.
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Nando Cesarone: Neben der Schweiz 
übernimmt er  das Country Manage-
ment von Österreich und Ungarn

Frank 
Westhoff
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 Mag. Gregor Herzog (43) übernahm mit 
1. Juli 2009 die Geschäftsführung von 

GS1 Austria und folgt damit der langjäh-
rigen Geschäftsführerin Eva Maria Burian-
Braunstorfer nach. Herzogs Ziel ist es, die 
GS1 Angebote zur Optimierung von Ge-
schäftsabläufen auszubauen. Darunter 
zählen u.a. die berührungslose Funktech-
nologie RFID oder die Welt des DataBar. 
GS1 Austria (früher EAN Austria) stellt als 
Lizenznehmer der internationalen GS1-
Organisation das GS1-Nummerierungssys-
tem sowie Standards und Empfehlungen 
aus den Bereichen GS1 BarCodes, GS1 
eCom, GS1 GDSN, GS1 EPCglobal, Mobile 
Commerce und Traceability für das Li-
zenzgebiet Österreich zur Verfügung und 

ist auf internationaler Ebene an deren 
Weiterentwicklung beteiligt. 

Herzog war Fachverbandsgeschäftsfüh-
rer der Hotellerie und Freizeitbetriebe 
und zuletzt Leiter der Stabsstelle Strategie 
in der Wirtschaftskammer Österreich 
(WKÖ). In dieser Funktion verantwortete 
der studierte Handelswissenschafter unter 
anderem die strategische Planung und Ko-
ordination für die WKÖ und die Gesamtor-
ganisation. Als Chief Information Officer 
war er seit dem Jahr 2005 für die strate-
gische Planung und das Sourcing der In-
formations- und Kommunikationstechno-
logie im In- und Ausland verantwortlich. 
Umfassende Erfahrung zur Standardisie-
rung bringt Herzog in seine neue Aufgabe 

GS1■

Neuer Geschäftsführer
Mag. Gregor Herzog folgt Eva Maria Burian-Braunstorfer als Geschäfts-
führer von GS1 Austria, dem Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum 
der österreichischen Konsumgüterwirtschaft und angrenzender Wirt-
schaftsbereiche.

aus den Bereichen Wissensmanagement 
und E-Center mit, wo er unter anderem 
auch Standardisierungsprojekte für Soft-
wareanbieter betreute.  

www.gs1austria.at

 Bereits seit Frühjahr des Jahres verant-
wortet Peter Schlemmer als Vertriebs-

leiter die Expansion im Geschäftsfeld Ma-
terialwirtschaft. Neben dem Ausbau der 
starken Marktstellung in Deutschland 
wird die Internationalisierung der Aktivi-
täten einen Schwerpunkt bilden. Peter 

Peter Schlemmer will die Expansion der Inform 
vertriebsseitig voran treiben 

 INFOrM■

Managementteam verstärkt
INFOrM verstärkt sein Managementteam durch einen neuen Vertriebs-
leiter für den Geschäftsbereich Systeme Materialwirtschaft, Peter 
Schlemmer.

Schlemmer bringt umfangreiche Erfah-
rungen im Bereich SCM mit. Er war seit 
1998 bei der SAP beschäftigt, baute das 
SCM Geschäft in Deutschland auf und war 
in verschiedenen vertrieblichen Füh-
rungspositionen tätig, zuletzt als Ver-
triebsleiter. Die starke Expansion vieler 
Unternehmen hat zu einer erhöhten 
Komplexität der Abläufe geführt. „Der Be-
darf an Software, die Unternehmen in ih-
ren Geschäftprozessen unterstützt, opti-
male Lösungen aufzeigt und Transparenz 
bringt, wird weiter steigen. Wir sehen eine 
starke Nachfrage im Ausland und werden 
unsere Aktivitäten und unser breites Pro-
duktangebot weiter internationalisieren,“ 
sagt Peter Schlemmer. Gegründet vor 40 
Jahren, wuchs die Inform GmbH mit Sitz 
in Aachen seit 1985 um durchschnittlich 
etwa 24 Prozent pro Jahr. Heute unter-
stützen rund 350 Mitarbeiter mehr als 
1.000 Kunden aus allen Branchen, welt-
weit. Dem kontinuierlichen Wachstum 
entsprechend wurden auch die Manage-
ment-Strukturen angepasst.  

www.inform-ac.de

 FIEGE■

Änderung im  
top-Management
Stefan Kurrle löst Carsten taucke 
ab, der die Fiege Gruppe verlässt. 
Kurrle wird gleichzeitig stellver-
tretender Vorsitzender von Fiege.

 Wie Fiege Anfang August in einer Pres-
seaussendung mitteilte, wird Stefan  

Kurrle spätestens zum 1. Februar 2010 den 
Vorstand der Fiege Stiftung übernehmen. Er 
löst den bisherigen Vorstand Carsten Taucke 
(44) ab, der erst vor zwei Jahren Mitglied des 
Fiege Vorstands wurde und das Unternehmen 
im Juli 2010 auf eigenen Wunsch verlässt. 
Kurrle wird künftig die operativen Aufgaben 
übernehmen zugleich als stellvertretender Vor-
sitzender agieren. Bisher war Kurrle als Vor-
standschef bei DHL Supply Chain für die Regi-
on Central Europe tätig. Seit 2001 führte er die 
Kontraktlogistik-Sparte von Deutsche Post 
DHL in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Während dieser Zeit begleitete er ei-
ne Vielzahl von Outsourcingprojekten. In der 
obersten Führungsebene der Fiege Gruppe 
bleiben weiterhin die gemeinsamen Vorstands-
vorsitzenden Heinz Fiege und Hugo Fiege so-
wie als Vorstand Finanzen Alfred Messink und 
Jens Fiege als Vorstand Operations.   

www.fiege.com

Gregor Herzog: Sein Focus liegt auf dem Ausbau 
der GS1-Angebote – etwa im Bereich RFID
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 Palfinger setzt seine Expansi-
onspolitik in den USA fort. 

Jetzt übernimmt das österrei-
chische Unternehmen das ame-
rikanische Unternehmen Auto-
mated Waste Equipment 
(AWE). Der Hersteller von Con-
tainerwechselsystemen mit Sitz 
in New Jersey ist vor allem im 
Nordosten der USA stark reprä-
sentiert. AWE besitzt Presse- 
informationen zufolge bis zu 70 
Prozent Marktanteil in einzel-
nen Bundesstaaten. Landesweit 
ist das Unternehmen der zweit-
größte Hersteller von „Cable 
Hoists“.

Der Wirtschaftseinbruch in 
den USA hat jedoch in den ver-
gangenen Jahren zu einer deut-
lichen Marktkonsolidierung ge-
führt. Palfinger nutzt jetzt diese 
Chance für die Fortsetzung sei-
nes Expansionskurses. „Für uns 
ist diese Akquisition ein wei-
terer Schritt in unserer USA-
Strategie, die lokale Produktion 

zu verstärken und weitere 
Marktanteile zu gewinnen. Wir 
erhalten damit Zugang zu einer 
Produktpalette, die den Bedürf-
nissen der amerikanischen 
Kunden in diesem Segment ent-
spricht“, ergänzt Herbert Ort-
ner, Vorstandsvorsitzender der 
Palfinger gegenüber den Medi-
en. AWE erzielte 2008 mit 
knapp 40 Mitarbeitern einen 
Umsatz von rund 13 Millionen 
US-Dollar. Das Unternehmen 
wird die Marktdurchdringung 
von PALFINGER in den USA 
weiter erhöhen. Nach der Über-
nahme von Omaha Standard, 
Inc. im Herbst 2008 ist dies der 
nächste Schritt in der Stärkung 
der Plattform für das zukünf-
tige Wachstum in der Area  
North America. Mit AWE wird 
Palfinger zur Nummer zwei bei 
Containerwechselsystemen in 
den USA.  

www.palfinger.com

 PAlFINGEr■

übernahme in USA perfekt
Der Salzburger Hersteller von hydraulischen lade-, 
Hebe- und Handlingsystemen, Palfinger, übernimmt 
den US-Hersteller von Containerwechselsystemen, 
Automated Waste Equipment.
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Cable Hoist von AWE, 
jetzt Palfinger
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 In 50 Expertenbeiträgen können sich In-
teressenten des Österreichischen Ein-

kaufsForum 2009, das von 7. bis 9. Oktober 
im Raiff eisen Forum Wien stattfi ndet, 
darüber informieren, welche Potenziale im 
Einkauf für Unternehmen gerade in 
schwierigen Zeiten stecken. Denn der Ein-
kauf gilt als erste Stufe betrieblicher Wert-
schöpfung. Und dieser steht unter den Be-
dingungen dramatisch rückläufi ger oder 
zumindest stagnierender Absatzmärkte in 
einem Spannungsfeld das heißt: „Kosten 
senken, Kapazitäten zurücknehmen und 
gleichzeitig die Lieferantenbasis hinrei-
chend sichern“. Dabei gilt: Niemand weiß 
derzeit, wie die Zeit nach der Krise aus-
sehen wird, außer, dass nichts so sein wird 
wie vorher. Das Österreichische Einkaufs-

 BMÖ■

Der Wertbeitrag des Einkaufs
Das Einkaufsforum 2009 des Bun-
desverbandes Materialwirtschaft, 
Einkauf und logistik (BMÖ) im 
raiff eisen Forum Wien zeigt, 
welchen Wertbeitrag der Einkauf 
für Unternehmen in schwierigen 
Zeiten liefern kann.

Dkfm. Pechek: „Der Einkauf ist die erste Stufe 
der Wertschöpfungskette in Unternehmen“

Forum 2009 greift die Themen der aktu-
ellen Situation auf und versucht, durch 
schlüssige, realisierbare Antworten heraus-
ragender Experten aus Wissenschaft, For-
schung und Praxis Lösungen anzubieten.  

www.bmoe.at

INtErVIEW

Der Geschäftsführer des BMÖ, 
Dkfm. Heinz Pechek zum Ein-
kaufsforum 2009 im Gespräch 
mit BUSINESS+lOGIStIC: 

BL: Wie sieht die Teilnehmerlage der Veran-
staltung aus und welche highlights empfeh-
len Sie den Besuchern?  

Pechek: Die Themenwahl passt. Darum stößt 
das Forum auf ein großes Interesse. Dabei 
sind uns alle Themen gleich wichtig. Beson-
ders aktuell werden jedoch die Beiträge von 
Dr. Walterskirchen und Mag. Sommerer sein.

B+L: Welche Ziele verfolgt der BMÖ mit der 
Veranstaltung und mit dem Verband in den 
nächsten drei Jahren? 

Pechek: Wir bieten unseren Mitgliedern vor 
allem viel Information. Unsere speziellen Ser-
vices sind aber die Möglichkeit hervorra-
genden Networkings und praktische Hilfe in 
der täglichen Einkaufsarbeit.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!

■

 Wissenstransfer und Dialog stehen im 
Mittelpunkt der Fachtagung des Verein 

Netzwerk Logistik (VNL) in der Region 
West. Die VNL Regionalgruppe hält am 
17. September 2009 das 2. Logistik-Forum 
Vorarlberg mit internationaler Beteiligung 
ab. Die Tagung steht heuer unter dem Mot-
to „Den Kurs setzen – Beiträge der Logistik 

 VNl■

Den Kurs jetzt setzen
Das 2. logistik-Forum Vorarlberg am 17. September im Wifi -Campus 
in Dornbirn zeigt, welche Beiträge die logistik zur unternehmerischen 
Wertschöpfung liefert. 

zur unternehmerischen Wertschöpfung“. 
„Logistik ist die Schubkraft für Ihr Unter-
nehmen. Vorausschauende Planung und 
Steuerung sowie eff ektive und effi  ziente 
Abwicklung sind auch in der aktuellen 
Wirtschaftslage möglich“, stellt Mag. (FH) 
Philipp Wessiak, Obmann der Region West 
des Verein Netzwerk Logistik, fest und wei-

ter: „Gerade jetzt ist der Beitrag der Logis-
tik besonders wichtig. Sei es einerseits 
durch Kostenorientierung und liquiditäts-
wirksame Maßnahmen oder andererseits 
durch echte Strukturänderung und Innova-
tion.“ Das Logistik-Forum Vorarlberg zeigt, 
wie heimische Unternehmen unterschied-
licher Größe diesen Herausforderungen be-
gegnen und mit intelligenten Lösungen und 
Konzepten wettbewerbsfähig bleiben. 

Auch Dialog und Diskussion kommen 
nicht zu kurz, wenn das Podium sich mit 
dem Publikum über die aktuelle Lage und 
ihre Notwendigkeiten austauscht. „Ziel un-
seres Forums ist aber auch das branchen- 
und fi rmenübergreifende Gespräch unter 
Fachkollegen“, erklärt VNL-Regionalob-
mann Wessiak. „Dies soll nicht an den Lan-
desgrenzen enden, sondern in der gesamt-
en Region von Tirol, über Liechtenstein 
bis ins Schweizer Rheintal und um den Bo-
densee möglich werden.“ Dieser Netzwerk-
gedanke gehört zu den generellen Zielen 
des in Oberösterreich gegründeten Ver-
eins. Der VNL fungiert als Sprachrohr für 
innovative Logistikthemen in Österreich 
sowie seit 2008 auch in der Schweiz. Auf 
seiner Plattform fi nden sowohl die Be-
darfsträger als auch die Dienstleister ihre 
logistische Heimat.  

www.vnl.at

logistik-Forum im Wifi -Campus:
„Was kann logistik für die Wert-
schöpfung in Unternehmen leisten?“
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Kontaktieren Sie für weitere Informationen und Werbemöglichkeiten Mag. (FH) Katrin Reisinger,
Objektleitung, BUSINESS+LOGISTIC: +43/676/840046/820, katrin.reisinger@specialmedia.com 
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S O N D E R T H E M E N

Die EXPO REAL ist die wichtigste Messe 
für Immobilienberater und Projektentwickler, 
Banken und Investoren, Corporate Real Estate 
Manager, Städte und Wirtschaftsregionen sowie 
Dienstleister. Sie zeigt aktuelle Trends und 
Innovationen des Immobilienmarktes. 
Aussteller informieren über Ihre Leistungen!

„ LogIntern“
Zum 5. Mal fi ndet bereits der Messedrilling  
LogIntern, FachPack und PrintPack statt. 
2009 überzeugt die LogIntern erneut mit 
der Innovationskraft verpackungsbezogener 
Intralogistik: effi ziente Förder-, Umschlag- 
und Lagertechnik, Verpackungslösungen 
plus dazugehörige Informationstechnologien.

BUSINESS+LOGISTIC  im September 2009

„ EXPO REAL“

ein magazin der specialmediacom

Sichern Sie sich Ihren Informationsvorsprung. Werben Sie für Ihre Zielgruppe.
Die Themenspecials in der nächsten Ausgabe (Erscheinungstermin 11.9.2009):

BL_Eigen_exporeal_logintern.indd1   1 12.08.2009   16:34:52
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„ Wir setzen auf 
Wachstum“

 INtErNAtIONAlEr WEttBEWErB■

Wirtschaftskrise, sinkende Verkehrszahlen, die neue Zukunft 
der AUA mit der Lufthansa und ein komplexes Bauprojekt:  
Der Flughafen Wien als wichtiger Wirtschaftsfaktor und Aus-
hängeschild steht vor großen Herausforderungen. 
Ein BEricht von CR HANS-JoACHIM SCHloBACH

Wiener Flughafen: Drehscheibe  
in den osten und Tor zur Welt
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 D
ie Zahlen sprechen eine klare Sprache: 
Die Wirtschaftskrise trifft auch den 
Wiener Flughafen mit Wucht. Knapp 
15 Prozent weniger Passagiere wur-

den im ersten Quartal 2009 im Vergleich 
zum selben Vorjahreszeitraum gezählt. Für 
das Gesamtjahr rechnet man mit einem 
Rückgang von neun Prozent. Auch der welt-
weite Rückgang im Aircargo-Bereich be-
schert Wien ein Minus bei der Fracht inklu-
sive Trucking um etwas über 19 Prozent im 
ersten Quartal. Auf das Jahr 2009 gerechnet 
dürfte sich der Rückgang bei rund 13 Pro-
zent einpendeln. Der Rückgang sei zwar 
unerfreulich, war aus dem Umfeld des Wie-
ner Flughafens zu hören, im Vergleich zu 
München liege man im ersten Quartal um 
fünf Prozentpunkte besser. Luftfracht gilt 
als ein Gradmesser der Globalisierung. 
Zwar werden nur rund zwei Prozent des 
Welthandels-Volumens mit Flugzeugen be-
fördert, doch wertmäßig machen diese Pro-
dukte rund 40 Prozent aus - und bricht der 
Welthandel ein, bekommen das die Anbie-
ter sofort zu spüren. Dazu kommt, dass be-
sonders die Zulieferer hochwertiger Kom-
ponenten - etwa für die Elektroindustrie - 
die Frachtmengen stark reduziert haben. 

Kostenreduktion. Herausfordernd für den 
Flughafen Wien sind dabei nicht nur die 
rückläufige Verkehrsentwicklung, sondern 
auch die Entwicklungen rund um den neu-
en Terminal Skylink. Derzeit hat das Ma-
nagement alle Hände voll zu tun, den 
Schaden durch die dort entstandene Bau-
kosten-Explosion möglichst gering zu hal-
ten. Aus ursprünglich geplanten rund 400 
Millionen Euro belaufen sich die Baukos-
ten mittlerweile auf 830 Millionen, mit 
„Verbesserungspotenzial nach unten“, wie 
es aus offiziellen Kreisen des Flughafens 
heißt.

 Konsequenzen gezogen. Ex-ÖVP-NÖ-Poli-
tiker und seit März neuer Flughafen-Vor-
stand für Finanzen, Ernest Gabmann, be-
gründet die Kostenexplosion mit unabge-
stimmten Planungen während des Pro-
jektes, die zu Rückbaumaßnahmen, d.h. Ab-
rissarbeiten, führten (wir berichteten B+L 
5/2009). Er zog inzwischen die Reißleine, 
verfügte einen Baustopp und kündigte die 
Verträge mit den Baufirmen. Dieser Schritt 
ist nicht unumstritten, weil manchen Mei-
nungen zufolge Verträge nicht einseitig 

aufgelöst werden könnten. Der Flughafen 
Wien könnte so Gewährleistungsansprü-
che verlieren. Ein weiterer Knackpunkt sei 
zudem, dass die Bauaufträge möglicher-
weise EU-weit neu ausgeschrieben werden 
müssten, wenn wesentliche Punkte verän-
dert werden.  

Einige Experten bestätigen jedoch dem 
Flughafen Wien, dass dieser Schritt die 
einzig sinnvolle und wirtschaftlich vertret-
bare Maßnahme zur Senkung der Kosten 
darstelle. Ziel sei es, unter Einhaltung des 
Terminplans die Kosten bestmöglich zu 
senken und unter die Prognosekosten von 
830 Mio. Euro zu kommen. 

. Wien im harten Wettbewerb
 Schwierige Zeiten also für den Flughafen 
Wien und seine Crew. Dennoch stellt er ei-
ne der wichtigsten Drehscheiben Europas 
im Flugverkehr zwischen Osten und Wes-
ten dar, die seit zehn Jahren Rekordergeb-
nisse einfährt. „Ein Fakt, der derzeit vor 
dem Hintergrund von Schreckensmel-
dungen aus der Wirtschaft und Diskussi-
onen rund um Skylink völlig verblasst“, sagt 
Herbert Kaufmann, Vorstandssprecher der 
Flughafen Wien AG, im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC. 

König „Transfer-Passagier“. Wien behauptet 
dabei seine Position als Transferflughafen 
für Passagiere nach Osteuropa und Fernost 
im europäischen Wettbewerb mit Frank-
furt, München und Zürich. So hält das ös-
terreichische Drehkreuz mit 25 Minuten 
Umstiegszeit den europäischen Kurzzeitre-
kord. Auch gilt Wien als pünktlichster Um-
stiegsflughafen Europas. Zudem bietet der 

Kaufmann: Die Verkehrsentwicklung am Flugha-
fen Wien liegt derzeit auf dem Niveau von 2007 
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„ Wir setzen auf 
Wachstum“

„ DEr FlughaFEn WiEn 
BiEtEt DiE grösstE DEs
tinationsviElFalt nach 
ostEuropa “Flughafen-Vorstand Herbert Kaufmann
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Flughafen im Quartett Frankfurt-München-
Wien-Zürich die größte Destinationsvielfalt 
an. Sage und schreibe 49 Destinationen 
werden von Wien aus angeflogen, weltweit 
sind es 214. Und geht es nach den Vorstel-
lungen von Kaufmann, soll der Lufthansa-
AUA-Deal die gute Position verstärken. Er 
rechnet, trotz der gegenwärtigen Turbu-
lenzen, in die der Home-Carrier AUA ge-
kommen ist, mit einer Verbesserung.

 Unter der Ägide „Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit“ stehen auch der 

Bau von Skylink und der geplanten dritten 
Start- und Landepiste. Davon sind zumin-
dest Luftfahrtexperten wie etwa AUA-
Sprecher Michael Braun überzeugt. Im 
Gespräch mit dem österreichischen Nach-
richtendienst pressetext.austria meint die-
ser: „Der Bau dieses Terminals ist für den 
Transferverkehr von Austrian Airlines 
(AUA) sehr wichtig.“ Und in der Tat: Der 
Wiener Flughafen gilt als einer der wich-
tigsten Transfer-Hubs Europas für Passa-
giere, die zwischen West und Ost reisen. In 
den letzten Jahren verzeichnete Wien 
starke Wachstumsraten auf bis zu 20 Milli-
onen Passagiere im Vorjahr, davon waren 
rund sieben Millionen Transferreisende. 
Ein großer Teil der Flüge von und nach 
Osteuropa sind 2/3 mit Transferreisenden 
besetzt. Ein in Europa einzigartiger Wert. 

Langfristig wieder Wachstum 
Diesen Vorsprung – etwa gegenüber Mün-
chen – wird sich Wien auch in Zukunft si-
chern, insbesondere bei den Luftfahrtplä-
nen der global agierenden Luftfahrt-

organisationen, allen voran der Star Alli-
ance mit Lufthansa. Lufthansa bekam Ende 
Juli endgültig grünes Licht für die Über-
nahme von AUA und plant nun, das Osteur-
opa-Geschäft über Wien laufen zu lassen, 
was ohne Skylink jedoch Schwierigkeiten 
bereiten dürfte. Denn trotz der gegenwär-
tigen schwierigen Situation im Flugverkehr 
sehen Analysten ein weiter wachsendes 
Passagieraufkommen in Wien. Basierend 
auf den elf Millionen Passagieren des Jah-
res 1999 und den langfristigen Prognosen 
der Weltluftfahrt werden hier für das Jahr 
2015 rund 26 Millionen Fluggäste erwartet, 
bis 2020 sollen es rund 30 Millionen sein. 
Eine Entwicklung, die sich in ähnlichen 
prozentuellen Größenordnungen auch im 
Frachtbereich fortsetzen soll.

Rüsten im Wettbewerb. Solche Passagier- 
und Cargoraten sind jedoch mit der der-
zeitigen Infrastruktur insbesondere im 
Passagierbereich des Wiener Flughafens 
nicht mehr einfach zu bewältigen, sagen 
Brancheninsider. „Darum sind die Investi-
tionen notwendig“, bekräftigt Kaufmann 
im Gespräch mit BUSINESS + LOGISTIC: 
Auf die setzt der Flughafen Wien weiter-
hin. Das laufende Programm sieht Investi-
tionen von rund 937 Millionen Euro im 
Zeitraum 2009-2013 vor. Darin sind neben 
Skylink noch zahlreiche weitere Projekte 
enthalten. Ein ähnliches Projekt wurde 
bereits 2006 am Flughafen Wien eröffnet: 
Das neue Air Cargo Center bietet mit di-
rekter Anbindung an das Vorfeld eine effi-
ziente Frachtabfertigung. Das Handling 

„Skylink“, nach dem Entwurf der Architekten    
Itten-Brechbühl /Baumschlager-Eberle schließt 
sich an das bestehende Terminal 2 des Wiener 
Flughafens an und entwickelt sich in seiner si-
gnifikanten sichelartigen Form in Richtung Nord-
Osten. Der Erweiterungsbau mit einer Bruttoge-

schossfläche von 150.000 m² umfasst neben 
dem Terminalgebäude einen Pier mit insgesamt 
17 Andockpositionen. Nach Inbetriebnahme des 
„Skylink“ wird der Flughafen Wien (voraussicht-
lich 2011) über 30 Millionen Passagiere pro Jahr 
abfertigen können.

  Skylink: Investition in die Zukunft

AUA-Deal mit lufthansa stärkt die  
Drehkreuz-Rolle von Wien nach osteuropa
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Kaufmann: Wien ist eine der wichtigsten 
Drehscheiben zwischen ost und West

„langFristig WirD Das passagiErauFkommEn  
WiEDEr WachsEn. EntschEiDEnDEr WEttBE
WErBsFaktor WirD künFtig DiE kapazität am  
BoDEn sEin. “ Vorstandssprecher Herbert Kaufmann
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der Luftfrachtpaletten und Container wird 
durch moderne Fördertechnik und ergo-
nomische Pallettierungsstationen unter-
stützt. Für die Zwischenlagerung von Spe-
zialgütern sind diverse Sonderlager, wie 
etwas Gefahrengutlager oder „Perishable“-
Lager in den Gesamtkomplex integriert. 
Auch abseits der Luftfahrt tut sich am 
Flughafen Wien einiges: Der Non-Aviati-
on-Bereich wächst. Derzeit sind über 85 
Shops und 25 Gastronomiebetriebe am 
Standort eingerichtet. Das ist ein boo-
mender Bereich, denn gerade Shopflächen 
und „Retail-Marktplätze“ sind heute le-
bendige Mittelpunkte moderner Flugha-

fen. Gleichzeitig tragen die Shops und 
Gastronomie-Betriebe viel zur lokalen 
Wertschöpfung des Standortes bei.   

 Größter Arbeitgeber Östösterreichs
Ohne solche Investitionen wären Arbeits-
plätze gefährdet. Das wissen Kritiker wie 
Verantwortliche gleichermaßen.So sind 
am Standort Flughafen Wien rund 18.000 
Menschen in mehr als 230 Unternehmen 
beschäftigt. Weitere 52.500 Arbeitnehmer 
in ganz Österreich stehen direkt oder in-
direkt mit dem Flughafen Wien in Zusam-
menhang. Die am Standort Flughafen an-
gesiedelten Unternehmen inklusive AUA 
und die Zulieferbetriebe erwirtschafteten 
zuletzt eine Wertschöpfung von rund 4, 8 
Milliarden Euro. Eine Reduktion des Ni-
veaus auf das von Düsseldorf würde dem-
nach mehrere tausend Arbeitsplätze ge-
fährden, so die Prognosen.

 
Imageschaden droht. Ein Imageschaden 

für den Wirtschaftsstandort Österreich kä-
me hinzu, würde Wien zu einem Provinz-
Flughafen degradiert. Österreichs Wirt-
schaft bezieht in diesem Zusammenhang 
daher eine eindeutige Position. So meint 
etwa WKÖ-Präsident Christof Leitl gegen-
über BUSINESS+LOGISTIC: „Durch die 
geografische Lage im Herzen Europas ist 
der Flughafen Wien eine wichtige Dreh-
scheibe nach Zentral- und Osteuropa. Eine 
leistungsstarke Luftfahrt ist eine wichtige  
Grundlage für einen erfolgreichen Wirt-
schaftsstandort Österreich. Für die öster-
reichische Wirtschaft ist die internationale 

Vernetzung eine Lebensader für ihren Er-
folg.“ Da mittelfristig durchaus wieder mit 
einem Passagierwachstum zu rechnen sei, 
sei es „daher zu begrüßen, dass im Hin-
blick auf die Zukunft der Flughafen Wien 
für künftige Kapazitätssteigerungen vor-
sorgt“, so Leitl. Und er meint abschlie-
ßend: „Keine andere europäische Haupt-
stadt bietet so viele Direktverbindungen in 
osteuropäische Städte. Damit ist Wien ein 
attraktiver Standort für Headquarter von 
Großkonzernen, internationalen Organisa-
tionen und Forschungseinrichtungen, die 
aus Ostösterreich ihre Geschäfte in Osteu-
ropa und den Nahen Osten betreiben.“     

www.viennaairport.com 
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Air Cargo Center:  
Effizienter Umschlag-
platz für Cargomengen 
nach osteuropa 

WKÖ-Präsident leitl: Wien ist mit dem Flughafen 
Wien ein attraktiver Headquarter-Standort

Nach dem Grünen Licht aus Brüssel Ende Juli 
für die Übernahme der AUA durch die Luft-
hansa hat sich eine kontroverse Debatte um 
die Bewertung dieser Lösung entwickelt. 
Während Finanzminister Pröll (ÖVP) die Frei-
gabe des Verkaufs durch die EU-Wettbe-
werbskommission als „wirtschaftspolitischen 
Meilenstein“ bezeichnete, sprach Bundeskanz-
ler Faymann (SPÖ) von einer „Notlösung“. 
„Wenn der Steuerzahler 500 Millionen zahlt, 
dann kann es keine Erfolgsgeschichte sein“, 
sagte Faymann nach Bekanntwerden der EU-
Entscheidung in der ORF-“ZiB 2“ am 31. Juli. 
Der Kanzler zeigte sich allerdings „erleichtert“, 
dass die Kommission dem Plan zugestimmt 
hat. Von Finanzminister Pröll kam eine durch-
wegs positive Einschätzung: „Ich bin sehr 
froh, dass diese klaren Zukunftssignale gege-
ben wurden“, sagte Pröll. Die Entscheidung für 
die Zukunft der AUA sei eine Kernfrage für 
den Wirtschaftsstandort. Er sei sehr froh, 
dass es weitergehe. Pröll bekräftigte, dass 
über die zu Beginn der Verhandlungen festge-
setzten 500 Mio. Euro Zuschuss hinaus kein 
Steuergeld für den Verkauf eingesetzt werde. 
Scharfe Kritik äußerte Niki Lauda: „Ich bin er-
staunt darüber, wie der Herr Pröll das Ganze 
jetzt als großen Erfolg verkauft“, kritisierte er 
gegenüber „Österreich“ und spricht vom 
„größten Drama seit dem Zweiten Weltkrieg“: 
„Es ist ja schließlich keine Kunst, eine Airline 
zu verschenken und dann noch 500 Millionen 
Euro dazuzugeben“. Persönlich sei er aller-
dings „sehr zufrieden“, der Kompromiss er-
mögliche den freien Wettbewerb. „Ich bekom-
me ab nächstem Jahr fünf Slots in Frankfurt 
und zwei Slots in München. Ich kann jetzt ex-
pandieren und fliege nächstes Jahr mit 15 
Flugzeugen“. Kritik am AUA-LH-Deal kam 
auch von der SPÖ-Oberösterreich. Landespar-
teichef Erich Haider sieht ein „Verkaufsdeba-
kel“ und fordert personelle Konsequenzen. 
(APA)

  Polit-Hickhack  
um AUA-Deal

„ EinE lEistungsFähigE luFtFahrt ist EinE Wich
tigE grunDlagE Für EinEn ErFolgrEichEn Wirt
schaFtsstanDort östErrEich“ Christof leitl, WKÖ-Präsident



B+L: Der Flughafen Wien  gilt nicht nur we-
gen seines Passagieraufkommens als der 
bedeutendste für Österreich sondern auch 
in Bezug auf die Fracht. Wo steht er aus 
Ihrer Sicht?

Kaufmann:  Wir sind eindeutig das Tor nach 
Osteuropa und haben in den letzten zehn 
Jahren eine hervorragende Entwicklung ge-
habt. Jetzt spüren wir natürlich die Wirt-
schaftskrise. Wir haben im Jahr 2008 nahezu 
20 Millionen Passagiere erreicht und haben 
ein Drittel Umsteigeverkehr. Wir haben Des-
tinationen von und nach Osteuropa und oft 
60–70 Prozent und mehr Transferpassagiere. 
Osteuropa kann also von der Nachfrage in 
Wien bedient werden. Daher ist unser Ziel, 
führender Flughafen für Osteuropa zu sein. 

B+L: Was ist mit Cargo?

Kaufmann:  Fracht spielt eine immer größere 
Rolle, trotz derzeit sinkender Frachtraten. 
Wir haben sehr viel Fracht die dann weiter-
geht nach Osteuropa, insbesondere in die 
Slowakei und nach Ungarn. (Anm.d.Red.: 
Elektronikprodukte, Produkte für die Pkw-
Produktion etc.) 

B+L: Welche Bedeutung hat der Flughafen 
für den Standort Wien und den Wirt-
schaftsstandort Österreich?

Kaufmann:  Der Flughafen ist für den Wirt-
schaftsstandort sehr bedeutend und zwar 
aus zwei Gründen. Zum einen ist er der 
größte Arbeitgeber der Region. Hier be-
schäftigen 230 Unternehmen etwa 18.000 
Personen unmittelbar am Standort des 
Flughafens. Davon beschäftigt die Flugha-

fen Wien AG rund 4.000. Die anderen ver-
teilen sich auf Logistikfirmen, Airlines, Res-
taurants, Shops, Frachtbetriebe usw. Wei-
tere 52.500 Jobs in ganz Österreichs stehen 
mit dem Flughafen Wien in Zusammen-
hang. Insgesamt erwirtschaften diese Be-
schäftigten etwa 2 Prozent der österrei-
chischen Wertschöpfung, das sind etwa 4,8 
Milliarden Euro. Die andere Bedeutung ist 
die, dass vor allem Unternehmen, die über 
ein Headquarter in Wien oder Ostöster-
reich ihre Geschäfte in Osteuropa betreiben 
und dafür eine leistungsfähige Verkehrsan-
bindung brauchen. Hier sind wir hervorra-
gend positioniert: Wir bieten die höchste 
Anzahl an Destinationen und Verbindungen 
in diese Region im Vergleich zu allen ande-
ren Flughäfen.

B+L: Der AUA-Lufthansa-Deal ist nun von 
Brüssel genehmigt. Warum ist der Erhalt 
der AUA überhaupt so wichtig für Wien?

Kaufmann:  Zwei Drittel des Passagierauf-
kommens in Wien resultiert aus dem 
Punkt-zu-Punkt-Verkehr, der aus der Regi-
on kommt oder umgekehrt. Aber ein Drittel 
ist Umsteigeverkehr. Wir sind dafür perfekt 
aufgestellt mit der europaweit kürzesten 
Umsteigezeit und wir sind der pünktlichste 
Umsteigeflughafen Europas. Aber natürlich 
stehen wir auch in einem harten Wettbe-
werb. Wir setzen daher auf unsere Kompe-
tenz als Hub und auf einen starken Carrier, 
der in der Lage ist, Umsteigeverkehr zu or-
ganisieren und das auch will.

B+L: Das könnte aber doch auch ein ande-
rer Carrier übernehmen.
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„ Unsere rolle  ist Osteuropa“
Der Wiener Flughafen positioniert sich im Flughafenquartett Frankfurt– 
München–Zürich–Wien als Drehkreuz nach Osteuropa und den Nahen Osten für 
Transferpassagiere. Wie diese Position in Zukunft im Kontext mit der Star  
Alliance ausgebaut  werden soll und welche Herausforderungen zu bewältigen 
sind, darüber sprach Vorstandsdirektor Mag. Herbert Kaufmann mit  
Hans-Joachim Schlobach, Chefredakteur von BUSINESS+LOGISTIC. 

 IM GESPrÄCH■

„ mit EtWa 18.000  
BEschäFtigtEn  
sinD Wir DEr grösstE 
arBEitgEBEr  
ostöstErrEichs “ 

Wir sind eindeutig das 
Tor nach Osteuropa

„ Wir sinD Das Füh
rEnDE DrEhkrEuz  
nach ostEuropa unD 
DEn nahEn ostEn 

“



Kaufmann:  Viele Carrier wollen keinen Um-
steigeverkehr, weil das auch gar nicht in  
ihre Konzeption passt. Durch den Transfer-
verkehr können wir als Flughafen aber 
viele Destinationen anbieten, für die alleine 
aus der Region die Nachfrage zu gering wä-
re. Mit der AUA und der Lufthansa geht das.

B+L: In der Diskussion steht der Bau einer 
dritten Piste. Warum ist diese notwendig? 
Welche wirtschaftliche Bedeutung für Ös-
terreich hat dieser Bau?

Kaufmann:  Wir hatten im letzten Jahr 
2008 ein Rekordjahr und rund 20 Millio-
nen Passagieren. Heuer gehen die Zahlen 
etwas zurück, wir rechnen mit etwa 18 
Millionen Passagieren bis Ende 2009. Das 
entspricht aber immerhin noch etwa dem 
Niveau von 2007. Wir rechnen aber damit, 
dass wir im Jahr 2020 zwischen 27 und 37 
Millionen Passagiere haben werden. Ohne 
dritte Piste würden wir danach eine echte 
Wachstumshemmung bekommen. Mit der 
dritten Piste signalisieren wir Lufthansa 
und den anderen Airlines, dass wir  lang-
fristig Kapazität zur Verfügung stellen 
können. Denn eines ist klar: Wenn der 
Flugverkehr sich in den nächsten 20 Jah-
ren nahezu verdoppelt, dann gibt es in 
Europa einen großen Engpass. Der Eng-
pass wird die Pistenkapazität sein. Mit der 
dritten Piste haben wir klar einen Wettbe-
werbsvorteil. 

B+L: Es heißt, Lufthansa präferiere Mün-
chen. Welche Rolle wird der Flughafen 
Wien im künftigen Lufthansa/AUA-Ver-
bund spielen?

Kaufmann:  Die Lufthansa betreibt ein Multi-
Hub-System und Wien soll das vierte Dreh-
kreuz neben München, Frankfurt und Zü-
rich werden. Wir können hier unsere Rolle 
als Drehscheibe nach Osteuropa und den 
Nahen Osten voll ausspielen. . 

B+L: In den Medien wird immer wieder ge-
äußert, dass Wien kein Hauptterminal 
bleibt. Was sagen Sie dazu? Sehen Sie nicht 
auch die Gefahr, dass Wien auf das Niveau 
von Hamburg oder Düsseldorf degradiert 
wird?

Kaufmann: Das sehe ich sicher nicht so. Es 
gibt zwar einen Wettbewerb, aber wir sind 
sehr konkurrenzfähig. Und das aus vier 
Gründen: Wir bieten attraktive Tarife, die 
unter dem europäischen Durchschnitt lie-
gen und den Transferverkehr begünstigen. 
Wir verfügen über langfristig abgesicherte 
Kapazitäten und Skylink wird ein neues 
Passagiererlebnis bieten. Der dritte Punkt 
ist, dass wir eine extrem hohe Qualität ha-
ben. Unsere Leute sind bestens ausgebildet. 
Wir sind der pünktlichste Umsteigeflugha-

fen Europas und bieten mit 25 Minuten die 
europaweit kürzeste Umsteigezeit. Und last 
but not least liegen wir auch von der geo-
grafischen Lage hinsichtlich Osteuropa viel 
besser als die anderen.   

B+L: Themenwechsel: Für Österreichs In-
dustrie ist Wien auch wichtig als Cargo-
Flughafen. Hier wurden in den letzten 
Jahren etliche Investitionen getätigt. Wie 
sieht die Zukunft aus? 

Kaufmann:  Momentan haben wir im Cargo-
Bereich genügend Kapazität. Es ist kein un-
mittelbarer Ausbau geplant, aber wenn wir 
in diesem Bereich weiter wachsen – wir 
sind ja jetzt doch auch wie alle anderen 
Flughäfen deutlich geschrumpft im Cargo-
Bereich – und es rechnet sich, werden wir 
diesen Bereich natürlich weiter ausbauen. 
Vorgesehen ist es im Masterplan. Der zwei-
te Punkt ist, dass wir derzeit aufgrund der 
Qualität, die wir bieten, Marktanteile ge-
winnen, insbesondere gegenüber Budapest. 
Wir bauen auf hohe Qualität, auf Mitarbei-
ter die gut ausgebildet sind, und das macht 
sich bezahlt. 

B+L: Derzeit beherrscht das Finanzdebakel 
rund um den neuen Terminal Skylink die 
mediale Diskussion. Wir wollen hier nicht 
näher darauf eingehen und uns vielmehr 
die Intentionen für Skylink in Erinnerung 
rufen. Was wollte man mit Skylink? Welche 
Idee steckt dahinter? Was will man damit 
erreichen?  

Kaufmann:  Klar ist, dass wir Skylink brau-
chen. Die anderen Terminals, insbesondere 
Terminal 2, sind bald am Ende ihres Le-
benszyklus. Und wir brauchen Skylink, weil 
wir davon ausgehen, dass wir wieder rasch 
wachsen, wenn die Wirtschaftskrise über-
wunden ist. Der nächste Punkt ist der, dass 
Skylink die Servicequalität am Flughafen 
Wien auch bei steigenden Passagierzahlen 
langfristig gewährleisten wird. Für die 
wachsende Zahl der Transferpassagiere 
können wir damit die schon angesprochene 
25-Minuten-Umsteigezeit bewahren. Das 
ergibt sich dadurch, dass wir zwei Abfluge-
benen im Skylink haben, nämlich Schengen 
und Non-Schengen. Wenn man nun von  
Schengen kommt und nach Non-Schengen 
fliegt oder umgekehrt, muss man nicht wie 
bei anderen Flughäfen Terminals wechseln, 
sondern braucht nur die Ebenen zu wech-

seln. Das stellt eine neue Qualität im Passa-
gierkomfort dar.

B+L: Es gibt einen Baustopp bis 2010. Was 
kommt danach?

Kaufmann: Aufgrund des Verkehrsrück-
ganges ist derzeit der massive Druck weg, 
Skylink sehr rasch fertigzustellen. Wir ge-
hen aber davon aus, dass wir im Juni/Juli 
2011 baulich fertig sein werden und dass da-
nach, 2012, der Vollbetrieb aufgenommen 
werden kann.

B+L: Danke für das Gespräch!  
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„ WiEn soll DEr huB 
nach ostEuropa im 
künFtigEn luFthansa/
auavErBunD  
WErDEn  “

Geboren 1949, arbeitete neben seinem Studi-
um der Volkswirtschaft als Techniker bei ver-
schiedenen in- und ausländischen Unterneh-
men. 1975 trat er bei der Arbeiterkammer 
Niederösterreich ein, wo er nur zwei Jahre 
später zum Leiter der wirtschaftspolitischen 
Abteilung und 1985 zum Direktor ernannt 
wurde. Er war unter anderem Abgeordneter 
zum Landtag und zum österreichischen Natio-
nalrat. 1999 wurde er zum Vorstandsmitglied 
und Sprecher des Vorstands der Flughafen 
Wien AG bestellt. Zu seinem Verantwortungs-
bereich zählen die Airline- und Terminaldiens-
te, das Generalsekretariat, die Kommunikation 
sowie Strategie und Controlling.

 Mag. Herbert Kaufmann

Viele Carrier wollen keinen Umsteigeverkehr, weil 
das auch gar nicht in ihre Konzeption passt
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 D
er Gesetzesentwurf von 
Bundesministerin Doris 
Bures vom Bundesmi-
nisterium für Verkehr 

(BMVIT) für die Liberalisie-
rung der Postdienste, und hier 
insbesondere des Briefverkehrs 
unter 50 Gramm Gewicht, hat 
am 28. Juli den Ministerrat 
passiert. Jetzt steht der Weg 
zur Gesetzwerdung offen. BM 
Bures feiert damit einen poli-
tischen Erfolg. Sie sagt gegenü-
ber den Medien: „Mit diesem 
Ergebnis können alle zufrieden 
sein. Die monatelange Vorbe-
reitungsarbeit und die Ver-
handlungen haben sich ausge-
zahlt.“ Sie betont hierbei insbe-
sondere die Dienstleistungsga-
rantie: „Mit der vorgesehenen 
Mindestanzahl von 1.650 Post-
geschäftsstellen wird das Ange-
bot im Vergleich zu heute so-
gar erweitert. Das bedeutet ei-
ne flächendeckende Versor-
gung auf sehr hohem Niveau. 
Das ist gut für die Bevölkerung 
und gut für den Wirtschafts-
standort.“ – Rückendeckung 
bekam die Ministerin vom Ge-
neralsekretär der ÖVP, Fritz 
Kaltenegger. Er meint in einer 

Aussendung: „Die erzielte Eini-
gung zum neuen Postmarktge-
setz bedeutet eine Versor-
gungsgarantie für den länd-
lichen Raum.“ Damit sei das 
wichtigste Ziel erreicht eine 
nachhaltige Versorgungssi-
cherheit im ländlichen Raum 
zu garantieren. Zudem könne 
damit eine Schließung von 
Postfilialen nur dann erfolgen, 
wenn das Postamt nicht kos-
tendeckend ist und die Post-
dienste durch Postpartner si-
cher gestellt werden können. 

Außerdem sichere das neue 
Postmarktgesetz die Chance 
auf einen fairen Wettbewerb“, 
so Kaltenegger weiter. 

Postgewerkschaft zufrieden. 
Auch die Postgewerkschaft lobt 
den Gesetzesentwurf. Sie sieht 
im neuen Postmarktgesetz ei-
nen „Meilenstein zur Gewähr-
leistung der flächendeckenden 
Versorgung mit Postdienstleis-
tungen und zur langfristigen Si-
cherung der Arbeitsplätze der 
Postlerinnen und Postler“. Kriti-

siert wird allerdings, dass die 
Zahl der Postämter nicht fest-
geschrieben wurde. 

Arbeiterkammer lobt. Die Ar-
beiterkammer betonte, dass mit 
dem Gesetz nun faire Arbeitsbe-
dingungen für alle Beschäf-
tigten in der Branche geschaf-
fen würden. „Wettbewerb darf 
nicht auf den Rücken der Be-
schäftigten ausgetragen wer-
den: Die gesetzliche Veranke-
rung, dass ein Kollektivvertrag 
für alle Postdienstleister gilt, 
muss Lohndumping verhin-
dern“, so die Kammer. 

Gemeinden beschwichtigt. Lob 
für das im Ministerrat durchge-
wunkene Gesetz kam auch vom 
Gemeindebund, wenn auch et-
was verhalten. „Aus unserer 
Sicht ist damit die flächende-
ckende Versorgung Österreichs 
mit postalischen Grundleistun-
gen einigermaßen gesichert“, 

Ende Juli passierte das  
neue Postmarktgesetz den 
Ministerrat. Während sich  
Politik und Gewerkschaften 
über den erzielten Kompro
miss freuen, sieht sich die  
Österreichische Post gegen-
über den freien Mitbewerbern 
im Nachteil. Auch seitens der 
Wirtschaft hagelt es teilweise 
harsche Kritik. Von der an-
gekündigten Liberalisierung 
sei nicht viel übrig geblieben.
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Neues Postmarktgesetz bekommt viel  
lob aus der Politik, viel Kritik aus der 
Wirtschaft und bringt wahrscheinlich  
Klagen der EU-Kommission

 lIBErAlISIErUNG■

Quo vadis freier Postmarkt

Post-Vorstandsdirektor logistik 
Dipl.-Ing. Walter Hitziger:  
„Wir bleiben die einzigen  
Universalanbieter“.



BUSINE$＋FINANZEN

� AUGUST 2009

19

BUSINE$＋LOGISIC

hieß es. Man sei zuversichtlich, 
„dass nun die jährlich wieder-
kehrenden Schließungspläne 
für Postämter endlich der Ver-
gangenheit angehören“, wurde 
offiziell verlautbart.

Zufriedenheit dennoch fraglich
Ob mit dem Gesetzesentwurf je-
doch in der Tat „alle zufrieden“ 
sind und ob damit ein „fairer 
Wettbewerb möglich ist, scheint 
trotz der Lobpreisungen von 
politischer Seite fraglich, denn 
schon kurz darauf melden sich 
auch Kritiker der Materie zu 
Wort. So meinte etwa der Präsi-
dent der Wirtschaftskammer 
Österreich, Christof Leitl, un-
mittelbar nach Bekanntwerden 
des Beschlusses gegenüber den 
Medien: „Bei allem Verständnis 
für die Notwendigkeit von Kom-
promissen, die Chance auf eine 
echte Belebung des österrei-
chischen Postmarktes wurde lei-
der nicht ergriffen. Erhebliche 
Marktzutrittshürden für neue 
Anbieter verhindern einen effi-
zienten Wettbewerb. Von einer 
wirklichen Postmarktliberalisie-
rung kann somit keine Rede 
sein.“ 

Politischer Preis. In dieselbe 
Kerbe schlagen internationale 
Marktanalysten. „Wie erwartet, 
stellt das Postgesetz eine große 
Eintrittshürde für Mitbewerber 

dar. Der Markt bleibt somit eine 
Art geschlossener Laden“, 
schreibt etwa Sal. Oppenheim-
Analyst Markus Hesse in einem 
kurzen Update des Online-Por-
tals „Börse-Express.com“ zur 
Aktie der Österreichischen Post. 
Die Lösungen für den Umfang 
der Auslagerung der Postdienst-
leistungen an Dritte (Post-Part-
ner), die Refundierung der 
Mehrkosten für Universal-
dienstleistungen der Post aus 
einem Universaldienstfonds 
und die Umrüstung der Haus-
brieffachanlagen seien der „po-
litische Preis“, der für diese 
Markteintrittshürden zu bezah-

len sei, so der Analyst. Und in 
der Tat: Mitbewerber der Öster-
reichischen Post haben keinen 
Zugriff auf die Sortierzentren 
und auf die „letzte Meile“ der 
Post. Das sei jedoch „einer der 
wichtigsten Vorteile für die 
Post“, führt Hesse an. Mitbe-
werber werden voraussichtlich 
nicht bereit sein, hohe Investi-
tionen in die Infrastruktur zu 
tätigen. Die einzigen Firmen, 
die eine kleine Chance hätten, 
wären Zeitungs-Verlage, die be-
reits über einiges an Infrastruk-
tur verfügen.

Streitpunkt „Brieffachanlagen“. 
Auch der Verband Österrei-
chischer Zeitungen (VÖZ) hat 
das geplante Postmarktgesetz 
kritisiert. Die Vereinigung der 
Herausgeber meint, dass die Li-
beralisierung „de facto um zwei 
Jahre hinausgezögert wird“. 
Der VÖZ kritisiert vor allem die 
Umrüstungsfrist für den freien 
Zugang zu Brieffachanlagen bis 
Ende 2012 und meint, „ohne ei-
ne Übergangslösung für einen 
diskriminierungsfreien Zugang“ 
stehe dies der Liberalisierung 
entgegen.

Die Kritik kommt nicht von Un-
gefähr: Haben doch Tageszei-
tungen ein weitgehend flä-
chendeckendes Zustellnetz für 
ihre Produkte aufgebaut. Die 
Zeitungszustellung durch die 
Verlagshäuser fällt dabei in 
den Bereich der Postdienste. 
Eine Konzession braucht es 
dafür zwar nicht, das Ganze 
muss jedoch bei der Regulie-
rungsbehörde RTR angezeigt 
werden. Zudem gehören die 
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) und eine Tele-
fon-Hotline für Beschwerden 
veröffentlicht. Aber es gibt ei-
ne große Ausnahme: Für die 

Mediaprint (KRONE, KU-
RIER) gilt diese Regelung 
nicht. Was wiederum Styria-
Tochter Redmail auf die Palme 
bringt. 

Universaldienstgesetz 
 vs. Wirtschaftlichkeit

Die Österreichische Post sieht 
sich hingegen durch das PMG 
nicht bevorzugt sondern viel-

der Menschen, überall und jeden Tag.

Standards und Services für

„ DiE chancE auF EinE EchtE  
BElEBung DEs östErrEichischEn 
postmarktEs WurDE lEiDEr nicht  
ErgriFFEn 

“ Christof leitl, WKÖ-Präsident

„ kEin mitBEWErBEr WirD sich  
DErzEit DEn schuh DEs univErsal
DiEnstgEsEtzEs anziEhEn unD Ein 
FlächEnDEckEnDEs nEtz auFBauEn 
WollEn 

“ Dipl.-Ing. Walter Hitziger
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Dipl.-Ing. Walter Hietziger:  
Die Österreichische Post wird  

auch künftig der einzige Universal-
dienstleister in Österreich bleiben
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mehr benachteiligt. „Die Post 
ist als derzeit einziger Dienst-
leister durch das Universal-
dienstgesetz gesetzlich gebun-
den, den Postverkehr in die ent-
legensten Winkel Österreichs 
aufrecht zu erhalten, auch 
wenn die Zustellung jedes Maß 
der Wirtschaftlichkeit bei Wei-
tem überschreitet“, meint etwa 
Vorstandsdirektor Dipl.-Ing. 
Walter Hitziger gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. Mitbe-
werber hätten diese Aufl agen 
nicht. Sie könnten ihre Dienste 
lediglich in den profi tablen Ge-
bieten anbieten – etwa in groß-

en Gemeinden wie Wien, Linz 
oder Graz. 

Post bleibt alleine. Hitziger 
sieht die Post daher auch zu-
künftig als einziges Unterneh-
men in Österreich, welches fl ä-
chendeckend Postdienst anbie-
tet. „Kein Mitbewerber wird 
sich derzeit den Schuh des 
Universaldienstgesetzes anzie-
hen und ein fl ächendeckendes 
Netz aufb auen wollen – schon 
allein wegen der Kosten“, sagt 
Hitziger im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGIS TIC. Wenn 
das aber so ist, könne es passie-

ren, dass diese gemeinwirt-
schaftliche Versorgung unfi -
nanzierbar werde, warnt der 
Logistik-Vorstand der Österrei-
chischen Post. Ein fi nanzieller 
Ausgleich für gemeinwirt-
schaftliche Leistungen für die 
Post, die zudem an ihren 
Hauptaktionär, die Republik 
Österreich (51 Prozent), pro 
Jahr an die hundert Millionen 
Euro Dividende und Gewinn-
steuern abliefert, sei daher 
sinnvoll. 

Universaldienstfonds ist 
schlechteste Variante. Hitziger 
hält daher den Universaldienst-
fonds im neuen PMG für ge-
rechtfertigt, wenn auch nicht 
kritikfrei. In den Fonds sollen 
künftig alle Postdiensteanbieter, 
die eine Lizenz für Briefe bis 50 
Gramm beantragen, einzahlen 
– auch die gelbe Post. Durch 
den Fonds sollen künftig dem 
Universaldienstanbieter Auf-
wendungen für unrentable Ver-
sorgungspfl ichten abgegolten 
werden. Derzeit ist die Post je-
doch alleiniger Universaldienst-
Anbieter in Österreich. Sie ist 
somit Haupteinzahler und zahlt 
sich so den Universaldienst de 
facto selber. Deshalb hält Hit-
ziger den Fonds für „die 
schlechteste aller Varianten“.  
Weiterer Kritikpunkt von Hit-
ziger am neuen PMG ist, dass 

die Post zu wenig Spielraum bei 
der Umwandlung von Postfi lia-
len zu Post-Partnern habe. 

Wohin mit Beamten. Hitziger 
sieht außerdem eine Benachtei-
ligung bei der Finanzierung der 
Hausbrieff achanlagen. Und last 
but not least sei weiterhin un-
klar, was die Post mit ihren 
überzähligen unkündbaren Mit-
arbeitern machen soll.   

„Restriktive Auslegung“
Den Ausführungen sowohl der 
Politik als auch der Post wider-
spricht Univ.-Prof. Dr. Heinrich 
Ortruba der „Initiative Zukunft 
Postmarkt“. Der ehemalige Tele-
kom-Regulator sieht im neuen 
Postmarktgesetz (PMG) eine 
„restriktive Auslegung des Uni-
versaldienstgesetzes“.  Er sieht 
die Grundversorgung mit Post-
diensten durch die Österrei-
chische Post zu einheitlichen, 
erschwinglichen und kostenori-
entierten Preisen eben nicht als 
„sichergestellt“. Vielmehr werde 
der so genannte Universaldienst 
– also das Einsammeln, Sortie-

Kunden schicken ihre Briefe per E-Mail an die 
Post, wo sie ausgedruckt und als klassische 
Briefe weitergeschickt werden.
Die Österreichische Post wird ab September auch 
Online-Briefe zustellen. Zu diesem Zweck hat die 
Post 40 Prozent am Wiener Softwarehaus EBPP 
(Electronic Bill Presentment and Payment) über-
nommen, berichtet das „WirtschaftsBlatt“. EBPP 
war zuvor eine 100-prozentige Tochter der Raiff -
eisen Informatik. Wie viel die Post für die Anteile 
bezahlt hat, ist nicht bekannt. Kunden schicken 
ihre Briefe dann per E-Mail an die Post, wo sie 
ausgedruckt und als klassische Briefe weiterge-
schickt werden. Im Frühjahr hatte EBPP den On-

line-Briefzustellungsdienst www.meinbrief.at ge-
startet. Für Einschreiben zahlt der Empfänger 92 
Cent. Wie das künftige Geschäftsmodell im Detail 
aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Und ob 
die Post zusätzliche Anteile an EBPP überneh-
men will, ist nicht bekannt.

Einfach nutzbar
„Es wird ein einfach zu nutzender Dienst wer-
den“, erklärt Ursula Freiseisen, Sprecherin der 
Raiff eisen Informatik. Der Kunde soll künftig oh-
ne Bürgerkarte mittels Mobile-TAN digital Briefe 
verschicken können. Damit wird eine eindeutige 
und somit sichere Identifi kation des Absenders 

und seines E-Mails gewährleistet. „Für RSa und 
RSb-Briefe wird es Online-Lösungen geben“, be-
stätigt Zimmermann. Ebenso soll ein Internetpor-
tal eröff net werden, über das Firmen mit Privat-
kunden ihre Korrespondenz abwickeln.Die Deut-
sche Bundespost hat vorige Woche einen Online-
Postdienst präsentiert. Die Post-Monopolisten 
wollen den durch E-Mails und vor allem durch 
die Postliberalisierung schrumpfenden Umsatz-
anteil ihres Geschäfts versuchen zu kompensie-
ren. Der österreichische Postmarkt wird Anfang 
2011 vollständig liberalisiert, dann dürfen die 
Mitbewerber auch Briefe unter 50 Gramm zu-
stellen. (APA)

www.r-it.at

 Von der eMail zur Hardcopy: Post eröffnet Online Postamt 

Gemeindebund sieht die fl ächen-
deckende Versorgung Österreichs 
mit postalischen Grundleistungen 
einigermaßen als gesichert an

FO
TO

S:
 L

EH
H

O
FE

R
.A

T,
 R

ED
M

A
IL

Weil bei der Zeitungszustellung 
die Mediaprint (KRoNE, KURIER) 

aus dem gesetzlichen Rahmen 
des PMG fällt, sieht sich Styria-

Tochter Redmail veranlasst, 
dagegen Sturm zu laufen
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Beckhoff-Schaltschrank-PC-Serie C69xx
 Kompakte, robuste Aluminiumgehäuse
 3½-Zoll-Beckhoff-Motherboards
 C6915: Intel® Atom™, lüfterlos
 C6925: Intel® Celeron® M ULV 1 GHz, lüfterlos
 C6920: Intel® Core™ Duo oder Core™2 Duo
 C6930: Intel® Core™ Duo oder Core™2 Duo, 

  On-Board-SATA-RAID-1-Controller

www.beckhoff.at

Design Center Linz,
Stand 235

www.beckhoff.at/C69xx

Die Kompakt-
wunder für den 
Schaltschrank

ren, Transportieren und Zustel-
len von Briefen bis zwei Kilo-
gramm sowie Paketen bis zehn 
Kilogramm – auf jene Sendungen 
beschränkt, die bei den Post-Ge-
schäftsstellen (Postamt oder 
Postpartner) oder im Wege der 
Postbriefkästen aufgegeben wer-
den, so Ortruba in einer Aussen-
dung an die Medien. „Weit mehr 
als die Hälfte aller Briefsen-
dungen werden jedoch von Un-
ternehmen verschickt, die die 

Sendungen in großen Mengen 
bei einem der so genannten 
Post-Verteilzentren einliefern. 
„Laut PMG werden diese Sen-
dungen in Zukunft jedoch vom 
Universaldienst ausgenommen 
sein“, rückt Ortruba die poli-
tischen Beteuerungen zur 
Grundversorgung ins rechte 
Licht. 

Entgelte der Kontrolle entzogen. 
Zudem könne die Post aufgrund 
der Formulierungen im Gesetz 
Entgelte der nachträglichen 
Kontrolle durch die Regulie-
rungsbehörde entziehen. Will-
kürlichen Preisnachlässen und 
einer intransparenten Konditi-
onenpolitik der Post seien wie-
der Tür und Tor geöffnet, zumal 
eine aktuelle Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofes zur 
Veröffentlichungspflicht aller 
Preise und Rabatte der Post im 
Universaldienstbereich mit die-
sem Gesetz einfach wieder aus-
gehebelt werde. Ortruba appel-
liert daher abschließend an die 
Europäischen Institutionen: 
„Dieses Postmarktgesetz wider-
spricht klar den Intentionen, 
die die EU mit der 3. Postrichtli-
nie verfolgt, nämlich einen von 
Wettbewerb geprägten Post-
markt mit einer Vielzahl von 
Anbietern, innovativen Dienst-
leistungen und günstigeren 
Preisen zu schaffen.“

EU-Kommission will agieren
Der Bitte von Ortruba kommt 
die EU-Kommission schneller 

nach als erhofft. Meldungen des 
STANDARD  zufolge hat die 
EU-Kommission bereits wissen 
lassen, dass sie gegen Öster-
reich ein Verfahren einleiten 
will. Der STANDARD beruft 
sich dabei auf Informationen 
aus dem Umfeld des Verkehrs-
ministeriums (BMVIT). Dem-
nach liegt der Zündstoff für 
Brüssel in der Umrüstung der 
Hausbrieffachanlagen. Sie muss 
nicht von Hausbesitzern und 

Mietern bezahlt werden, son-
dern wird von der Post vorfi-
nanziert und bis 2013 unter 
Dach und Fach gebracht. Erst 
dann hat die Konkurrenz freien 
Zugang und muss mitzahlen. 
Wie viel, hängt nicht von Um-
sätzen, sondern von Marktan-
teilen ab. Die EU sieht darin je-
denfalls eine Verzögerung der 
Liberalisierung und Barrieren 
für den Markteintritt des Mit-
bewerbs.

Gütertransport-KV
Ein weiteres Konfliktpotenzial 
ist schließlich auch noch bei den 
jeweiligen Kollektivverträgen 
begraben. Rückblick: Universal-
dienstanbieter bleibt die Post. 
Bezahlt werden deren Mehrkos-
ten aus dem Universaldienst-
fonds. Beitragspflichtig sind kon-
zessionierte Postdienstleister. 
Dabei erteilt die Regulierungs-
behörde die Konzessionen. Sie 
berücksichtigt hierbei die jewei-
ligen Arbeitsbedingungen.

Welcher Kollektivvertrag je-
doch gilt, ist Sache der Sozial-
partner. Die Branche hat sich 
aber angeblich auf den 30 Pro-
zent unter dem Post-KV liegen-
den Gütertransport-KV geei-
nigt, was für die Österreichische 
Post mit ihren teuren Beamten 
und Mitarbeitern Wettbewerbs-
nachteile bringt. 

www.post.at
www.zukunftpostmarkt.at
www.voez.at
www.rtr.at






„ DiEsEs postmarktgEsEtz  
WiDErspricht klar DEn intEntionEn, 
DiE DiE Eu mit DEr 3. postrichtliniE 
vErFolgt “  
Prof. Dr. Heinrich Ortruba, „Initiative Zukunft Postmarkt“
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 MOtIVAtION■

 G
erade bei kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen (KMU) ist die 
Motivation des einzelnen Mitarbei-
ters von großer Bedeutung. Schlüs-

selpositionen werden oft nur von einem 
Mitarbeiter wahrgenommen. Nicht selten 
konzentriert sich der Kontakt zu den wich-
tigen Kunden auf nur wenige Personen im 
Unternehmen. Gute Gründe sich aktiv mit 
seinen Mitarbeitern zu beschäftigen, bevor 
es zur inneren Kündigung oder „Dienst 

nach Vorschrift“ kommt. Gerade Krisen-
zeiten verlangen nach motivierten und zu-
friedenen Mitarbeitern, damit ein Unter-
nehmen diese gestärkt übersteht. Und sie 
sind die Basis für den Unternehmenserfolg 
nach der Krise. 

Rotstift bei Personalentwicklung
Der Schlüssel für zufriedene und leistungs-
bereite Mitarbeiter liegt dabei in der Aner-
kennung ihrer Leistungen. Hier setzt eine 
individuelle Personalentwicklung an. Doch 
was heißt Personalentwicklung in einem 
mittelständischen Unternehmen? Einfach 
erklärt umfasst „Personalentwicklung“ (PE) 
alle Maßnahmen der Weiterbildung und 
der Förderung der Mitarbeiter. Ziel ist es, 

Menschen, Teams und die Organisation zu 
befähigen, ihre Aufgaben im betrieblichen 
Alltag erfolgreich und effizient zu bewälti-
gen. Gleichzeitig schafft man so ein Umfeld, 
in dem sich Ihre Mitarbeiter auch neuen 
Herausforderungen selbstbewusst und mo-

tiviert stellen. Es geht daher nicht darum 
ein kompliziertes Konstrukt zu schaffen, 
sondern vielmehr sich mit dem einzelnen 
Mitarbeiter zu beschäftigen. Personalent-
wicklung bedeutet, einen Ablauf im Um-
gang mit den Mitarbeitern zu systematisie-
ren. In Frage kommen interne Maßnahmen 
wie z. B. Mitarbeitergespräche und externe 
Maßnahmen wie der Besuch von Semi-
naren oder Trainings. 

Minustrend „Sparen an der Zukunft“. Gerade 
den Bereich PE behandeln KMU sämtlicher 
Branchen jedoch nicht selten eher stief-
mütterlich. Und die gegenwärtige Krise 
lässt Finanzverantwortliche hier noch mehr 
den Rotstift ansetzen. Mit fatalen Folgen. 
So belegt eine jüngst veröffentlichte Studie 
der Kommunikations-Kolleg AG in 
Deutschland, dass verantwortliche Perso-
nal- und Organisationsentwickler verschie-
dener Unternehmensgrößen und Branchen 
in der PE mit Budgetkürzungen zu kämp-
fen haben. „Budgetkürzungen und die Strei-

„ BuDgEtkürzungEn unD DiE strEichung von  
WEitErBilDungsvEranstaltungEn sinD an DEr  
tagEsorDnung 

“ 

reden ist Gold – Schweigen  kostet Geld

Der Schlüssel für zufriedene 
 und leistungsbereite Mitarbeiter 

liegt dabei in der Anerkennung  
ihrer leistungen
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chung von Weiterbildungsveranstaltungen 
sind an der Tagesordnung“, so die Ergeb-
nisse der Studie. Von unterschiedlich hohen 
Einschnitten im Budget berichten insge-
samt 43 Prozent der Befragten. Davon sei 
bei fünf Prozent der Unternehmen das Bud-
get sogar komplett gestrichen worden. Aber 
auch die Reduzierung der Weiterbildungs-
tage und strukturelle Anpassungen in der 
PE-Abteilung sind Auswirkungen der Spar-
wut. Dabei berücksichtigt eine erfolgreiche 
Personalentwicklung die Bedürfnisse und 
Qualifikation der Mitarbeiter – und stärkt 
so das Unternehmen. Denn erst die gezielte 
Förderung dieser Anlagen ermöglicht dem 
Mitarbeiter die Unternehmensziele optimal 
zu erreichen. Bei der Personalentwicklung 
zu sparen bedeutet somit, nachhaltig an der 
Zukunft des Unternehmens den Rotstift an-
zusetzen.

Planung ist die halbe Miete
Doch wie wird effizient bei einer individu-
ellen Personalentwicklung in Unternehmen 

vorgegangen? – Nur systematisch. Und sys-
tematisches Vorgehen bedeutet Planung. 
Unternehmen sollten daher für jene Be-
reiche einen Plan aufstellen, in welchem 
Rahmen (Budget und Zeitumfang) die Per-
sonalentwicklungmaßnahmen sich bewe-
gen sollen. Das Budget sollte dabei realis-
tisch angesetzt sein, denn Mitarbeiter soll-
ten keine Angebote erhalten, die letztend-
lich nicht durchführbar sind. - Am Besten 
sollte jeder Mitarbeiter in den Prozess ein-
gebunden werden. Gleichzeitig kann es 
sinnvoll sein mit einer überschaubaren 
Gruppe zu beginnen. Gerade wenn es noch 
keine Erfahrungen auf dem Gebiet der Per-
sonalentwicklung gibt, besteht die Gefahr, 
dass das Thema mangels verfügbarer Zeit 
bald nach dem Beginn des Projektes wieder 
vernachlässigt wird. Die Folge wären uner-
füllte Erwartungen der Mitarbeiter und 
Wasser auf die Mühlen der Kritiker. 

Nicht nur Führungskräfte entwickeln. Viele 
Unternehmen setzen bei der PE verstärkt 
auf die Entwicklung von Führungskräften 
und „Leistungsträgern“ und vernachlässi-
gen die nachgereihten Hierarchieebenen. 
Sie übersehen dabei, dass gerade Mitarbei-
ter aus der zweiten Reihe Potenziale haben, 
die oft erst durch eine individuelle Persona-
lentwicklung sichtbar werden und ausge-
baut werden können. Die Bedeutung dieser 
oft abwertend „B-Player“ genannten Mitar-
beiter darf nicht unterschätzt werden. Oft 
sorgen gerade sie für Stabilität im Unter-
nehmen. Sie stellen das Rückgrat des Un-
ternehmens dar und leisten gute, solide Ar-
beit. Hier gilt es zu ermitteln, wie sie das  
Unternehmen dabei unterstützen kann.

Wesentliches Add-on. Die Planung von 
Personalentwicklung hat auch einen we-
sentlichen Nebeneffekt: Die Geschäftslei-
tung muss sich intensiv mit den Unterneh-
menszielen und den Strategien zur Umset-
zung in die Praxis auseinandersetzen. Wenn 
diese Themen hinterfragt und aus unter-
schiedlichen Perspektiven betrachtet wer-
den, entstehen oft zusätzliche wertvolle Im-
pulse für das Unternehmen. 

Erfolgsfaktor „Mitarbeitergespräche“
In diesen Gesprächen wird eine Standort-
bestimmung durchgeführt. Die persön-
lichen Wünsche des Mitarbeiters werden 
mit den Interessen des Unternehmens ab-
geglichen. Im Gespräch werden Maßnah-

men festgelegt, wie der Mitarbeiter sein Po-
tenzial am besten für das Unternehmen 
einsetzen kann und wie ihn das Unterneh-
men dabei unterstützen wird. Nutzen Sie 
bekannte Instrumente wie Jahres- oder 
Zielvereinbarungsgespräche, um die Unter-
nehmensziele publik zu machen und dem 
Mitarbeiter seine Bedeutung für ihre Errei-
chung zu verdeutlichen.

Ziele verständlich machen. Diese Ge-
spräche erfordern eine gute Vorbereitung. 
Die Unternehmensziele müssen für die re-
levanten Bereiche des Mitarbeiters defi-
niert und verständlich aufbereitet werden. 
Sie zeigen gegenüber Ihrem Mitarbeiter die 
notwendige Wertschätzung, wenn Sie ihn 
entsprechend informieren. Zudem wird die 
Identifikation mit dem Unternehmen ge-
stärkt, wenn der Mitarbeiter nicht nur Ar-
beitsanweisungen erhält, sondern auch die 
Zusammenhänge versteht. 

Mitverantwortung fördern. Auch der Mitar-
beiter muss sich auf dieses Gespräch vorbe-
reiten. Dazu ist es notwendig, die Ge-
sprächstermine mit entsprechendem Vor-
lauf zu wählen und die Absicht und Zielset-
zung des Gesprächs zu erläutern. 
Verantwortliche in Unternehmen tun gut 
daran, ihren Mitarbeitern die Gelegenheit 
zu geben, die für sie relevanten Punkte 
schriftlich vorzubereiten. Besonderes Au-

„ pErsonalEnt
Wicklung ist kEin  
luxus, sonDErn  
Ein EntschEiDEnDEr  
ErFolgsFaktor 

“

Gerade für krisenhafte 
wirtschaftliche Rahmen
bedingungen benötigen 
Unternehmen motivierte, 
leistungsbereite und  
kompetente Mitarbeiter. 
„Individuelle Personal
entwicklung“ heißt  
hierfür das Zauberwort. 
Diese fällt derzeit  
vielfach dem Rotstift  
zum Opfer. Unternehmen 
riskieren jedoch so ihre 
Wettbewerbsfähigkeit.  
Ein BEricht von ERIK THEURER* 

reden ist Gold – Schweigen  kostet Geld

ERIK ThEURER ist Berater und Management-
trainer. Nach mehrjähriger Erfahrung als Ge-
schäftsführer eines Logistikunternehmens 
gründete er Theurer & Partner Unterneh-
mensberater mit dem Schwerpunkt Personal-
entwicklung. Kontakt: e.theurer@thup.de
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genmerk gilt den Themen, die den Bereich 
des jeweiligen Mitarbeiters negativ beein-
flussen. Hier sollte dieser mit selbst ent-
wickelten Lösungsmöglichkeiten in das Ge-
spräch gehen können. Diese Vorschläge 
sind oft eine gute Diskussionsgrundlage. 

Zeit haben. Als Führungskraft leiten PE-
Verantwortliche die Gesprächsführung bei 
den Mitarbeitergesprächen. Sie müssen hier 
klare Zielsetzung erkennen. Gleichzeitig 
müssen sie aber auch die Situation des Mit-
arbeiters verstehen lernen und auf dessen 
Bedürfnisse eingehen. In Kombination von 
klaren Vorgaben und Vorschlägen bieten sol-
che Termine eine hervorragende Möglich-
keit, um eine tragfähige Zusammenarbeit zu 
vereinbaren. Wichtig für den Gesprächsab-
lauf sind dabei ausreichend Zeit und eine 
ungestörte Gesprächsatmosphäre.   

Qualität vor Quantität. Im Ergebnis sollten 
eindeutig formulierte Aufgaben oder Ziele 
festgelegt sein.  Aber auch hier kommt es 
auf die Qualität, nicht auf die Quantität an. 
Gut eignet sich hier die sogenannte 
„SMART“-Formel, um noch im Gespräch zu 
überprüfen, ob Ihre Vereinbarungen un-
missverständlich getroffen wurden. Die 
Ziele müssen spezifisch, messbar, attraktiv, 
realistisch und terminiert sein.  

Feedback-Regeln aufstellen
Ein weiteres Instrument neben den turnus-
mäßigen Gesprächen ist das Feedback. Hier 
macht es Sinn Feedback-Regeln aufzustel-
len. Dabei müssen Vorgesetzte immer Vor-
bild sein. Sie sollten an Hand dieser Feed-
back-Regeln zeitnah Rückmeldung geben – 
auch wenn es mal hektisch zugeht. 

Wie einen guten Trainer finden
Das Gespräch mit Mitarbeitern ist eines der 
wesentlichen Bestandteile der internen 
Maßnahmen im Rahmen der Personalent-
wicklung. Für eine Reihe von weiterführen-
den Maßnahmen mit externen Anbietern 
an dieser Stelle einige Hinweise, die bei der 
Auswahl zu beachten sind: Auf der Grundla-
ge der Mitarbeitergespräche müssen Perso-
nalverantwortliche den Bedarf ermitteln 
und schon konkrete Vorstellungen haben, 
wie der Mitarbeiter gefördert werden kann. 
Die Gestaltungsmöglichkeiten externer 
Maßnahmen sind nämlich unbegrenzt. Wie 
finden sich Verantwortliche in diesem 
Dschungel zurecht? Hier können Empfeh-
lungen von Geschäftspartnern eine wert-
volle Hilfe sein. Bei der Auswahl einer Trai-

ningsmaßnahme sollten auch die Mitarbei-
ter mit ins Boot genommen werden. Diese 
können dann einen begründeten Vorschlag 
unterbreiten. Dabei sollte das Budget vor-
gegeben sein. Diese Maßnahmen fördern 
das eigenverantwortliche Arbeiten und ver-
hindert, dass sich der Mitarbeiter zu einer 
Maßnahme „geschickt“ fühlt.

Wer mit Seminaranbietern, Trainern oder 
Coaches spricht, ist gut beraten, wenn er 
die Rahmenbedingungen und die Erwar-

tungen schon vorab klärt. (Tipp: Lange Re-
ferenzlisten machen zwar Eindruck, sind 
aber kein Beweis dafür, dass dieser Anbieter 
auch zum Auftraggeber und dessen Bedürf-
nissen passt.) 

Personalentwicklung messbar machen
Bei der Personalentwicklung ist es ratsam, 
regelmäßig Bilanz zu ziehen, ob das ge-
wünschte Ziel erreicht wurde. Es gibt ein-
fache Möglichkeiten den Erfolg hier zu be-
werten: Die persönliche Einschätzung über 
die Zufriedenheit in der Mannschaft, die 
Befragung von Kunden und Mitarbeitern. 
Dabei muss die Form der Evaluierung zum 
Unternehmen passen. Auch hier hat das 
Mitarbeitergespräch eine zentrale Bedeu-
tung. Wenn die gegenseitigen  Erwartungen 

abgeglichen und die Zielerreichung bewer-
tet werden, wird man schnell erfahren, ob 
die Mitarbeiter die Ziele erreicht haben 
und gewünschte Veränderungen umgesetzt 
werden. Auch um den Erfolg der externen 
Maßnahmen zu beurteilen sind diese Ge-
spräche wichtig. Die Messlatte für die Qua-
lität eines Trainings oder Seminars ist im-
mer, wie viele der Inhalte nach der Eupho-
rie der ersten Tage langfristig in der Praxis 
umgesetzt werden.

Bei Mitarbeitern spricht man von Kosten…
Oft wird in Unternehmen mehr Zeit für die 
Investition in eine neue Maschine aufge-
wandt, als für die richtigen Arbeitsbedin-
gungen der Mitarbeiter. Auch Mitarbeiter 
sind eine Investition: Unternehmen erhal-
ten motivierte Mitarbeiter, wenn diese ein 
motivierendes Umfeld schaffen. Durch indi-
viduelle Personalarbeit zeigen Unterneh-
mensverantwortliche Wertschätzung und 
Vertrauen. Mitarbeiter honorieren das 
durch Loyalität und Leistungsbereitschaft. 
Verbessert sich z.B. die Kommunikation der 
Mitarbeiter untereinander, so macht sich 
das positiv bei der Qualität der Prozesse im 
Unternehmen und dessen Produkte be-
merkbar. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter 
überträgt sich auf die Zufriedenheit der 
Kunden. Das wirkt sich positiv auf den Um-
satz aus. Unternehmen sollten daher nicht 
auf diesen Wettbewerbsvorteil verzichten – 
gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. 
Die Investition in Mitarbeiter ist darum  
eine gute, denn es ist eine Investition in  
das Unternehmenskapital und damit in die 
Zukunft.  

„ BEi DEr pErsonalEntWicklung zu sparEn  
BEDEutEt, nachhaltig an DEr zukunFt DEs  
untErnEhmEns DEn rotstiFt anzusEtzEn 

“  

Durch individuelle Personalarbeit zeigen Unternehmensverantwortliche  
Wertschätzung und Vertrauen
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Wasserdicht bei Verträgen
Bieten Frächter, Spediteure und Transportunternehmer mehr als bloße  
Güterlieferungen an, etwa auch Montage oder Zusammenbau von einzelnen  
Produkten für den Kunden, können dadurch – oft unwissentlich – nicht  
unbeträchtliche Haftungsrisiken entstehen. Ein BEricht von MAG. DR. THoMAS TRETTNAK*

 A
ngenommen, ein Logistiker liefert Au-
toreifen und Autofelgen von den 
Herstellern zu einem Autoprodu-
zenten. Als zusätzliches Service 

bietet das Unternehmen an, Reifen und 
Felgen zusammenzubauen. Der Logistiker 
liefert somit fertige Autoreifen an den Au-
tohersteller. Der Autohersteller montiert 
diese Autoreifen an seinen Fahrzeugen, 
die später vom Autohändler an die Auto-

käufer ausgeliefert werden. Hat der Auto-
käufer (der häufig rechtlich gesehen ein 
Konsument ist) einen Unfall, der durch ei-
nen fehlerhaften Autoreifen ausgelöst 
wurde, kann dies auch für das Logistik-
Unternehmen unangenehme rechtliche 
Folgen haben.

Wer wann haftet
Nach allgemeinem Zivilrecht haftet derje-
nige für einen Schaden, der ihn rechtswid-
rig und schuldhaft verursacht hat. Die Er-
satzpflicht erstreckt sich dabei auf sämt-
liche Personenschäden (Körperverlet-
zungen) und Sachschäden, die aus dem 
Unfall resultieren. Eine Beschränkung der 
Haftung auf bestimmte Schäden findet 
grundsätzlich nicht statt.
 

Beweislast. Besondere Probleme bereiten 
Fälle, in denen mehrere Personen als Schä-
diger in Frage kommen. In unserem Bei-
spiel kommen etwa sowohl die Produzenten 
von Reifen und Felge, als auch das Logistik-
Unternehmen als „Monteur“ und schließ-
lich der Autohersteller, der den Autoreifen 
am Ende des Zyklus am Fahrzeug montiert 
hat, als Schädiger in Betracht. Die Beweis-
last dafür, dass der Eine oder der Andere 
den Schaden verursacht hat, trifft zwar 
grundsätzlich den Geschädigten. Dies ist je-
doch in vielen Fällen keine ausreichende 
Absicherung für den Logistiker.

Solidarische haftung. Lässt sich nämlich 
nicht feststellen, wer den Schaden tatsäch-
lich verursacht hat – ein in der Praxis häu-
fig auftretendes Problem –, haften unter 
Umständen alle solidarisch für den gesam-
ten Schaden. Das bedeutet, dass derjenige, 
der in Anspruch genommen wird, zunächst 
den gesamten Schaden ersetzen muss und 
sich grundsätzlich erst im Anschluss bei 
den Übrigen regressieren kann. Einzel-

heiten zur Frage, wann diese Solidarhaf-
tung zum Tragen kommt, würden den 
Rahmen dieses Artikels sprengen. Festge-
halten werden kann jedoch, dass das Risi-
ko im Rahmen der Solidarhaftung in An-

spruch genommen zu werden, im Vorhin-
ein nicht ausgeschlossen werden kann. 
Dass eine eventuelle Solidarhaftung mit 
vielen Unannehmlichkeiten und Risiken 
verbunden ist, etwa auch dem Insolvenz- 
oder Inkassorisiko der übrigen potenzi-
ellen Schädiger, ist in der Praxis ein großes 
Problem.

 Sonderfall: Produkthaftung 
Neben der allgemeinen Haftung nach 
ABGB ist die verschuldensunabhängige 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
(PHG) zu berücksichtigen. Diese Haftung 
trifft grundsätzlich den Produzenten eines 
Produktes sowie denjenigen, der das Pro-
dukt in Verkehr bringt (Händler). Aus-
nahmsweise haftet der Händler, wenn er 
seiner Benennungspflicht (er ist gesetzlich 
verpflichtet, dem geschädigten Konsu-
menten, den Hersteller oder Importeur zu 
nennen) nicht nachkommt. WICHTIG: Als 
Hersteller im Sinne des PHG gilt neben 

„ nach allgEmEinEm zivilrEcht haFtEt DErjEnigE 
Für EinEn schaDEn, DEr ihn rEchtsWiDrig unD 
schulDhaFt vErursacht hat “ 

Mit hilfe von Logistikverträgen 
können Logistik-Dienstleister  
ihre haftung für weitergehende  
Services auf ein erträgliches  
Maß reduzieren
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dem Produzenten von Reifen, Felgen und 
Auto auch der Logistiker, wenn er Montage-
arbeiten verrichtet, die von Laien ohne 
Fachwissen und ohne Spezialwerkzeug 
nicht verrichtet werden können. Im Aus-
gangsfall, beim Zusammenbau eines Auto-
reifens, ist dies zweifellos der Fall. Einfache 
Konstruktionen, wie Tische oder Regale, 
fallen hingegen in der Regel nicht in den 
Anwendungsbereich des PHG.

Beschränkung der Produkthaftung. Im Ge-
gensatz zum allgemeinen Schadenersatz-
recht  ist die Produkthaftung für Sachschä-
den in zweifacher Hinsicht beschränkt. 

Zum Einen werden Sachschäden nur in 
dem Ausmaß ersetzt, als sie an vom Pro-
dukt verschiedenen Sachen eintreten. An-
dererseits ist Voraussetzung für die Haf-
tung, dass der Schaden im Einzelfall mehr 
als 500 Euro beträgt.

Weiterfresserschäden. Der Schaden, der 
als Folge des Produktfehlers am Produkt 
selbst entsteht, ist somit nach PHG nicht 
zu ersetzen. Für diese sogenannten Wei-
terfresserschäden und für Schäden unter 
der Wertgrenze von 500 Euro kommt aus-
schließlich eine Haftung nach allge-
meinem Schadenersatzrecht in Betracht. 
Aus dem fehlerhaften Produkt resultieren-
de Personenschäden sind demgegenüber 
auch im Rahmen des PHG uneinge-

schränkt zu ersetzen. Anders als im Haf-
tungsregime des ABGB haften die Beteili-
gten des Ausgangsfalles im Anwendungs-
bereich des PHG dem Kunden gegenüber 
grundsätzlich solidarisch und können 
folglich für den gesamten Schaden in An-
spruch genommen werden. Allerdings be-
steht auch hier die Möglichkeit des Re-
gresses gegen die übrigen Beteiligten, der 
jedoch mit denselben Risiken verbunden 
ist, wie bei der Haftung nach allgemeinem 
Zivilrecht (vgl. oben, etwa Insolvenz- oder 
Inkassorisiko).

Wasserdichte Logistikverträge
Die Haftungsrisiken der Logistik-Unter-
nehmen erhöhen sich, wenn neben dem 
Transport Leistungen, wie etwa spezi-
fischere Montageleistungen, zusätzlich 
angeboten werden. Das Unternehmen hat 
dann nicht nur für den einwandfreien 
Transport einzustehen, sondern naturge-
mäß auch für die einwandfreie Montage. 
Im Einzelfall kann dies unangenehme 
Rechtsstreitigkeiten auslösen, die mit ho-
hem Zeit- und Geldaufwand verbunden 
sind und zahlreiche Ressourcen im Unter-
nehmen binden. Auch wenn das Haftungs-

risiko nicht gänzlich ausgeschlossen wer-
den kann – zumindest nicht solange ein 
Konsument beteiligt ist – ist es doch mög-
lich, die Haftung mit entsprechenden ver-
traglichen Regelungen auf ein erträgliches 
und kalkulierbares Mindestmaß zu redu-
zieren und so auch die Risiken besser ein-
schätzbar zu machen.  
Hinsichtlich der Regressmöglichkeiten 
bestehen vielfältige vertragliche Gestal-
tungsmöglichkeiten: Die Bandbreite reicht 
dabei von einfachen Höchstbetrags- 
grenzen bis zum fast vollständigen Aus-
schluss des Regresses und dem Ersatz von 
Prämienleistungen für die Versicherungs-
deckung. 

www.chsh.at

„ DiE haFtungsrisikEn DEr logistikuntErnEhmEn 
ErhöhEn sich, WEnn nEBEn DEm transport  
lEistungEn, WiE EtWa spEziFischErE montagE
lEistungEn, zusätzlich angEBotEn WErDEn 

“ 

Mag. Dr. Thomas Trettnak, LL.M./CM (Northwestern/Kellogg) ist als Rechtsan-
walt in Österreich und New York zugelassen und berät in der renommierten 
Wirtschaftskanzlei CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati unter anderem in 
den Bereichen M&A, Unternehmens- und Wirtschaftsrecht sowie Transport & 
Logistik, insbesondere auch bei internationalen Fällen. 

 Zum Autor

Der Schaden, der als Folge eines Produktfehlers 
am Produkt selbst entsteht, ist nach PhG vom 
Logistiker nicht zu ersetzen

FO
TO

: P
A

N
/P

Ix
EL

IO



BUSINE$＋FINANZEN

AUGUST 2009

FO
TO

S:
 x

x
x

2�

BUSINE$＋LOGISIC

 D
ie TU Wien, und hier das 
Institut für Manage-
mentwissenschaften, 
und die TU in Graz ar-

beiten schon seit Jahren mit der 
Fraunhofer Gesellschaft zusam-
men. Hier werden Forschungs-
aufträge aus der Industrie bear-
beitet und praktische Lösungen 

entwickelt. Dabei konnten die 
österreichischen Forscher auf 
das Know-how von Fraunhofer 
in Deutschland zurückgreifen, 
welches sich die Gesellschaft in 
sechs Jahrzehnten aneignen 
konnte. Mit der neuen Tochter, 
Fraunhofer Austria Research, 
soll diese Zusammenarbeit auf 
eine neue Basis gestellt werden. 
Denn sie soll einen besseren 
Technologie-Transfer zwischen 
Deutschland und Österreich er-
möglichen. 

Die Gedanken sind Frei
„Forschung kennt keine Gren-
zen – das gilt auch für die Auf-
tragsforschung“, erklärt Hans-
Jörg Bullinger, Präsident der 
Fraunhofer-Gesellschaft und 
Prof. Wilfried Sihn, Vorstand 
des Instituts für Management-
wissenschaften an der TU 
Wien, ergänzt: „Für die Intensi-
vierung der Zusammenarbeit 
mit Österreich ist die Gründung 
der Fraunhofer-Austria Re-
search ein wichtiger Schritt.“ Er 
hat zusammen mit Prof. Dieter 

Fellner an der TU Graz die  
Geschäftsführung der neuen 
Gesellschaft übernommen. 

Wien für Logistik
In Wien ist dabei der Fraunho-
fer Austria Geschäftsbereich  
für Produktions- und Logistik-
management angesiedelt. Ein 
strategisch idealer Standort, 
denn „Wien hat traditionell gute 
Verbindungen nach West- und 
Osteuropa und unterstützt so 
den Technologietransfer in  
den osteuropäischen Raum“,  
argumentiert Sihn gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. 

Forschung für Mittelstand. 
Fraunhofer Austria Research in 
Wien ist darauf spezialisiert, 
Produktions- und Logistiknetz-
werke von Produkten oder Un-
ternehmen sowohl unter ökolo-
gischen als auch ökonomischen 
Gesichtspunkten zu optimie-
ren. „Unser Ziel ist es, ganzheit-
liche, kundenindividuelle  
Lösungen zur Gestaltung des 
Wertschöpfungsnetzwerks  
zu finden“, erläutert Sihn im 
Gespräch mit BUSINESS+ 
LOGISTIC. Dabei möchte man 
sich schwerpunktmäßig auch 
auf die mittelständische Indus-
trie konzentrieren. Sihn meint 
abschließend: „Gerade für 
kleinere und mittlere Unter-
nehmen in Österreich können 
wir vieles tun. Wir können sie 
etwa auch dabei unterstützen, 
ihre Innovationsthemen auf  
eine internationale Ebene zu 
heben um etwa internationale 
Forschungs-Fördergelder zu 
lukrieren.“  

www.fraunhofer.at

 FrAUNHOFEr AUStrIA rESEArCH■

„Wir helfen sparen“
Seit Frühjahr 2009 ist die Fraunhofer Gesellschaft nun  
mit einer eigenen Tochter vertreten: Fraunhofer Austria  
Research. Prof. Wilfried Sihn, Geschäftsführer des  
Forschungsunternehmens, will damit Österreichs Unter-
nehmen helfen, Sparpotenziale zu heben – insbesondere 
auch bei KMU. 

B+L: Wie lange gibt es Fraunhofer 
schon in Österreich?
Sihn: Seit 2004 arbeitet die Pro-
jektgruppe in Wien, seit 2008 die 
Gruppe in Graz. Anfang 2009 
wurde dann Fraunhofer Austria 
Research gegründet. Wir sind je-
doch kein Institut sondern eine 
gemeinnützige GmbH mit zwei 
Geschäftsbereichen in Graz und 
in Wien: Visual Computing sowie 
Produktions- und Logistikma-
nagement.

B+L: Was sind Ihre Ziele?
Sihn: Eines unserer Ziele in den 
nächsten fünf Jahren ist, das erste 
Fraunhofer Institut im Ausland zu 
werden. Ein Institut braucht je-
doch eine gewisse Größe, das sind 
50 bis 80 Mitarbeiter. 

B+L: Warum hat man den Schritt 
zu einem gemeinnützigen Unter-
nehmen gewagt?
Sihn: Eine Projektgruppe der 
deutschen Fraunhofer Gesell-
schaft in der Universität kann 
keine öffentlichen Forschungs-
gelder beantragen. Der Grund 
ist, dass der Österreichische 
Staat verhindern will, dass öster-
reichisches Geld für Forschung 
ins Ausland transferiert wird. 
Mit der Gründung der Fraunho-

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist ei-
ne Organisation für angewandte 
Forschung in Europa. Unter ihrem 
Dach arbeiten 57 Institute an über 
40 Standorten in ganz Deutsch-
land. Rund 15 000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter erzielen das 
jährliche Forschungsvolumen von 

1,4 Milliarden Euro. Davon erwirt-
schaftet die Fraunhofer-Gesell-
schaft rund zwei Drittel aus Auf-
trägen der Industrie und öffentlich 
finanzierten Forschungsprojekten. 
Fraunhofer Austria Research ist 
die erste Auslandsniederlassung 
der Forschungsgesellschaft. 

 Fraunhofer Gesellschaft

TU Wien: Hier ist die Projektgruppe 
für Prozess- und logistikmanage-
ment von Fraunhofer Austria Re-
search angesiedelt

Prof. Wilfried Sihn: „Eines unserer 
Ziele ist, das erste Fraunhofer  
Institut im Ausland zu werden“



FO
TO

S:
 x

x
x

BUSINE$＋LOGISIC

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

113x300_A_Business+Logistic.indd   1 03.07.2009   10:15:17 Uhr

 FOrSCHUNG■

„ Österreich ist  
geprägt von KMU“
95 Prozent der Forschungsaufträge in Deutschland 
und Österreich kommen aus dem KMU-Bereich. 
Prof. Wilfried Sihn, einer der beiden Geschäfts-
führer von Fraunhofer Austria research sprach 
darüber mit Cr Hans-Joachim Schlobach. 

fer Austria Research demonstrie-
ren wir deutlich, dass österrei-
chisches Forschungsgeld, welches 
ja Steuergeld ist, auch hier ver-
wendet wird und dass die hier er-
zeugten Innovationen auch hier 
verwendet werden.

B+L: Aber Ihr arbeitet trotzdem  
mit Fraunhofer Deutschland zu-
sammen?
Sihn: Selbstverständlich! Aber – 
und das möchte ich betonen – wir 
sind nicht der Akquise-Arm für 
Deutschland, der Forschungsaufträ-
ge aus Österreich nach Deutschland 
transferieren will. Im Gegenteil! Der 
deutsche Staat unterstützt derzeit 
die Auslandsaktivitäten der Fraun-
hofer Gesellschaft mit deutschen 
Forschungsförder-Geldern, und so-
mit auch uns.

B+L: Gibt es ein idealtypisches,  
österreichisches Unternehmen,  
das die Leistungen von Fraunhofer  
Austria Research in Anspruch  
nehmen kann?
Sihn: Seit den Anfangsaktivitäten 
von Fraunhofer in Österreich ha-
ben wir mit über 100 österrei-
chischen Unternehmen aus unter-
schiedlichsten Branchen zusam-
men gearbeitet. Es gibt also kein 
idealtypisches Unternehmen und 
wir sind auch nicht für die soge-
nannten „Großen“ da. Österreich 
ist ja geprägt von kleinen und 
mittleren Unternehmen. Genau 
dieses Clientel war schon immer 
die Zielgruppe von Fraunhofer. 95 

Prozent der Forschungsaufträge in 
Österreich und Deutschland stam-
men von KMU. Nur fünf Prozent 
kommen von Großunternehmen.

B+L: Wie kann man sich eine solche 
Zusammenarbeit mit einem KMU 
und Fraunhofer Austria Research 
vorstellen?
Sihn: KMU kommen beispielsweise 
zu uns und wollen wissen, wie sie 
ihre Prozesse optimieren können 
um die Liquidität zu steigern. Er-
hebliche liquide Mittel sind ja 
nicht selten in gelagerten Waren 
gebunden. Klassische Fragen sind 
hierbei: „Wie können wir die Be-
stände halbieren?“, oder „Wie kön-
nen wir unsere Durchlaufzeiten 
verbessern?“ – Das ermitteln wir 
mit wissenschaftlichen Methoden. 
Auf diese Weise konnten wir zum 

Beispiel einem KMU kürzlich hel-
fen, seine Bestände um 70 Pro-
zent zu reduzieren. Solche Einspa-
rungspotenziale finden sie übri-
gens auch bei Weltkonzernen, von 
denen man annehmen könnte, 
dass sie es besser machen.

B+L: Ihr setzt diese Ergebnisse 
dann aber auch in wissenschaftliche 
Erkenntnisse um?
Sihn: Ja! Mit diesen Erkenntnissen 
schaffen wir dann Analogien, etwa 
zur Produktion oder zu administra-
tiven Bereichen in Unternehmen,  
Stichwort: Lean Administration.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!

„ unsEr ziEl ist Es, ganzhEitlichE, 
inDiviDuEllE lösungEn zur  
gEstaltung DEs WErtschöpFungs
nEtzWErks zu FinDEn 

“
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 FIrMENPOrtrAIt■

 E
in hoher Bekanntheitsgrad und ein posi-
tives Image sind entscheidende Fak-
toren für den Erfolg eines Unterneh-
mens auf nationalen und internatio-

nalen Märkten. Ohne Präsenz in der öff ent-
lichen Wahrnehmung über moderne 
Kommunikationsstrukturen ist wirtschaft-
liches Existieren im Sinne von Wachstum 
unmöglich geworden. Aber besonders die 
Qualität des Image – der gute oder schlech-
te Ruf eines Unternehmens, seiner Pro-
dukte und Marken – ist von Bedeutung. Gilt 
sie doch als Gradmesser des Vertrauens, 
welches Kunden bereit sind in einen Part-
ner zu investieren. Die Eigenwahrnehmung 
eines Unternehmens weicht dabei teilweise 
gravierend von der Fremdwahrnehmung 
ab. Es zeigt sich, dass Marken häufi g viel 
weniger bekannt sind, als dies von den Un-
ternehmen selbst angenommen wird. Zum 
anderen kann das Image auch besser sein 
als erwartet. Dies ergab eine repräsentative 
Untersuchung unter 204 für die Logistik 
verantwortlichen Mitarbeitern in deut-
schen Unternehmen, die im Frühjahr 2009 
in Deutschland veröff entlicht wurde. Die 
Teilnehmer der Erhebung wurden dabei 
eingehend zur Bekanntheit und zum Image 
der Anbieter von Flurförderzeugen, Gabel-
staplern und Lageranlagen befragt. 

Einkauf: Ruf ist entscheidend
Wenig überraschend war dabei, dass für den 
Einkauf logistischer Produkte und Dienst-
leistungen der Ruf eines Anbieters von ent-
scheidender Bedeutung ist. 76 Prozent der 
Befragten würden keinen Partner für Inves-
titionen wählen, wenn dieser einen schlech-
ten Ruf hätte. Wesentlich für die Auswahl 
eines Lieferanten sind auch die Qualität 
dessen Produkten und Dienstleistungen, 
Service und dessen „logistische Know-hows. 
95,4 bzw. 95,9 Prozent stufen genau diese 
Leistungsmerkmale als äußerst bzw. sehr 
wichtig ein. Das logistische Know-how ist 
nach Aussagen von 92,3 Prozent der Studi-
enteilnehmer eminent wichtig. Dipl.-Bw. 
Hans-Jürgen Upmeyer, Geschäftsführer der 
GMP in München und Studienleiter meint 
hierzu: „Logistik-Lösungsanbieter sollten da-
her besonderen Wert auf Qualitätssicherung 
und Service legen, wenn sie im Rahmen der 

Krise Umstrukturierungen und/oder Investi-
tionen ins Auge fassen, denn sie sind auch 
für das Image des Unternehmens von großer 
Bedeutung.“ 

Anspruch vs. Wirklichkeit. Dabei gebe es 
zwischen dem eigenen Image-Anspruch 
von Lösungsanbietern und der wahrgenom-
menen Wirklichkeit durch Anwender teil-
weise erhebliche Diff erenzen. So schnitt 
zwar keiner der genannten Lieferanten von 
Lageranlagen und Gabelstaplern schlecht 
ab. Jedoch wurde im Hinblick auf die Items 
„Preis-Leistung“ und „Qualität der Produkte 
und Dienstleistung“ den Anbietern von 
Lageranlagen ein schlechteres Zeugnis als 
erwartet gegeben. „Diese Diff erenz hängt 
aber nicht zwingend mit der schlechten 

Leistung eines Anbieters zusammen. In 
vielen Fällen spielt die Bekanntheit des 
Marktteilnehmers eine nicht unwesentliche 
Rolle.“ Upmeyer interpretiert in diesem 
Zusammenhang: „Dem Unbekannten be-
gegnet man nicht selten mit einer gewissen 
Skepsis. Das ist nur allzu menschlich.“

Nutzung der Medien
Darum untersuchte GMP auch die Nutzung 
der verschiedenen Medien für die Informa-
tionssuche von Investitionsgüterkunden. 
Die befragten Nutzer von Logistik-Lö-
sungen sollten die Medien bewerten, wel-
che Rolle sie als Informationsquellen spie-
len. Die Studie zeigt auch hier wenige 
Überraschungen. So nutzen die meisten das 
Internet als erste Informationsquelle, ge-

Für Österreich gibt es diese Studie bisher 
nicht. Deshalb wird GMP WIEN im 2. Halbjahr 
2009 das Thema: „Bekanntheit und Image re-
levanter Unternehmen aus dem Bereich der 
Lagersystemanbieter und der Flurförder-
zeuge/Gabelstapler für Österreich untersu-
chen. Die Untersuchung ist vom Aufbau her 
mit der deutschen Studie vergleichbar und er-
laubt somit auch einen Ländervergleich.

 Studie in Österreich

Wenn das 
Image stimmt

 StUDIE■

Eine diesjährige Unter  suchung des Marktforschungs-
unternehmens GMP in Deutschland zeigt, dass 
Bekanntheit und Image entscheidende Erfolgs faktoren 
für Logistikunternehmen auf nationalen und inter-
nationalen Märkten darstellt. Dabei diff erieren die 
Ansichten von Logistik-Lösungsanbietern über das 
eigene Image und der Realität der Anwender oft 
erheblich.
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folgt von Messen und Kongressen. Kunden-
veranstaltungen der Anbieter etc. sind 
ebenfalls wichtige Informationsbringer für 
die Erstinformation.

Printmedien. Informationen aus dem 
Printbereich – etwa aus dem Fachmedien-
bereich – spielen ebenfalls eine wichtige 
Rolle im Informationsmix, obgleich sie ins-
gesamt nur im oberen Mittelfeld rangieren. 
Dabei sind Produkt- und Imageanzeigen 
und redaktionelle Beiträge in Fachmaga-

zinen die wichtigsten Informationsbringer. 
Upmeyer relativiert daher: „Werbung und 
redaktionelle Beiträge in Fachmagazinen 
werden zumeist erst in der zweiten Stufe 
der Informationsbeschaff ung genutzt bzw. 
sind wegen ihrer hohen Glaubwürdigkeit 
wesentliche Faktoren bei der Imagebildung 
von Marken. Insofern bedingen sie die Vor-
auswahlen, die bei der Erst-Informations-
beschaff ung etwa im Internet getroff en 
werden.“  Eine gänzlich nebensächliche 
Rolle im Hinblick auf Investitionsgüter wie 
Gabelstapler oder Lagerlösungen spielen 
Medien wie Radio oder TV.

 Aufbau der Marken
Im Bekanntheitsgrad einer Marke bzw. eines 
Unternehmens gibt es verschiedene Abstu-
fungen der aktiven bzw. passiven Präsenz. 
Wenn Zielpersonen schon einmal den Fir-
men-oder die Produktmarke kennen, ist das 
i.d.R. nicht von Nachteil. Allerdings reicht 
die gestützte Bekanntheit nicht aus, um ei-
nen Kauf auszulösen. Wenn jemandem je-
doch im Zusammenhang mit einer Produkt-
gattung auf Anhieb der Name des Herstellers 
eines Produktes einfällt, kann man eine 
Kenntnis zum Unternehmen und zur Leis-
tung unterstellen, ob positiv oder negativ. 
Die ungestützte Bekanntheit stellt somit ei-
ne bessere Ausgangsposition für die Kunden-
gewinnung dar. Gelingt es einem Unterneh-
men, sich im Ranking der Bekanntheit auf 
einem der vorderen Plätze zu etablieren und 
wenn aktive Bekanntheit mit positivem 
Image korreliert, ist eine weitere Hürde bei 
der Akquisition neuer Kunden genommen. 
Die so bewerteten Firmen können davon 
ausgehen, dass sie bei diesem Personenkreis 
mit Informationen, z. B. über Produktneu-
heiten auf Interesse stoßen.

Geschwisterpaar 
„Bekanntheit“ und „Image“ 

Bekanntheit und Image hängen untrennbar 
zusammen. Sobald Unternehmen kommu-
nizieren, werden Assoziationen wachgeru-

fen, die sich infolge dieser Kontakte gebil-
det haben. Langsam entwickelt sich ein Bild 
in der Öff entlichkeit, das durch den ge-
zielten Einsatz von Medien und seriösen 
Kommunikationsinhalten aktiv gesteuert 
werden kann. Durch die Auswahl der Bot-
schaften kann nicht nur ein positives Image 
entwickelt werden, sondern auch die Eigen-
schaften, die man mit einem Unternehmen 
oder einer Marke in Verbindung bringt. 
Durch Markensympathie und bestimmte 
Markenwerte, die vorher festgelegt worden 
sind, wird eine aktive Imagepfl ege betrie-
ben. Bei einer konsistenten Markenführung 
und ausreichender Kontaktfrequenz festigt 

sich das Erscheinungsbild eines Unterneh-
mens. Die Zahl der Kontakte, die nötig 
sind, bis eine Kaufentscheidung gefallen 
ist, variiert je nach Branche und Produkt. 
Große Investitionsvorhaben werden von 
langer Hand vorbereitet und erfordern 
entsprechend viele Kontakte in der Vor-
kaufsphase. Je mehr Kontakte geknüpft 
werden können, desto weniger Erklä-
rungen müssen in der persönlichen Kun-
denakquisition über das Unternehmen ge-
geben werden, da Unternehmen und Pro-
dukte bereits bekannt sind. Im Beratungs-
gespräch gilt es dann, den individuellen 
Produktnutzen herauszuarbeiten und ein 
entsprechendes Angebot zu unterbreiten. 
Die Imagekommunikation entlastet somit 
in der Vorverkaufsphase und macht 
Marken und Unternehmen bei einem 
größeren Personenkreis bekannt.  

www.gmp-wien.at

 Bedeutung der Quellen zur Information über Produkte und Unternehmen aus dem Bereich Lagerlogistik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pressearbeit, z.B. Redaktionelle Beiträge

Produkt- und Imageanzeigen in Fachzeitschriften

Haus- und Kundenzeitschriften

Vorträge auf Kongressen, Seminaren

Broschüren und Prospekte

Fortbildungsworkshops für Kunden

Kundenveranstaltungen

Messestände und Kongresse

Internet

 5,73

  5,82

    5,90

     5,97

      5,99

        6,12

          6,22

                            7,30

                              7,47

  1 = völlig unwichtig

10 = sehr wichtig

Mittelwert

Wenn das 
Image stimmt

 StUDIE■

„ DEm unBEkanntEn 
BEgEgnEt man nicht 
sEltEn mit EinEr 
gEWissEn skEpsis “Dipl.-Bw. Hans-Jürgen Upmeyer

Hornisse: Für den Menschen hochgradig 
nützlich aber mit schlechtem Image, nicht zuletzt 

wegen mangelhafter Öff entlichkeitsarbeit
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 K
omptech widmet sich dem Bau von 
Maschinen und Systemen zur Abfall-
behandlung und Aufb ereitung von 
Biomasse. Die angelieferten Einzel-

teile werden per Barcode aus dem Lager 
ausgebucht und zu einer fertigen Maschine 
zusammengebaut.  Komptech – ein rein ös-
terreichisches Unternehmen – produziert 
dazu in Slowenien, baut in Österreich und 
Deutschland und exportiert 95 Prozent sei-
ner Waren in die ganze Welt. Barcotec, seit 
über 20 Jahren führender Anbieter von mo-
bilen Datenerfassungssystemen in Öster-
reich, stand bei der Umsetzung des Bar-
code-Systems mit mobilen Terminals und 
Anbindungssoftware zur Seite.

Am Anfang war die Idee
Die Idee Barcodes einzusetzen kam Komp-
tech ein knappes Jahr zuvor.  Bisher 
herrschte die Zettelwirtschaft im Lager von 
Komptech vor. Ausgedruckte Listen wurden 
abgearbeitet und die per Hand gemachten 
Häkchen oder Änderungen zu einem spä-

teren Zeitpunkt ins ERP-System eingetra-
gen. Zeit- und arbeitsintensiv, doch das we-
sentliche Problem war der Zeitverzug. Von 
der Entnahme eines Artikels bis zu dessen 

Ausbuchung aus dem ERP-System konnte 
eine Woche verstreichen. In diesen zeit-
lichen „Grauzonen“, wie sie bei Komptech 
genannt werden, wusste niemand so genau 
wo sich dieser Teil gerade befand. Ein Pro-
blem nicht nur wegen der Kapitalbindung, 
sondern auch der Verfügbarkeit. Mit dem 
neuen Barcode-System funktioniert die 
Ausbuchung aus dem Lager zeitnah und au-
tomatisch. Mit dem mobilen Datenerfas-
sungsgerät „Falcon“  wird der Barcode des 
Artikels eingescannt, und schon ist der Arti-
kel umgebucht. Die papierbasierende Ände-
rung  entfällt und der Lagerstand ist nun je-
derzeit aktuell und korrekt. 

Keine Katze im Sack dank Testsystem
Für die Entscheidung zum Barcode-System 
brauchte Komptech nicht lange. Von der 
Idee bis zum Echtbetrieb vergingen nur drei 
Monate. In dieser Zeit wurde von Barcotec 
ein Testbetrieb mit Echtdaten aufgesetzt, 
um dem Unternehmen einen realen Betrieb 
zu ermöglichen. „Bereits drei Wochen nach 
unserer Anfrage konnten wir mit dem Test-
betrieb in unser IT-Umgebung vor Ort be-
ginnen“, ist Dipl.-Ing. (FH) Ingomar 
Schmickl, IT-Manager bei Komptech, be-
geistert. Er berichtet gegenüber den Medi-
en: „Barcotec behandelte unsere Anliegen 
sehr schnell und unkompliziert. Unsere Fra-
gen wurden direkt geklärt, oft auch telefo-
nisch, ohne viele Termine machen zu müs-
sen. Und durch den Testbetrieb haben wir 
nicht die sogenannte Katze im Sack kaufen 
müssen.“ Der Testbetrieb wurde in den ers-

Die Einführung von Barcodes 
im Lager des Maschinenbauers 
Komptech („Kompostier technik“) 
in Frohnleiten ermöglicht nun 
einen ständig aktuellen Lager-
 stand im ERPSystem. Artikel 
verschwinden nun nicht mehr 
tagelang in „Grauzonen“ zwischen 
händischer Lager verwaltung und 
ERP-System. 

Nach anfänglicher
 Skepsis entwickelten 

sich die Komptech-
Mitarbeiter zu echten 

Scan-Fans

DI (FH) Ingomar Schmickl: Barcotec behandelte 
unsere Anliegen sehr schnell und unkompliziert

Schwarz-weiß 
statt Grauzonen 

 BArCOtEC■
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ten 14 Tagen noch parallel zu den hän-
dischen Listen geführt, doch dann entschied 
sich Komptech zum Umstieg auf papierlos. 
Der Echtbetrieb startete im Herbst 2008.

Aus grau wird schwarz und weiß
Ein dreiviertel Jahr später zieht Komptech 
Bilanz. Durch die Minimierung der Fehler-
quellen ist die Qualität der Buchungen en-
orm gestiegen. Die Eliminierung der Grau-
zonen brachte enorme Vorteile für den 
Einkauf, denn durch den aktuellen Lager-
stand ist die Disposition um ein Vielfaches 
einfacher und präziser geworden. Als zu-
vor viele Artikel bis zu einer Woche lang in 
der Grauzone schwebten, wusste der Ein-
kauf nie genau wann die Mindestmenge an 
Artikelbestand erreicht war. Bei Liefer-

zeiten von einer Woche bis zu zwölf Mo-
naten muss jedes Teil sehr gründlich dis-
poniert werden. So kam es, dass die Ein-
käufer zur Sicherheit größere Mengen be-
stellten, die dann eventuell im Lager 
liegen blieben, größere Kapitalbindung 
verursachten und gegebenenfalls nicht 
mehr gebraucht wurden. Heute, bei einem 
klaren, aktuellen Lagerstand, kann die Dis-
position genauer und mit geringeren 
Stückzahlen kalkulieren.

So einfach wie wirkungsvoll
Zur Umsetzung des Barcode-Systems bezog 
Komptech sowohl Hard-, als auch Software 
von Barcotec. Das mobile Datenerfassungs-
gerät „Falcon“ überzeugte vor allem durch 
seine Resistenz und Robustheit in Lager-
umgebungen, die einfache Bedienoberflä-

che und Tastatur, sowie das große Display. 
Mit der flexiblen Standardsoftware „easy-
MITS“ lieferte Barcotec des Weiteren eine 
einfache und transparente Softwarelösung, 
welche eine direkte Online-Verbindung 
zwischen dem mobilen Gerät und dem 
ERP-System herstellt. „Mit dem Konfigura-
tor können wir die Eingabefelder am Gerät 
selbst konfigurieren, wir können alles än-
dern, wann wir wollen und was wir wollen. 
Und das ohne externe Personen kontaktie-
ren und kalkulieren zu müssen – ein sehr 
großer Vorteil aus unserer Sicht“, freut sich 
Schmickl. Auch die Lagermitarbeiter nah-
men das System dankend an. Der anfäng-
lichen Skepsis folgte echte Begeisterung, 
als sie das Barcode-System im Testbetrieb 
ausprobieren konnten. Die Anwender er-

kannten schnell, dass Buchungen sofort 
aufscheinen und die Zeit der händischen 
Fehlerkorrekturen vorbei war. Durch die 
Zeiteinsparungen und die leichte Bedien-
barkeit akzeptierten die Mitarbeiter das 
System sofort.  

Barcodes für die Zukunft
Neben der Kommissionierung soll zukünf-
tig auch der Wareneingang sowie die In-
ventur bei Komptech mit „easyMITS“ abge-
wickelt werden.  So zahlt sich die getätigte 
Investition doppelt aus – ohne zusätzliche 
Mehrkosten.  Schmickl meint abschließend: 
„Wir haben uns für die richtige Lösung und 
den richtigen Anbieter entschieden.“  

www.komptech.com
www.barcotec.at




„Bauchgefühl auf  
den  Grund gehen“
Aufgrund des Tagesgesche-
hens sind Unternehmer bzw. 
Top-Manager in Unternehmen 
zwar gut darüber informiert, 
wenn Probleme Kosten verur-
sachen. Wo die Probleme aber 
konkret liegen, verrät ihnen 
nicht selten lediglich das 
Bauchgefühl. Wo die kon-
kreten Fehlerquellen liegen, 
das verrät Michael Hofstätter, 
Geschäftsleitung Vertrieb ge-
genüber BUSINESS+LOGISTIC.

B+L: herr hofstätter. Sie sind oft mit anderen 
Geschäftsführern zusammen. Warum werden 
Sie gerufen?
hofstätter: Nicht selten verleitet Geschäftsfüh-
rer einfach ein schlechtes Bauchgefühl, einen 
Lösungsanbieter zu konsultieren. Sie wissen bei-
spielsweise, dass es verstärkt zu Reklamationen 
kommt, die Lagerstände sehr hoch sind, Mitar-
beiter viele Überstunden machen. Die konkreten 
Ursachen dafür sind nicht so eindeutig klar.

B+L: Und was machen Sie dann?
hofstätter: Wir sehen uns bei einer Vor-Ort- 
Besichtigung die IST-Situation an und zeigen 
dem Kunden Potenziale zur Optimierung der 
Prozesse auf, damit  beispielsweise weniger 
Fehler passieren, Durchlaufzeit  reduziert wird 
oder mehr Transparenz entsteht. 

B+L: Aha! Was ist Ihre Erfahrung?
hofstätter: In sehr vielen mittelständischen
Unternehmen wird teilweise noch sehr traditio-
nell gearbeitet, sprich mit Papier und Bleistift.
So wird beispielsweise eine Entnahme aus dem 
Lager händisch erfasst und erst später im  
ERP-System eingegeben. Diese Doppelerfas-
sung kostet sehr viel Zeit und verursacht Fehler 
im System, die sich potenzieren. Hier könnten
Unternehmen sehr leicht durch Einsatz von  
Barcode grosse Effekte erzielen.

B+L: Könnten Sie das näher erläutern?
hofstätter: Durch automatisierte  Prüfungen
von Waren mittels Identifikationstechnologien
wie zum Beispiel Barcode oder RFID in Pro-
zessen wie der Ein- oder Auslagerung, Inventur, 
Kommissionierung oder in Produktionsprozes-
sen bleibt kein Raum Fehler zu machen. Mobile 
Datenerfassungslösungen prüfen vor Ort Arti-
kelnummern, Mengen, Chargen etc. und etwaige 
Fehler fallen am Ort  des Geschehens sofort auf 
und können so Folgekosten und  Qualitätsmän-
gel verhindern. Im Endeffekt hat der Unterneh-
mer damit Geld gespart, die Qualität gesteigert 
und auch noch  zufriedenere Mitarbeiter. 

Michael Hofstätter

Komptech in Frohnleiten 

„ BErEits DrEi WochEn nach unsErEr  
anFragE konntEn Wir mit DEm tEstBEtriEB in 
unsErEr itumgEBung vor ort BEginnEn 

“  
 Dipl.-Ing. (FH) Ingomar Schmickl, It-Manager bei Komptech
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 E
ine Studie des Fraunhofer Instituts für 
Produktionstechnologie IPT in 
Deutschland brachte im Frühjahr 
ans Licht, dass deutsche Industrie- 

und Handelsunternehmen die Potenziale 
von RFID nicht ausnützen. Die Studie mit 
dem Titel „RFID – Spielwiese für Techno-
logiebegeisterte oder Schlüsseltechnologie 
zur Effi  zienzsteigerung von Geschäfts-
prozessen?“ belegt, dass etwa 80 Prozent 
der Befragten ihre Erfahrungen mit RFID 
als negativ bezeichnen. Die Verfasser der 
Studie orten als wesentlichen Grund dafür, 
dass Unternehmen viel Geld in Pilotpro-
jekte investieren, doch diese bringen dann 
nicht den erhoff ten Nutzen. 

Wertschöpfung bleibt unbeachtet
Welche Faktoren dafür verantwortlich sind, 
zeigt die Studie: Bei den meisten RFID-
Einführungen mangelt es an der Integrati-
on von Prozessen, detaillierten Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtungen und technischem 
Know-how. So geben beispielsweise 72 
Prozent der befragten Unternehmen an, 
dass die Prozessoptimierung das vorrangige 
Ziel der RFID-Einführung war. Wertschöp-
fende Unternehmensbereiche wurden 
dabei jedoch nur selten involviert. Bis-
herige Projekte gehen kaum über einfache 
logistische Anwendungen hinaus. 
Die Unternehmen sind häufi g inkonsequent 
bei der Automatisierung gesamter Prozess-
ketten. 66 Prozent nutzen die Chancen der 
Technologie nicht zur Integration unter-
nehmensübergreifender Prozesse. 
Ein auff älliges Ergebnis der Studie ist, 
dass sich fast ein Viertel der teilnehmenden 
Unternehmen für RFID entschied, ohne 
vorher die Wirtschaftlichkeit systematisch 

B+L: Meine herren: Wo fi ndet RFID in Österreich 
Verbreitung? Ist der Durchbruch schon da? Wie ist 
der Stand der Dinge? 
Peterlik: RFID, wir meinen hier die passive 
Transpondertechnologie, wird nach wie vor 
hauptsächlich in der Textilindustrie, im Handel 
und im Automotive-Bereich eingesetzt. Andere 
Branchen sind nicht über Pilotprojekte hinaus 
gekommen. 

B+L: Metalle und Flüssigkeiten sind in der Vergan-
genheit immer als hemmschuh vorgekommen, 
Transponder etwa im Lager einzusetzen. Was hat 
sich hier getan?
Meißl: Eigentlich gibt es für nahezu jede Applikati-
on in Unternehmen eine RFID-Lösung. Das Problem 
mit Flüssigkeiten oder Metallen ist weitgehend ge-
löst.
Peterlik:Stimmt! Unternehmen könnten mehr auf 
RFID zurückgreifen. Sie tun das aber nicht, weil 
viele auch Veränderungen fürchten und die, welche 
es tun wollen, haben noch immer falsche Vorstel-
lungen von der RFID-Technologie und deren Poten-

„ rFID-Projekte 
sind komplex“

 GS1■

Österreichs Unternehmen nutzen bislang noch 
wenig RFIDTechnologie, um ihre Prozesse zu 
verbessern und die Informationsfl üsse auch über 
Unternehmensgrenzen entlang der Supply Chain 
durchgängig zu machen. Schlichtes Unwissen ist 
dabei nicht selten ein Grund dafür.

Bei den meisten RFID-Einführungen 
mangelt es an der Integration von 

Prozessen, detaillierten 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 

und technischem Know-how
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zu prüfen. Gerade diejenigen, die RFID aus 
wirtschaftlichen Gründen einführten, sahen 
daher ihre Ziele oft nicht erfüllt. 

Keine Sinn-Suche
Mit ähnlichen Situationen sind Alexan-

der  Peterlik, Projektleiter RFID bei GS1 
Austria und sein Kollege Alexander Meißl, 
Projektleiter GS1-Solutions, regelmäßig 
konfrontiert. „RFID wird vielfach einfach 
nur als bessere Barcode-Technologie ver-
standen, mit der man eben ein Lager bzw. 
manchmal nur einen Teil eines Lager ver-
walten möchte“, meint Peterlik im Ge-
spräch mit BUSINESS+LOGISTIC.  
Meißl ergänzt: „In Unternehmen werden 
dabei RFID-Projekte angedacht,  ohne die 
tatsächliche Wertschöpfung zu betrachten.“ 
Der eigentliche Sinn von RFID, nämlich 
Prozesse zu beschleunigen, Fehleranfällig-
keit  zu reduzieren und dadurch Kosten zu 

senken werde dabei vielfach gar nicht erst 
überlegt, so die GS1-Experten. 

Unterschätzung der Anforderungen
Auch die technischen Anforderungen der 
RFID-Technologie werden von den Unter-
nehmen oftmals unterschätzt, so die GS1-
Spezialisten. Und nicht selten führen Un-

ternehmen im Vorfeld von RFID-Projekten 
gar keine technischen Machbarkeitsstudien 
durch, obwohl es RFID heute auch bei 
Standardanwendungen noch nicht von der 
Stange gibt. Solche Vorbetrachtungen sind 
jedoch wichtig, da die Leistung einzelner 
RFID-Komponenten von verschiedenen 
Parametern abhängig ist.  

GS1-Business. So führen die Inkompatibi-
lität existierender Standards sowie der Auf-

bau und die Ausrichtung von Systemkom-
ponenten häufig zu Schwierigkeiten. Gera-
de hier könnten die Experten von GS1 wert-
volle Hilfe leisten, wenn sie denn 
angefordert würde. „Standards sind unser 
Core-Business“, so Peterlik. „Wer sich eine 
RFID-Lösung überlegt, kann uns gerne um 
Rat fragen. Als Non-Profit-Organisation ge-

ben wir diesen sogar kostenlos.“
GS1 kann auch technische Hilfestellung 

geben, denn nicht jede RFID-Technologie 
ist für eine spezifische Anwendung geeig-
net. „Das ist ein klassisches Themenfeld, 
mit dem wir uns laufend beschäftigen“, er-
läutert Meißl. Um solche Unvereinbar-
keiten auszuschließen, könne man Teststel-
lungen im Versuchslabor in Graz aufbauen. 
„Unser Partner RF-IT Solutions leistet uns 
hier wertvolle Hilfestellung“, so Meißl.

Wertschöpfung abbilden
 Peterlik und Meißl sind daher der Ansicht, 
dass sich RFID nur dann zu einer Schlüssel-
technologie zur Effizienzsteigerung von 
Geschäftsprozessen wandeln kann, wenn 
Anwendungen in Unternehmen die auto-
matische Datenerfassung mit Produktdaten 
sowie Geldflüssen kombinieren und so die 
Wertschöpfungskette vollständig abbilden. 
Peterlik hierzu: „RFID-Projekte sind kom-
plex. Unternehmen benötigen daher mehr 
als nur die technischen RFID-Komponen-
ten.“ –  Sie benötigen Wissen über die eige-
nen Wertschöpfungsketten im Unterneh-
men. Und sie benötigen Dienstleister mit 
Know-how – wie GS1 eben,  

www.gs1austria.at

zial. Sie betrachten lediglich Insellösungen, ohne 
dabei die gesamte Wertschöpfung im Unterneh-
men zu betrachten.   

B+L: Standards sind in diesem Zusammenhang 
die halbe Miete: Warum Standards?
Peterlik: RFID-Standards sind vor allem notwen-
dig, wenn Lösungen über Unternehmensgrenzen 
hinaus gehen sollen. Denn sie machen vor allem 
unterbrechungsfreie Informationsflüsse entlang 
einer Supply Chain erst möglich. Viele Lösungen 
in Unternehmen – etwa Barcode-Lösungen –  
basieren bereits auf GS1-Standards. 
Meißl: Diese Standards können Unternehmen 

auch dazu verwenden, sich in unternehmens-
übergreifende Supply Chains zu integrieren bzw. 
selbst solche Supply Chains mit ihren Lieferanten 
aufzubauen. Nicht selten verwenden Lieferanten 
für ihre Lösungen sogar dieselben Standards. 
Wenn nicht, können wir hier beratend zur Seite 
stehen. 

B+L: GS1 ist das Unternehmen für Standards in 
Österreich. Welche hilfestellung können Sie ge-
ben? Welche Services bietet GS1 an? Was muss 
ein Unternehmen vorab getan haben, bevor es 
sich an Sie wendet?
Peterlik: Standards sind unser Core-Business. 

Wir bemühen uns um Standards und arbeiten 
hier in einem weltweiten Netzwerk mit anderen 
GS1-Organisationen zusammen. Dennoch besu-
chen wir häufig Unternehmen, die bei uns anru-
fen und Hilfestellung für ihre Entscheidungen 
wollen. Die Beratungsleistung von GS1 wird im-
mer umfangreicher. Da wir eine Non-Profit-Orga-
nisation sind, bekommen sie diese sogar kosten-
los. Insbesondere wenn Unternehmen über Un-
ternehmensgrenzen hinweg denken und in ihre 
RFID-Entscheidung ihre Lieferanten einbinden 
wollen, macht sich das bezahlt. Viele wissen gar 
nicht, dass sie schon GS1-Standards etwa für ihre 
Barcodes einsetzen. Wir können so Standardent-
scheidungen kompatibel machen.  
Meißl: Zudem können wir Teststellungen auf-
bauen, wenn ein Unternehmen Erkenntnisse 
über die technische Machbarkeit einer RFID-
Entscheidung haben möchte. Wir arbeiten hier 
mit unserem Partner RF-IT Solutions in Graz zu-
sammen.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!

„Bisher noch wenig Verbreitung“
rFID findet derzeit in Österreich lediglich in klassischen Wirtschafts-
zweigen Verbreitung. Andere Branchen wagen sich nur zögerlich 
darüber. BUSINESS+lOGIStIC sprach hierüber mit Alexander Peterlik,  
GS1-Projektleiter rFID und Alexander Meißl, Projektleiter GS1-Solutions.

„ DEr EigEntlichE sinn von rFiD,  
nämlich prozEssE zu BEschlEunigEn, 
FEhlEranFälligkEit  zu rEDuziErEn 
unD DaDurch kostEn zu sEnkEn WirD 
viElFach gar nicht Erst üBErlEgt  “ 
Alexander Peterlik, Projektleiter rFID, GS1 Austria

„ Wir könnEn tEststEllungEn  
auFBauEn, WEnn Ein untErnEhmEn  
ErkEnntnissE üBEr DiE tEchnischE 
machBarkEit EinEr rFiDEntschEiDung 
haBEn möchtE 

“  
Alexander Meißl, Projektleitung GS1-Solutions
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 W
eltweit verlassen sich Baggage 
Handling Systems (BHS) auf 
Barcodelesesysteme, um sicher-
zustellen, dass aufgegebenes Ge-

päck auch am vorgesehenen Zielort ein-
triff t. Im Jahr 2008 gingen jedoch weltweit 
– statistisch belegt – 32,8 Millionen Ge-
päckstücke verloren. Barcodes erweisen 
sich demnach off enbar als nicht zuverlässig 
genug. Als zukunftsorientiertere Lösung 
könnten sich hier jedoch RFID-Transpon-
der (Radio Frequency Identifi cation 
Device) erweisen. Der Hemmschuh am 

ganzen: Transponder haben sich bis dato 
aufgrund ihrer unerschwinglichen Kosten 
von selbst aus dem Rennen gegen Barcodes 
genommen. Dieses Argument gilt nun nicht 
mehr, denn Transponder-Lesestellen sind 
heute kostengünstiger, als jene, welche man 
zum Lesen von Barcodes einsetzt.

Zögerlicher Durchbruch. Trotz dieser of-
fensichtlichen Verbesserungen erweist 
sich die Einführung von RFID Transpon-
dern in das globale Netzwerk der Gepäck-
beförderung als schwierig. Diese Branche 

wird nach wie vor von Barcodes dominiert. 
Hong Kong, Mailand und Lissabon sind 
Flughäfen, welche erste Schritte gewagt 
haben. Beispielsweise verwendet Hong 
Kong Transponder sowie Barcodes zur Lo-
kalisierung von Gepäckstücken, während 
Lissabon diese zur Erfassung von Trans-
fergepäck einsetzt. 

Achillesferse Transfergepäck
Transfergepäck kann sozusagen als die 
„Achillesferse“ des Flughafens bezeichnet 
werden, denn nur knapp die Hälfte aller 

B+L: Warum hat sich RFID bis dato noch nicht 
wirklich durchgesetzt?   
Maier: Die Anschaff ungskosten sind meist sehr 
hoch, die Transponder nach wie vor zu teuer. Viel-
leicht liegt es aber auch daran, dass bisher meist 
nur „Pilotprojekte“ umgesetzt werden. Am Bei-
spiel der „RFID-Gepäckstunnel für Flughäfen“ er-
gibt sich ein anderes Bild. Hier werden bereits 
weltweit Anlagen mit RFID realisiert und man 

nutzt die Vorteile dieser Technologie, wie Daten-
handling und Wirtschaftlichkeit, obwohl es sich 
auch hier noch um Pilotprojekte handelt. Denn 
weltweit gesehen liegt der Prozentsatz von RFID 
im unteren einstelligen Bereich. SICK zählt bei die-
ser Technologie zu den führenden Unternehmen. 
2009 haben wir ein HF-RFID-System gelauncht, 
das erstmalig durch gleiche Parametrier- und Be-
dienoberfl ächen, durch einheitliche elektrische 

Anschlusstechnik und identische Feldbuskompo-
nenten vollständig kompatibel zu unserem Bar-
codesystem CLV6xx ist. Diese Entwicklungen 
werden sowohl für HF wie auch UHF bei SICK 
weltweit weiter forciert. RFID ist jedoch nicht 
überall einsetzbar, auch dieser Technologie sind 
noch Grenzen gesetzt, wie die materialabhängige 
Reichweite (z.B. bei HF Transponder auf Stahl, bei 
UHF Stahl, Flüssigkeiten). Bei UHF und großer 
Reichweite wird unter anderem die Abschirmung 
der Stationen notwendig sein. Und nicht zu ver-
gessen: Das Lesen im Stillstand ist nicht möglich. 

B+L: RFID gilt vielfach als der Problemlöser für ei-
ne uneffi  ziente Intralogistik schlechthin. Ist die 
Einschätzung richtig oder vielfach überzogen?
Maier: Überall dort, wo Daten von Artikeln oder 
Waren schnell, exakt und sicher erfasst – und ev. 
bearbeitet – werden müssen, liegt auch die Zu-
kunft von RFID. So entscheiden sich weltweit im 
Bereich des Supply Chain Managements immer 

 IM DIAlOG■

„rFID ist kein Problemlöser“
Wer rFID als Eierlegende Wollmilchsau betrachtet um seine 
Intra logistik effi  zienter zu machen, liegt falsch. Erst die zu lösende
Applikation in Unternehmen entscheidet über den Einsatz von 
rFID oder Barcode. Darüber sprach BUSINESS+lOGIStIC mit 
Helmut Maier, Geschäftsführer von SICK Österreich 

Obwohl sich Barcodes mittler-
weile gegenüber RFIDTrans
ponder als uneffi  zienter erweisen, 
zögern Flughäfen noch immer, 
ihr GepäckHandling mithilfe 
dieser Technologie abzuwickeln. 
Dabei fördern ACI (Airport 
Council International) und 
IATA (International Air 
Transport Association) gerade 
diese Technologie.

 SICK■

rFID im Gepäcknetz
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Barcodes bleiben in einem akzeptablen, les-
baren Zustand. Der Rest wird entweder auf 
der Reise beschädigt oder er geht schlicht-
weg verloren. Durch das Anbringen von 
RFID Transpondern lässt sich jedoch eine 
99%ige Erkennungsrate realisieren, was 
wiederum eine beachtliche Leistungsstei-
gerung mit sich bringt. Trotz der Vorteile 
von RFID tagging war es bisher schwierig, 
diese Technik auch in die Praxis umzuset-
zen. Dank der letztlich gesammelten Erfah-
rungen, scheint jedoch auch diese Hürde 
erfolgreich überwunden.

Scheu vor Investition
Richtet man den Blick auf die Gesamtinves-
tition einer neuen Anlage, gewinnen RFID-
Lösungen an Attraktivität, denn getätigte 
Investitionen lassen sich schneller retour-
nieren. Die Perfektionierung der Gepäck-
bearbeitung im Hinblick auf Geschwindig-
keit und Genauigkeit erhöhen die Wirt-
schaftlichkeit.

Wer trägt die Kosten? Einer der Gründe, 
warum es noch zu keiner generellen Um-
stellung auf Transponder gekommen ist, 
liegt darin, dass sich Flughäfen und Flugli-
nien bis dato nicht darauf einigen konnten, 
wer die anfallenden Kosten schlussendlich 
zu tragen hat. Flughäfen wollen bestehende 
Systeme nicht ohne eine fi nanzielle Beteili-
gung der Fluglinien abändern, da diese di-
rekt von der reduzierten Anzahl an Verlust-
gepäck profi tieren. Diese wiederum argu-
mentieren, dass die Kosten für ein funkti-
onstüchtiges System alleine bei den 
Flughäfen zu liegen haben, da die Flugli-
nien selbst nicht unmittelbar für den Ver-
lust des Gepäcks verantwortlich zu machen 
sind. IATA befürwortet schon seit Jahren 
einen Wechsel zu Transpondern. Aufgrund 
der nun auch positiven Bewertung durch 
ACI könnte diese Technologie neue Impul-
se erhalten, denn die Zukunft der Gepäck-
beförderung ist klar mit RFID verbunden.

RFID: Keine Nischenapplikation
Man sollte jedoch RFID nicht nur für Ni-
schenapplikationen, wie Transfergepäck, 
einsetzen,  sondern das Thema der Gepäck-
beförderung ganzheitlich betrachten. Beste-
hende Systeme können mittels passender 
Hardware einfach aufgerüstet und in die vor-
handene  Softwarelösung integriert werden, 

SAP®, Infor® und Semiramis® sind eingetragene 
Markenzeichen der gleichnamigen Unternehmen.

Movex® ist eine Marke von Intentia. 
Microsoft Dynamics NAV® ist ein eingetragenes 

Markenzeichen von Microsoft. 

Barcode | 2D Code

    RFID | WLAN

Engineering | Consulting

Rautenweg 37, A-1220 Wien
Tel +43 1 258 97 77-0, Fax -99
office@bm-tricon.com
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ERP-Middleware für Barcode,
2D Code und RFID

Mobile Lösungen für ERP-
Systeme wie SAP®, Infor®,
Microsoft Dynamics NAV®,
Movex®, Semiramis® u.a.

Inventory Management 
Anlagenmanagement mit RFID

Service Management
Nachweis von Prüf- und 
Wartungsarbeiten

Komplettlösung: Planung, 
Projektmanagement, System-
Integration, Installation, Service

mehr Unternehmen für die RFID-Technologie. Die 
Rückverfolgung von Daten über die gesamte Lie-
ferkette, denken wir z.B. an die Automobilindus-
trie, ist einerseits ein wichtiger Bestandteil im ge-

samten Herstellungsprozess und andererseits ein 
immer wichtiger werdender Faktor in Fragen der 
Produkthaftung. RFID ist aber kein „Problem-
löser“. Beide Techniken – RFID wie auch Barcode 
– haben ihre Berechtigung, die zu lösende Appli-
kation entscheidet über den Einsatz. Der Vorteil 
von RFID – Lesen und Schreiben – alleine macht 
die Intralogistik nicht effi  zienter. Die Technologie 
an sich birgt jedoch großes Potenzial.
 
B+L: Für welche Projekte eignen sich RFID-Lö-
sungen derzeit aus Ihrer Sicht am idealsten?   
Maier: Bei rauen Umgebungsbedingungen, wo 
große Datenmengen gespeichert und ev. auch be-
arbeitet werden müssen. In geschlossenen Kreis-
läufen, da hier die Transponderkosten nur einma-
lig entstehen und überall dort, wo große Präzision 
und Sicherheit bei der Datenerfassung gefordert 
wird.     

www.sick.at 

 
 

Helmut Maier: RFID eignet sich überall dort, 
wo Daten von Artikeln oder Waren schnell, 
exakt und sicher erfasst werden müssen

Flughafen Hong Kong: Transponder 
sowie Barcodes werden zur Lokalisierung 

von Gepäckstücken genützt

Gepäcknetz
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tEC/3M■

Die Erfolgsformel für Etiketten
Geht es nach dem Druckerhersteller toshiba tEC und dem Hersteller 
des Multi-technologieunternehmens 3M, so heißt die Erfolgsformel 
für präzisen Druck „zuverlässige Haftung“. Das ergab eine testreihe 
mit tEC-Druckern der B-SA und der B-SX Serie. 

 Drucker von Toshiba TEC Europe bedrucken 
jetzt mit hoher Präzision die neuen Materi-

alien, die das Multi-Technologieunternehmen 
3M zur Kennzeichnung moderner Kunststoff e 
entwickelt hat. Der Auto-ID Spezialist testete 
das Bedrucken verschiedener Folien von 3M, 
darunter auch die neue Farbfolie 92200, mit 
seinen Industriedruckern in Krefeld. 

Die neue Folie besitzt eine hohe Klebkraft, 
so dass sie auch auf Kunststoff en mit stark 
strukturierter Oberfl äche haftet, die vermehrt 
in Automobilen verwendet werden. Hier kom-
men immer häufi ger Kunststoff e zum Einsatz, 
die mit Füllmaterialien wie Fasern oder Talkum 
vermischt sind und ausgeprägte Rautiefen auf-
weisen. Herkömmliche Kennzeichnungssyste-
me haften darauf jedoch nicht zuverlässig. Da-
her entwickelte 3M in seinem Neusser Techno-

logiezentrum die Farbfolie 92200 mit dem 
Klebstoff  High Performance Composite Bond 
SE 100, der auf der reduzierten Fläche mit ver-
stärkter Klebkraft haftet.

Testläufe mit Folien von 3M führte Toshiba 
TEC mit Druckern der B-SA und der B-Sx Serie 
durch. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 
254 Millimetern/Sekunde bedrucken diese die 
Etiketten im Thermotransferverfahren mit einer 
Aufl ösung von bis zu 300dpi. Erfolgreich wurde 
auch der neue Industriedrucker B-Sx600 getes-
tet, der mit einer Aufl ösung von 600dpi qualita-
tiv hochwertigen Etikettendruck bietet und mit 
seinem robusten Metallgehäuse den Anforde-
rungen in Bereichen wie der Rüstungs-, Elektro-
nik- und Automotive-Industrie standhält. 

www.toshibatec-eu.de

wie dies beispielsweise in Hong Kong und 
Mailand realisiert wurde. Ein existierendes 
„baggage handling system“ wurde hier ad-
aptiert und Transponder integriert. Lissa-
bon hingegen stellte wiederum ein vollstän-
diges „green fi eld project“ dar, was die Lage 
dementsprechend vereinfachte. Denn bei 
einem schon existierenden System, welches 
adaptiert wird, müssen technische Bestand-
teile angepasst werden. Ein Transponder 
beispielsweise ist durch Metall hindurch 
unlesbar, weshalb Teile des Fließbandes 
ausgetauscht und durch andere Materialien 
ersetzt werden müssen. Um dann die Zu-
verlässigkeit der Transponder zu gewähr-
leisten, wird an den „Check in Schaltern“ 
am Flughafen ein Qualitätsüberprüfungs-
system angebracht. Natürlich besteht auch 
bei Transpondern die Möglichkeit beschä-
digt zu werden. Der größte Vorteil liegt je-
doch in der Lesbarkeit der Tags. Alle Ge-
päckstücke werden zu jeder Zeit 100 Pro-
zent korrekt gehandhabt und Dank der 
technisch weit ausgereiften Software ist es 
möglich, einfach den Unterschied zwischen 
zwei Gepäckstücken zu erkennen, welche 
entweder zusammen aufgegeben oder dop-
pelt gelesen wurden. 

Effi  ziente Lösung von SICK
Die Barcodesysteme der Flughäfen ließen 
sich beispielsweise mit den neuen RFID-

Tunneln von SICK einfach aus- bzw. nach-
rüsten. Die Kombination zwischen Trans-
ponder und Barcode ermöglicht das genaue 
Lesen aller Materialien. Wird zum Beispiel 
ein Transponder am Boden eines Metallkof-
fers angebracht, ist für den RFID Scanner 
die Datenaufnahme nicht möglich (Funk-
frequenz kann bei Metall nicht gelesen wer-
den). Bei einem kombinierten Barcode- und 
RFID-System übernimmt der Barcodescan-
ner automatisch diese Lesefunktion. Diese 
kombinierten RFID Tunnel verbinden 
RFID Sensor Technologie von SICK mit be-
stehenden BHS Systemen. 

Vier Antennen im Tunnel. Im RFID-Tunnel 
selbst sorgen vier Antennen, jeweils unter 
dem Förderband, an den beiden Seiten und 
oberhalb des Förderbandes montiert, für 

die Aufnahme der Daten. Es gilt auch die 
Strommenge zu beachten, welche in die An-
tenne geführt wird. Ist diese zu hoch ange-
setzt, bekommt man alle Daten die sich in 
einem Radius von 10 m befi nden zu lesen. 
Der Fokus eines Förderbandes liegt jedoch 
auf einem individuellen Gepäcksstück. Der-
zeit liegt der Abstand zwischen den einzel-
nen Gepäckstücken – welche sich auf dem 
Förderband befi nden – bei 400 mm. Zu-
kunftsorientiert wird an einer Lösung „Ide-
alabstand 100 mm“ gearbeitet, da sich da-
durch die Durchlaufzahl weiter erhöht. Der 
RFID Tunnel erfüllt alle von IATA gestell-
ten Anforderungen und erreicht im Testsys-
tem eine Erfolgsquote von 100-prozentiger 
Lesbarkeit. 

www.sick.at

Barcodesysteme lassen sich gut mit 
dem RFID-Tunnel nachrüsten
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das Bedrucken verschiedener Folien von 3M, 
darunter auch die neue Farbfolie 92200, mit 
seinen Industriedruckern in Krefeld. 

so dass sie auch auf Kunststoff en mit stark 
strukturierter Oberfl äche haftet, die vermehrt 
in Automobilen verwendet werden. Hier kom-
men immer häufi ger Kunststoff e zum Einsatz, 
die mit Füllmaterialien wie Fasern oder Talkum 
vermischt sind und ausgeprägte Rautiefen auf-
weisen. Herkömmliche Kennzeichnungssyste-
me haften darauf jedoch nicht zuverlässig. Da-
her entwickelte 3M in seinem Neusser Techno-

Toshiba TEC 
Drucker B-SE 
und B-SX 
bedrucken 
jetzt die 
neuen 
Farbfolien 
von 3M für
die Auto-
mobilin-
dustrie

Toshiba TEC Toshiba TEC 
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 D
ie Kombination von RFID mit Sensor-
technologie eröffnet völlig neue An-
wendungsbereiche, die über die be-
rührungslose Identifikation von Ob-

jekten und Personen weit hinausgehen. 
Sensoren werden seit Jahren in vielen Ge-
bieten eingesetzt. Allerdings sind diese 
meist per Kabel mit einem Messgerät ver-

bunden. Kabelverbindungen sind aber häu-
fig störend, teuer oder fehleranfällig und 
daher für manche Anwendungen ungeeig-
net. Daher bietet es sich geradezu an, RFID 
Chips zur Speicherung von physikalischen 
Größen wie Temperatur, Feuchte, Be-
schleunigung oder Druck zu verwenden, 
um diese drahtlos auslesen zu können.

Management mit RFID
So hatte beispielsweise die österreichische 
Firma Jilg, ein Hersteller, Verleger und Ver-
treiber von Parkettböden, die Idee RFID-
Sensoren für Qualitätssicherung und Rekla-
mationsmanagement einzusetzen. Bei Re-

klamationen ist die Schadensursache, bei-
spielsweise eine zu frühe Verlegung des 
Parkettbodens oder zu hohe Raumfeuchte, 
mitunter strittig und nur aufwändig zu er-
mitteln. Daher entwickelte Jilg in Zusam-
menarbeit mit der Fachhochschule Burgen-
land, der Holzforschung Austria und dem 
RFID-Spezialisten B&M TRICON einen 
RFID Sensor Tag namens „fidbox“. 

Ein Sensor zeichnet auf
Dieser RFID Sensor Tag zeichnet Boden-
temperatur, Holz- und Untergrundfeuchte 
über einen längeren Zeitraum auf. Über eine 
RFID-Schnittstelle können diese Daten auch 

nach dem Einbau jederzeit berüh-
rungslos und zerstö-

rungsfrei mit UHF 
RFID Schreib-/Lese-Ge-

räten ausgelesen werden. 
Die lückenlose Verlaufs-
kurve dokumentiert die 
klimatischen Verhältnisse 

und erleichtert Qualitätssiche-
rung sowie Reklamationsabwick-

lung. Ein Expertengutachten des 
Instituts für Fußbodentechnik in 

Koblenz meinte: „Das fidbox-Messsys-
tem ist in hohem Maße geeignet über 

lange Zeiten sehr präzise Messwerte zu 
ermitteln und zu speichern, die dann  

sicher ausgelesen und ausgewertet wer-
den können. Das fidbox-Messsystem kann 
demnach für die Anwendung in Fußboden-
konstruktionen beheizt und unbeheizt für 
die Dokumentation von Klimadaten in der 
Konstruktion nachhaltig empfohlen wer-
den.“ Jilg bestätigt dies: „Für mich rechnete 
sich die Entwicklung der „fidbox“ bereits we-
nige Wochen nach Beginn des Einsatzes 
durch die rasche und zweifelsfreie Klärung 
eines Schadensfalles“.

Eine Fülle von Lösungen
JILG ist nur ein Beispiel von vielen mög-
lichen Anwendungsfeldern für RFID Sensor 
Tags. „Wann immer spezielle Transportbe-

dingungen von hochwertigen Gütern zu 
überwachen sind, sei es Temperatur, Feuch-
te oder Beschleunigung, bieten sich RFID 
Sensor Tags als Lösung an“, meint Manfred 
Pfriemer vom RFID-Spezialisten B&M 
TRICON. Neben Temperaturschwan-
kungen ist die Überwachung der Luftfeuch-
tigkeit, nicht nur bei Obst und Gemüse, 
sondern wegen Korrosionsprozessen auch 
beim Transport von Maschinen eine wich-
tige Anwendung. Darüber hinaus können 
auch Stöße und Erschütterungen zu Quali-
tätsproblemen führen. Auch hierfür gibt es 

Sensoren, die sich mit RFID kombinieren 
lassen. Die drahtlose Übertragung der 
Messdaten kann neben RFID auch über an-
dere Funktechnologien wie ZigBee, WLAN 
oder GSM erfolgen. 

Die Erfassung und Übermittlung der 
Messdaten ist jedenfalls nur die halbe Mie-
te. Diese Daten müssen in einer Middle-
ware wie Datakey von B&M TRICON auf-
bereitet, ausgewertet und zum Beispiel bei 
Überschreitung von Toleranzwerten an die 
richtige Person weitergeleitet werden. Die 
Middleware übernimmt die Rolle einer 
wichtigen „Datendrehscheibe“ und ist ne-
ben Sensoren, RFID oder anderen Funk-
technologien ein wichtiger Bestandteil  
jeder Lösung. Die rasche technologische 
Entwicklung, die zunehmenden gesetz-
lichen Anforderungen an Qualitätssiche-
rung und Produkthaftung sowie der stei-
gende Kostendruck machen RFID bzw. 
Funk-Sensoren für viele Anwendungen zu 
einer äußerst interessanten Lösung. 

www.tricon-rfid.com

Mag. Manfred Pfriemer,  
leiter Business Solutions bei B&M Tricon
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Qualitätssicherung 
mit rFID-Sensoren
JILGFußböden, der österreichische Hersteller,  
Verleger und Vertreiber von Parkettböden  
setzt RFID-Sensoren für die Qualitätssicherung  
und Reklamationsmanagement ein.

„ BEi spEziEllEn  
transportBEDingungEn  
EignEt sich rFiD 

“Mag. Manfred Pfriemer

fidbox bei JIlG: 
Reklamationsmanagement mit RFID
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Unternehmensdaten
Gründung:  1977
Geschäftsführer:  Mag. Gregor Herzog, MBA    
Mitarbeiter:  38
Branchenzugehörigkeit:  Logistik
Geschäftsbereiche:   GS1 Standards, GS1 Services, GS1 Systeme,  

exite (eBusiness-Plattform für elektronischen  
Datenaustausch), ECR-Austria

GS1 Austria Service und Angebot
Von bewährten internationalen Standards über die Entwicklung neuer Techno-
logien bis hin zur persönlichen Betreuung: Mit seinen Services und Angeboten 
ist GS1 Austria der erste Ansprechpartner für Unternehmen, wenn es um Sup-
ply Chain Management geht.

The global language of business
Getragen und unterstützt durch 108 nationale GS1 Organisationen haben 
mehr als eine Million Anwender das GS1 System weltweit im Einsatz und zie-
hen umfangreichen Nutzen daraus:
• weltweit eindeutige und überschneidungsfreie Identifikationsnummern
• zuverlässige und einfach zu handhabende Strichcodes
• ein globaler Prozess zur laufenden Weiter- und Neuentwicklung 
•  GDSN – Global Data Synchronisation – der weltweite Stammdatenabgleich 

für Hersteller, Lieferanten und Handel
•  EPCglobal – Electronic Product Code – der Schrittmacher für die globale Ent-

wicklung der Radiofrequenztechnik – RFID.
Die Basis des Systems wird von den Identifikationsnummern gebildet. Diese 
stellen den Ausgangspunkt für alle weiteren Standards und Anwendungen dar. 
Von der Strichcodierung über den Stammdatenaustausch bis hin zur Technolo-
gie der Zukunft – EPC (Electronic Product Code) – kommen dieselben Identifi-
kationsnummern von GS1 zum Einsatz. Dies gewährleistet die Durchgängig-
keit der Identifikation über alle Prozesse, Systeme und Datenträger hinaus.

eXite
Im Bereich des elektronischen Datenaustauschs (EDI) ist die 100% GS1-Tochter 
EDITEL Austria mit exite Marktführer in Österreich. Zusammen mit renom-
mierten Handels- und Industrieunternehmen des Landes ist es GS1 Austria 

schon 1987 gelungen, eine Infrastruk-
tur zur gesicherten elektronischen Da-
tenübertragung ins Leben zu rufen. 
Heute ermöglicht exite mit seinen  
Niederlassungen in Prag, Bratislava und 
Budapest sowie lokalen Franchisepart-
nern ca. 6.000 Unternehmen im In- und 
Ausland die sichere und kostengünstige 
Steuerung der elektronischen Supply 
Chain. exite verbindet EDI mit Internet 
Technologie und ist, mit dem eigenen 
Web-Client, ein Serviceangebot,  
speziell auf Klein- und Mittelbetriebe 
ausgerichtet. 

ECR powered by GS1 Austria
Unter der Schirmherrschaft von GS1 Austria wurde 1997 die ECR Austria 
(ECR - Efficient Consumer Response) als österreichischer Partner einer interna-
tionalen Initiative ins Leben gerufen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Zu-
sammenarbeit zwischen Handel und Industrie – zum Nutzen für den Konsu-
menten – zu verbessern: optimierte Wertschöpfung und Supply Chain durch 
die Suche nach neuen Standardisierungspotenzialen. Das GS1 System und 
exite spielen dabei eine wesentliche Rolle. Inzwischen nehmen mehr als 100 
Unternehmen an der ECR Austria Initiative teil, die zu den innovativsten inner-
halb der europäischen ECR Gruppe zählt.

Alles für den Kunden
Kundenzufriedenheit ist das oberste Gebot bei GS1 Austria:
• Kundenservicecenter als erster Ansprechpartner für alle Fragen
• Detaillierte Informationsbroschüren zu allen Geschäftsbereichen
• Umfangreiche Handbücher
• Seminare und Beratung – telefonisch und auch vor Ort 
•  Umfassende Unterstützung bei der Entwicklung und Implementierung des 

GS1 Instrumentariums
• Strichcodeprüfservice
• Kundenzeitschrift „GS1 Info“ und „GS1 Newsletter“
• exite Competencecenter
• RFID/EPCglobal TestCENTER
• Online-Infos: www.gs1austria.at

GS1 Austria Gmbh
Mayerhofgasse 1/15
1040 Wien
Tel. 01/505 86 01-0
Fax 01/505 86 01-22
office@gs1austria.at
www.gs1austria.at

FIRMENPoRTRAIT■
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SPECIAL AUTO ID

B&M TRICON bietet auf Grundlage 
der off enen Middleware DATAKEY 
mobile Lösungen für die fl exible An-
bindung von RFID- & Barcode-Daten-
erfassungsgeräten und Etikettendru-
ckern an ERP-Systeme wie SAP®, 
Microsoft Dynamics NAV®, Infor®, Mo-
vex®, Semiramis®  u.a. Die off ene 
Hard- und Software-Strategie und die 
ausschließliche Verwendung von 
Standards, wie z.B. GS1, EPC, haben 
sich in allen Projekten bewährt. 

B&M TRICON schaff t mobile Lösungen, die die Kunden unterstützen, höchste 
Effi  zienz, Flexibilität und Funktionalität in der Produktions-, Lager-, und Distri-
butionslogistik und im  Supply Chain Management zu erreichen und die Quali-
tät zu sichern. 
B&M und TRICON sind Teil der TRIERENBERG Holding AG. B&M mit dem Fo-
kus auf Barcode und Mobile Solutions, TRICON als Spezialist für RFID-Solu-
tions und  -Engineering. B&M TRICON ist in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz einer der führenden unabhängigen Anbieter von Auto-ID-Hard- und 
Software sowie Auto-ID Komplettlösungen für Industrie, Gewerbe, Handel, 
Fahrverkauf, Field Services und Dienstleistung. 

B&M TRICON Angebotsspektrum
• off ene ERP-Middleware DATAKEY
• Softwarepakete TSM und TIM für Anlageninventur und Wartung  
• Barcode- & 2D-Code Hand- und Tisch-Scanner
• RFID-Lesegeräte & Transponder
• RFID-Gates & Antennen
• Etikettendrucker, auch RFID
• Mobile Computer & PDAs
• Fahrzeugterminals
• Etiketten & Farbbänder

Kernkompetenzen
• langjährige Erfahrung bei der Projektrealisierung & -management
• eigene Technik- und Programmierabteilungen
•  Engineering – von der projektspezifi schen Anpassung bis zur kundenspezi-

fi schen Lösung für die Bereiche RFID, Barcode, Imaging und Sensorik
• Planung und Installation von WLAN-Netzwerken
•  optimaler Kundennutzen durch wahlweisen oder kombinierten Einsatz der 

verschiedenen Auto-ID-Technologien wie RFID, Barcode, Imaging
• Komplettservice von Beratung bis Roll-out/Installation & Einschulung
• Zertifi zierter Service & Wartung

Referenzen – Führende Unternehmen aus den Bereichen
• Lebensmittel-Industrie und -Handel
• Pharma- und Chemie-Industrie
• Stahl-, Maschinenbau- und Fahrzeug-Industrie
• Papier-, Zellstoff - und Holzindustrie 
• Warendistribution & Speditionen
• in unseren Websites fi nden Sie zahlreiche informative Referenzberichte 

Mobile Computer 
Z.B. der handliche Intermec CN50 mit 3,75 G Funk und Windows Mobile 6.1. 
Er ersetzt einen „ganzen Koff er“ voller Geräte, wie Barcode-Scanner, Handy, 
GPS-Navigator, Pager, Laptop und Digitalkamera durch EIN einziges kleines 
und handliches Gerät und gewährleistet echte „Supply Chain Mobility“.

RFID-Etikettendrucker & -Leser 
Z.B. der welterste mobile RFID-Drucker 
Zebra RP4T. Damit ist der Druck von 
RFID-Etiketten vor Ort jederzeit mög-
lich. Unsere breite Druckerpalette bietet 
optimale Lösungen für Desktop und In-
dustrie als auch für Innen- und Außen-
einsatz.

B&M – Ihr Ansprechpartner für 
Barcode & Mobile Solutions
Rautenweg 37, A 1220 Wien
Tel. +43 1 258 97 77-0, Fax -99
e-mail: offi  ce@bm-tricon.com
www.bm-tricon.com

TRICoN - Ihr Ansprechpartner für 
RFID, Imaging und Sensorik
Johann Roithner-Str. 131, A 4050 Traun
Tel. +43 7229 74100-0, Fax -600
e-mail: offi  ce@tricon-rfi d.com
www.tricon-rfi d.com

Barcode, 2D, rFID – 
Mobile Solutions for ErP

FIRMENPoRTRAIT■



TRANSPORT＋INFRASRUKuR

AUGUST 2009

42

BUSINE$＋LOGISIC

 KEP-ErNtEDIENSt■

Jede Minute zählt
 I

n breiten Streifen zieht ein Mähdrescher 
bei Ried im Traunkreis (OÖ) seine Bah-
nen durch das goldgelbe Weizenfeld. 
Zeitweise verschwindet das Ungetüm 

hinter einer Staubwolke, die Luft flimmert 
in der Hitze. Als der Mähdrescher am Feld-
rand stehen bleibt, um die Körner auszu-
bunkern, lichtet sich das Bild. Es ist Winter-
weizen-Ernte bei Landwirt Christian Haim. 
Zwei Drittel seiner Ernte hat er schon ein-
gefahren. Bis jetzt ging alles glatt. Nicht so, 
wie im vergangenen Jahr. Da blieb sein 
Mähdrescher plötzlich stehen und nichts 
ging mehr…

 So ein Mähdrescher ist ein Hightech-
Produktionsmittel und ebenso teuer: kost-
spieliger als drei Ferraris oder so teuer wie 
ein Einfamilienhaus im 13. Wiener Gemein-
debezirk und nur wenige Wochen im Jahr 
im Einsatz. Eine Betriebsstunde ist somit 
teuer und muss optimal ausgenutzt werden. 
Wenn Landwirt Christian Haim aus Gros-
sendorf in Oberösterreich seine Ackerflä-
chen aberntet, zählt somit jede Minute. 
Zwischen Juli und August sind er und seine 
Familie buchstäblich Tag und Nacht im 
Einsatz um Phasen mit günstiger Wetterla-
ge bestmöglich nutzen zu können.

Worst Case „Defekt“ 
Umso schlimmer, wenn es plötzlich – wie 
eben im vergangenen Jahr – einen Defekt 
gibt, der den Zeitplan gefährdet und den 
Erfolg der Ernte beeinträchtigt. Und das 
noch dazu an einem Freitagnachmittag! Für 
solche Fälle muss der lokale Landmaschi-
nenhändler, in diesem Fall die Firma Bisco-

Schrattenecker mit Hauptsitz in Ort im In-
nkreis, während der Erntesaison ständig auf 
Abruf bereit sein. Denn er ist einer der Spe-
zialisten in Österreich für Reparaturen an 
Erntemaschinen.

Wenn die Wellen brechen. Landwirt Haim 
griff damals zum Handy und schon eine 
halbe Stunde später war ein Techniker von 
Biso Schrattenecker vor Ort, der den Scha-
den begutachtete. „Eine Antriebswelle ist FO
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Mähdrescher kosten Häuser und werden nur 
saisonal während der Ernte eingesetzt. Dann  
müssen sie aber von der ersten Minute an  
Hochleistungen erbringen. Stillstand durch Defekte 
kostet dem Landwirt wertvolle ungenutzte 
Betriebsstunden. Servicebetriebe wie die Firma  
Biso Schrattenecker aus Ort im Innkreis sind jetzt 
auf eine perfekte Ersatzteillogistik im Nachtsprung 
angewiesen. EinE rEportagE von BERND MACKE 

„ ErntEsErvicEs  
hElFEn uns, ErhEBlich 
kostEn BEi ausFällEn 
zu sparEn“ Christian Haim

SPECIAL KEP
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gebrochen und muss ersetzt werden“, laute-
te dessen deprimierende Diagnose. Zu 
allem Überfluss war gerade dieses Teil we-
der im nahe gelegenen Eggerding, wo Biso 
Schrattenecker eine Werkstatt betreibt, 
noch im Hauptsitz des Unternehmens in 
Ort i.I. lagernd, so dass es im Zentrallager 
des Landmaschinenherstellers Case New 
Holland in Heidelberg geordert werden 
musste. Das Problem dabei: mit herkömm-
lichen Logistiklösungen wäre die Antriebs-
welle nicht vor Montagnachmittag vor Ort 
gewesen – drei wertvolle Tage wären damit 
verloren gewesen. Was zu diesem Zeitpunkt 
umso schlimmer war, denn die Wettervor-
hersagen verhießen für den Wochenanfang 
nichts Gutes.

KEP-Erntedienste
In dieser Situation hilft nur noch das Zau-
berwort: „Erntedienst“. Solch einen Service 
richtete Nachtexpress-Spezialist TNT In-
night schon vor vielen Jahren mit den 
wichtigsten Landmaschinenherstellern ein. 
Dieser hat sich rasch etabliert, denn er 
stellt sicher, dass dringend benötigte Er-
satzteile in der Erntesaison auch an Wo-
chenenden so rasch wie möglich zugestellt 
werden können.

Rückblick: Inzwischen war es später 
Abend und der Landmaschinenhändler 

konnte das Ersatzteil beim Journaldienst 
von CNH per „Erntedienst“ ordern. Gleich-
zeitig rief die Versandabteilung die Ernte-
dienst-Hotline bei TNT Innight an, wo so-
fort die nötigen Schritte koordiniert wur-
den. Unmittelbar darauf folgte die Kommis-
sionierung und die Übergabe an einen in 
der Zwischenzeit durch TNT Innight geor-
derten Botendienst.

Um 6 Uhr auf dem Feld. Kurz vor der 
deutsch-österreichischen Grenze über-
nahm dann ein TNT Innight Fahrer aus Ös-
terreich die wertvolle Fracht und brachte 
sie direkt zum Standort des defekten Mäh-
dreschers auf das Weizenfeld, wohin er te-
lefonisch von Bauer Haim gelotst wurde. Es 
ist inzwischen Samstag, 6 Uhr morgens und 
der Techniker der Firma Biso Schratten-
ecker trifft ebenfalls ein, um die Welle aus-

zutauschen – kurz nach 7 Uhr läuft der 
Mähdrescher wieder. Christian Haim kann 
– mit etwas Verspätung mit dem Abernten 
des Feldes fortfahren. „Wir benötigen diese 
Art von Service äußerst selten, wenn es 
aber einmal so weit ist, hilft es, enorme 
Kosten zu sparen, die durch den längeren 
Ausfall einer Erntemaschine während der 
Haupterntezeit entstehen würden“, zeigt 
sich Christian Haim begeistert und er er-
gänzt: „Es ist diese Flexibilität und der Ein-
satz der richtigen Partner, die die Zusam-
menarbeit mit der Firma Biso-Schrattene-
cker für mich als Landwirt so attraktiv 
macht“.

SCM für die Landwirtschaft
Der Landwirtschaftsbereich zählt seit jeher 
zu den traditionellen Kernbranchen der eu-
ropaweit agierenden TNT Innight Gruppe; 
klassische Nachtexpress Services (d.h. Lie-
ferung am Morgen nach der Bestellung bis 
08:00 Uhr, meist in versperrbare Depots 
oder Boxen) stehen auch hier im Mittel-
punkt, vor allem während der Sommermo-
nate; in diesem Zeitraum fallen auch die 
meisten der oben beschriebenen „Ernte-
dienste“ an, Sonderfahrten die in drin-
genden Fällen an 7 Tagen in der Woche 
rund um die Uhr durchgeführt werden. 
„Verlässlichkeit, Kontinuität und langjäh-
rige Branchenerfahrung sind wohl die 
wichtigsten Eigenschaften, die unsere Agri-
culture-Kunden an uns schätzen“, gibt sich 
TNT Innight Austria Geschäftsführer Tho-
mas Bauer selbstbewusst: „ und für uns ist 
der Landwirtschaftsbereich ein stabiler und 
solider Bereich, der für uns große Bedeu-
tung hat.“ Ausgeklügelte Supply Chain Kon-
zepte spielen eben schon in allen Wirt-
schafts- und Lebensbereichen eine zentrale 
Rolle, auch in der Landwirtschaft – wie 
man an diesem Beispiel gut sehen kann. 

www.biso.at
www.tntinnight.at  
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TNT Innight ist das NachtExpress-Netzwerk 
von TNT für zeitkritische Zustellungen in der 
Nacht. Die Sendungen, die  an individuell ver-
einbarte Orte zugestellt werden, stehen somit 
sofort am frühen Morgen für die weitere Nut-
zung zur Verfügung. Das kann – wie beim 
TNT-Ernteservice – direkt auf dem Feld sein.

 TNT Ernteservice

„ vErlässlichkEit ist, 
Was unsErE agricul
turEkunDEn an uns 
schätzEn“  thomas Bauer

logistik vor ort: Ein Mitarbeiter von TNT Innight brachte das schadhafte Ersatzteil 
um sechs Uhr morgens direkt auf das Feld

landwirt Christian Haim: letztes Jahr streikte 
sein Mähdrescher während der Ernte – dank TNT 
Innight aber nur eine Nacht
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TRANSPORT＋INFRASRUKuR

AUGUST 2009

44

BUSINE$＋LOGISIC

Pr
om

ot
io

n

Durch optimale lieferzeiten 
können teilweise enorme 
Ausfallkosten verringert oder 
sogar vermieden werden

 D
er Trend zu höheren Kundenansprüchen bei gleichzeitig steigendem 
Kostendruck ist für Unternehmen allgegenwärtig. Gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten sehen sich Unternehmen besonderen 

Herausforderungen gegenüber: Es werden weniger neue Geräte und Ma-
schinen angeschafft. Um die Bestandskunden zu halten, müssen nicht nur 
die eigentlichen Leistungen, sondern auch die angebotenen After-Sales-Ser-
vices hervorragend und vor allem zuverlässig sein. Maschinen mit längeren 
Laufzeiten unterliegen einem höheren Verschleiß. Die entsprechenden Er-
satzteile müssen überall schnellstmöglich verfügbar sein, da es sonst zu ho-
hen Ausfallkosten und damit einhergehend zu unzufriedenen Kunden 
kommt. Gleichzeitig erzeugt die Bevorratung in dezentralen Lägern sehr ho-
he Kosten. Immer mehr Firmen steigen daher auf Just-in-Time-Produktion 
oder Zentrallager um. 

Invest in After-Sales-Services
 Um dem Wettbewerb Paroli bieten zu können, erhöhen die Unternehmen 
die Qualität ihrer After-Sales-Services und optimieren sie ständig. Denn im 
Hinblick auf die Kundenzufriedenheit – und in deren Folge die langfristige 
Kundenbindung – ist eine ebenso schnelle wie zuverlässige Lieferung von 
Ersatzteilen in vielen Branchen zwingend notwendig. Die Herausforderung, 
mit der sich viele Unternehmen hinsichtlich der Qualitätssicherung ihrer 
Leistungen konfrontiert sehen, gleicht also einem Spagat: Verschlankung 
der Lagerhaltung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer ebenso kurz-
fristigen wie verlässlichen Zurverfügungstellung von Produktions- bzw. Er-
satzteilen.

Logistikkonzepte über Kontinente hinweg
Viele Unternehmen verlassen sich daher auf logistische Spezial-Anbieter 
wie time:matters, den zur Lufthansa-Konzernfamilie gehörenden Experten 
für Kurier-, Sameday- und Notfall-Logistik sowie für zeitkritische internatio-

nale Ersatzteillogistik, um diesen Herausforderungen begegnen zu können. 
Aus den Special Speed Solutions des weltweiten Air-Rail-Road-Netzwerks 
von time:matters werden individuelle, verlässliche und zukunftsfähige Lo-
gistikkonzepte erstellt, die langfristig sind und gleichzeitig flexibel an aktu-
elle Anforderungen angepasst werden können. time:matters bietet seinen 
Kunden Planungssicherheit und damit die Möglichkeit, hohe Servicever-
sprechen geben und halten zu können. 

Teure Bevorratung 
In der Ersatzteillogistik gehören insbesondere Unternehmen aus den Bran-
chen Agriculture, Automotive, Hightech und Healthcare zu den Kunden von 
time:matters. „In diesen Bereichen ist eine Bevorratung von Ersatzteilen be-
sonders teuer, da entweder sehr viele oder sehr spezielle Teile vor Ort gela-
gert werden müssen. Bei besonders sensiblen Teilen ist es oft gar nicht 
möglich, sie vorrätig zu halten“, weiß Jörg Asbrand, Geschäftsführer für den 
Bereich Spare Parts Logistics bei time:matters. 

Das Netzwerk von time:matters bietet Unternehmen den schnellst-
möglichen Transport von ihrem Lager oder ihrer Produktionsstätte zu 
ihren Kunden in ganz Europa. So kann ein Techniker aus Schweden bei-
spielsweise bis um 18.30 Uhr Ersatzteile im Zentrallager in Deutsch-
land bestellen. time:matters holt die Teile dort ab, transportiert sie und 
liefert sie am nächsten Morgen bereits vor acht Uhr an den Techniker. 
Dieser kann wiederum direkt bei Arbeitsantritt mit wichtigen Repara-
turen beginnen. Hierzu stellt Asbrand fest: „Diese optimalen Liefer-
zeiten sind einmalig und ermöglichen unseren Kunden die Aufrechter-
haltung einer hohen After-Sales-Servicequalität gegenüber ihren Kun-
den. So können teilweise enorme Ausfallkosten verringert oder sogar 
vermieden werden.“ 

www.time-matters.com

ErSAtZtEIlSErVICE■

Umsatz durch Services
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Rail Cargo Austria – Marktführer
in Mittel- und Südosteuropa
Rail Cargo Austria (RCA) ist führender
Gesamtlogistikanbieter in Mittel-,
Südost- und Osteuropa. Mit dem
Erwerb der ungarischen MÁV Cargo
2008 gelang es, diese Position weiter
zu festigen. Mit rund 33.000 Güter-
wagen zählt RCA mittlerweile zu den
Top-3 Güterverkehrsunternehmen
Europas.
Das Unternehmen RCA hat sich zum
Ziel gesetzt, seinen Kunden optimale
Logistikdienstleistungen aus einer
Hand zu bieten. Aber auch die Um -
welt- und Klimafreundlichkeit des
Schienengütertransports wird immer
stärker Entscheidungsgrundlage für
eine Verlagerung des Verkehrs von
der Straße auf die Schiene. Das RCA-
Leistungsportfolio gliedert sich ent-
lang der gesamten Wertschöpfungs-
kette in die vier Bereiche: Cargo &
Logistik, Intermodal, Kontraktlogistik
und Universalspedition. Cargo &
Logistik verfügt über zehn Vertriebs-
standorte in Österreich und einen in
Frankfurt/Main. Durch die Integration
der MÁV Cargo verfügt RCA über
einen modernen Güterterminal in Bilk
bei Budapest sowie eine  Waggon -
produktionsstätte in Miskolc. Inter-
modal verfügt national über acht
 Terminalstandorte. Über Zweignieder-
lassungen und Beteiligungen der
 Speditions Holding GmbH erstreckt
sich der Aktionsradius der RCA über
24 Länder Europas.

Liberalisierung
Die Liberalisierung des europäischen
Güterverkehrs hat die Transport- und
Logistikbranche grundlegend beein-
flusst. Entgegen der Prognosen hatte
diese für RCA aber durchwegs positive
Effekte. Die Öffnung des Marktes hat
neue Perspektiven ermöglicht und be -
kanntermaßen belebt Konkurrenz das
Geschäft. RCA ist in den letzten Jahren
stetig gewachsen: So beliefen sich
die Gesamterträge im Geschäftsjahr
2005 auf knapp zwei Milliarden Euro,
im Jahr 2008 sind es mit zweieinhalb
Milliarden Euro um ein Viertel mehr. 

Wirtschaftskrise
Ebenso wie die meisten anderen
Unternehmen spürt auch RCA 2009
die globale Wirtschaftskrise. RCA
nutzt die angespannte wirtschaftliche
Situation, um intern zu optimieren,
Strategien nachzubessern, Service
und Leistung weiter zu erhöhen. Die
RCA ist deshalb schon heute strate-
gisch besser positioniert als die Mit-
bewerber und wird deshalb gestärkt
aus der Wirtschaftskrise hervorgehen
und schneller wachsen.

Internationalisierung
RCA wird in den nächsten Jahren die
Marktführerschaft in Mittel- und Süd-
osteuropa festigen und ausbauen.
Die Basis dazu bildet ein strategisches
Konzept, das bereits vor einigen Jah-

Ihr Weg zur besseren Logistik: 
Rail Cargo Austria
Tel.: +43 5 7750
info@railcargo.at
www.railcargo.at

ren mit gezielten Partnerschaften und
Akquisitionen in den Kernmärkten
den Anfang genommen hat. Aktuell
setzt RCA mit der Internationalisie-
rung des Produktionsmanagements
wichtige Schritte für die  Effizienz -
steigerung im grenzüberschreitenden
Transport. Durch den Kauf der MÁV
Cargo verkehren zwischen Österreich
und Ungarn mittlerweile Vertrauens-
züge, die die Grenzaufenthalte we -
sentlich verkürzen. Durch die Geneh-
migungen in Slowenien, Rumänien
und Bulgarien kann mit eigenen Loks
und Personal bis an die Häfen des
Schwarzen Meeres und die türkische
Grenze gefahren werden. In San
 Stino (Norditalien) wurde eine eigene
Produktionsplattform aufgebaut. Die
Internationalisierung schreitet zügig
voran. Schon jetzt werden rund drei
Viertel aller RCA-Transporte grenz-
überschreitend abgewickelt. In Zu -
kunft wird erwartet, dass nach einer
Marktkonsolidierung in Europa nur
wenige große Logistikdienstleister als
überregionale, starke Anbieter ver-
bleiben werden – Rail Cargo Austria
wird einer davon sein.

RCA_Marktfuehrer_188x260ssp  06.08.09  07:58  Seite 1
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ie Krise insbesondere der Investiti-
onsgüterbranche wirkt sich nun auch 
auf die Nachfrage nach Logistik-
dienstleistungen aus. Der Zen-

tralverband Spedition & Logistik (ZSL) 
rechnet 2009 mit einem Rückgang von Mi-
nus 20 Prozent. Als „Indikator“ für die 
Wirtschaft lässt sich dabei beobachten, dass 
noch mehr als die Zahl der Sendungen, de-
ren Durchschnittsgewicht rückläufig ist. 
„Das beste Logistikkonzept nützt nichts, 
wenn die Auftraggeber ihre Produkte nicht 
verkaufen können“, bringt es der Präsident 
des Zentralverbandes Spedition & Logistik, 
KR Dkfm. Harald Bollmann, auf den Punkt. 

Zehn Prozent Personalabbau notwendig
Um auf diese Entwicklung zu reagieren, 
wurden teilweise bereits im vergangenen 
Jahr Maßnahmen wie der Abbau von Ur-
lauben oder die Rückstellung von Leihar-
beitern eingeleitet. Personaleinschnitte 
werden dennoch nicht zu verhindern sein 
oder sind bereits im Gange. So kündigte 

beispielsweise DB Schenker in Österreich 
an, bis zu 800 Stellen streichen zu wollen. 
Der Zentralverband rechnet für 2009 mit 
einer nötigen Reduktion von zehn Prozent 
der Personalkosten. Der Vize-Präsident des 
Zentralverbandes Spedition & Logistik, 
Alexander Friesz: „Die Speditionsbranche 
beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter, davon 
rund 13.000 Angestellte. Betroffen wären 
daher rund 2.000 bis 2.500 Menschen.“ 
Friesz verweist in diesem Zusammenhang 
auch auf die von der Krise natürlich eben-
falls stark betroffenen und mit den Spedi-
teuren eng verbundenen Güterbeförderer, 
die, so Friesz, „im Vergleich zu den ÖBB  
allein gelassen werden.“ Friesz: „Ohne die 

Sorgen der Mitarbeiter der ÖBB mindern 
zu wollen, sprechen wir von rund 80.000 
Beschäftigten im gewerblichen Güterver-
kehr gegenüber 40.000 Beschäftigten der 
ÖBB.“

Arbeitsstiftung unmittelbar  
vor Realisierung

Ein Teil der Beschäftigten könnte über eine 
Arbeitsstiftung aufgefangen werden. Spedi-
tionsvertreter bemühen sich derzeit um ei-
ne Fortführung der Branchenstiftung Aus-
ped als Ausped 3. Diese im Vergleich zu an-
deren Branchen einzigartige Arbeitsstiftung 
war zum EU-Beitritt ins Leben gerufen 
worden, um jenen Angestellten der Spediti-
onsbranche, die insbesondere aufgrund des 
Wegfalls des Zollgeschäfts ihren Arbeits-
platz verloren, eine neue Chance zu geben. 
Friesz zum Prinzip von Ausped: „Ausped fi-

nanziert für drei Jahre Weiterbildungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen, um den Betrof-
fenen eine neue Chance am Arbeitsmarkt 
zu eröffnen. Neben dem Ersatz dieser Kos-
ten haben die Betroffenen den Vorteil, dass 
sie zusätzlich ihren Anspruch auf die Ar-
beitslosenunterstützung weiter behalten.“ 
Nachdem die Arbeitsstiftung 2004 im Zuge 
der EU-Erweiterung als Ausped 2 fortge-
setzt worden war, bemühen sich die Bran-
chenvertreter nun um die Finanzierung für 
Ausped 3.

Licht am Ende des Tunnels
Ein positives Signal ortet der Zen-

tralverband Spedition & Logistik abschlie-
ßend, was die globale Wirtschaftsentwick-
lung betrifft. Zwar herrscht nach wie vor 
große Unsicherheit, wann die Erholung 
kommt, es ist aber „ein erstes Licht am En-
de der Krise“ zu sehen, so Präsident Boll-
mann. Denn während der sogenannte HA-
PEX-Index (Harper Petersen Charterraten 
Index), der die Nachfrage für Container-
schiffe und damit den aktuellen Zustand 
des Welthandels abbildet, zurzeit an einem 
historischen Tiefststand ist, hat der Baltic 
Dry Index diesen Tiefstand im Dezember 
erreicht und steigt seither wieder. Der Bal-
tic Dry Index ist ein wichtiger Preisindex 
für das weltweite Verschiffen von Schütt-
gut, also von Rohstoffen wie Kohle oder Ei-
senerz und gilt als vorauseilender Indikator 
für die Entwicklung der Weltwirtschaft. 
Bollmann: „Diese Rohmaterialen müssen 
natürlich erst in die Fabrik kommen, um ei-
ne Produktion auszulösen. Aber wir können 
sagen: Bei den Basisprodukten geht es lang-
sam wieder nach oben.“ 

www.spediteure-logistik.at

„ licht am Ende des tunnels“
Die Wirtschaftskrise trifft das Transportgewerbe besonders hart. Dennoch  
sieht der Zentralverband Spedition & Logistik (ZSL) bereits „Licht am Ende  
des Tunnels“.

Bollmann: Der ZSl sieht bereits ein licht  
am Ende des Tunnels

 trANSPOrtBrANCHE■

„ Das BEstE logistik
konzEpt nützt nichts, 
WEnn DiE auFtrag
gEBEr ihrE proDuktE 
nicht vErkauFEn  
könnEn 

“  
Kr Dkfm. Harald Bollmann,  
Präsident des ZSl
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Neueste Prognosen zeigen, 
dass es mit der Wirtschaft 
wieder aufwärts geht
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BMÖ
Anmeldung und Informationen: 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich

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

28. – 30. August 2009 
SEEwALchEn AM AttErSEE 
SoMMErkoLLEg – ErfoLgSMESSung 
und -StEuErung In EInkAuf &  
SuppLy MAnAgEMEnt 
Dieses Seminar ist auch Be-
standteil des General MBA Stra-
tegic Purchasing & Supply Chain 
Management und bietet fol-
gende Inhalte: Erfolgsmessung 
und –steuerung in der Beschaf-
fung, strategisches Beschaf-
fungsmanagement, Grundlagen 
des Marketing, Bausteine des 
Beschaffungsmarketing, Spit-
zenkennzahlen in der Beschaf-
fung, Beschaffungs Balanced 
Scorecard als Instrument. 
http://www.bmoe.at/einkauf/
Akademie/

7. – 9. oktober 2009 
rAIffEISEn foruM – frIEdrIch-wIL-
hELM-rAIffEISEn pLAtz 1, 1020 wIEn 
ÖStErrEIchISchES EInkAufSforuM 
2009 







„Der BMÖ ermutigt Unterneh-
men, innovative Konzepte in der 
Supply-Chain offensiv zu entwi-
ckeln und zum Austrian Supply 
Excellence Award 2009 einzurei-
chen. Mit dem Award werden 
herausragende Lösungen ent-
lang der Wertschöpfungskette 
auf Lieferanten- und Einkäufer-
seite, sowie wissenschaftliche 
Arbeiten und Publikationen zu 
diesem Thema ausgezeichnet.  
Die Verleihung erfolgt im Rah-
men des Österreichischen Ein-
kaufsforum 2009, das von 7.-9. 
Oktober 2009 im Raiffeisen Fo-
rum in Wien stattfindet. Unter 
„Die Welt danach – Segeln statt 
Rudern“ greift das Österrei-
chische Einkaufsforum 2009 die 
aktuelle Situation auf und bietet 
Best Practise-Ansätze von hoch-
karätigen Experten aus Wissen-
schaft, Forschung und Praxis. 
Besuchen Sie die Webseite für 
Informationen zu Programm und 
Anmeldung.   
Ausführliche Details zur Einrei-
chung und den Kriterien des 
Austrian Supply Excellence 
Award 2009 finden Sie in un-
serem Folder und auf: 
http://www.e-procurement-
award.at/ 
http://www.bmoe.at/einkauf/
Veranstaltungen/index.
php?DetailID=276

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

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

8. + 9. September 2009 
kongrESSzEntruM dEr wEStfALEn-
hALLE dortMund, StroBELALLEE 45, 
44139 dortMund 
27. dortMundEr gESprächE	
„Logistik und IT sind untrennbar 
miteinander verbunden.  Um di-
ese Weiterentwicklung zu reali-
sieren, ist der Dialog zwischen 
den Akteuren beider Themen-
felder unverzichtbar. Gelegen-
heit dazu bieten in guter Traditi-
on die Dortmunder Gespräche. 
Experten berichten in interes-
santen Fachsequenzen und fo-
kussierten Podiumsdiskussionen 
über aktuelle Anforderungen 
und Trends, aber auch über Er-
fahrungen bei der Umsetzung 
von IT-Projekten. 
http://www.bvl.de/6842_1

	
23. – 24. September 2009 
grAnd ELySEE hotEL, hAMBurg 
6. hAnSELog 
 „Die HanseLog hat sich in den 
letzten Jahren zur zentralen Lo-
gistikveranstaltung im Norden 
Deutschlands entwickelt. Unter 
dem Titel „Stabilität durch Flexi-







bilität? – Internationale Wert-
schöpfung in volatilen Märkten“ 
lädt die BVL diesmal ins Grand 
Elysee Hotel in Hamburg ein.  Es 
stehen Exkursionen, eine kom-
munikative Abendveranstaltung 
und eine begleitende Fachaus-
stellung, Fachvorträge sowie ein 
Karriereforum auf dem Pro-
gramm.  
http://www.bvl.de/6825_1

21. – 23. oktober 2009 
hotEL IntErcontInEntAL und 
SchwEIzErhof, BErLIn 
26. dEutSchEr LogIStIk-kongrESS 
Grundgedanke des Deutschen 
Logistik-Kongress ist, logisti-
sches Wissen unter den Fachleu-
ten zu verbreiten und mittelbar 
auch ins breite Publikum zu tra-
gen. Er soll auch als Plattform 
für Kontakte und Geschäftsan-
bahnungen dienen.  Die beglei-
tende Fachausstellung stieg seit 
1985 von 20 auf zuletzt 224 
Stände. Weiters warten viele 
Meetings und Unternehmens-
treffs auf Besucher. 500 Teilneh-
mer aus 45 Nationen, 224 Aus-
steller und 200 akkreditierte 
Medienvertreter besuchten den 
DLK im Jahr 2008.  
http://www.bvl.de/6927_1t

kVA
Anmeldung und Informationen:  
kundendienst Verband Österreich

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

17. September 2009 
tEESdorf  
MoBILEr SErVIcE SIchErhEItStAg 
http://www.kva.at/Veranstal-
tungskalender
    
17. + 18. September 2009 
 nIEdErÖStErrEIch, kVA SErVIcEMA-
nAgEr LEhrgAng ModuL 3 
Serviceorganisation und  
Kennzahlen 
http://www.kva.at/Veranstal-
tungskalender
  
12. – 13. november 2009 
MünchEn, dEutSchLAnd 
kVd kongrESS dEutSchLAnd 
Service – Hidden Champions 
http://www.kva.at/Veranstal-
tungskalender
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VnL ÖStErrEIch
Anmeldung und Informationen:  
Verein netzwerk Logistik

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

17. September 2009 
SAAL dEr wIrtSchAft IM  
wIfI-gEBäudE, dornBIrn 
2. LogIStIk-foruM VorArLBErg  
Leitsatz der Veranstaltung ist 
2009: „Den Kurs setzen – Beiträ-
ge der Logistik zur unternehme-
rischen Wertschöpfung“, – Span-
nende Referenten aus der hei-
mischen Wirtschaft-Best-in-Class-
Lösungen aus Logistik, Industrie 
und Handel. Erfahrungsaustausch 
mit unterschiedlichsten Unter-
nehmen, Netzwerken und Unter-
haltung bei Musik und festlichem 
Abendbuffet. www.vnl.at
 
24. September 2009 
StEyr, BESt prActISE foruM:  
zoLL In BEwEgung 
Im gemeinsamen Referat zweier 
Experten wird die Bedeutung des 
Wissens der Unternehmen und 
Logistiker um eine korrekte Zoll-
abwicklung aufgezeigt. Weiters 
werden die aktuellen Entwicklun-
gen und Herausforderungen in 
Theorie und Praxis erläutert. Ab-
gerundet wird das Programm 
durch praktische Tipps zum The-
ma Zoll um Ihnen die Zollabwick-
lung in Ihrem Unternehmen zu er-
leichtern.

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

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

17. + 18. September 2009 
 prAxISSEMInAr AuSSchrEIBungEn 
(17.9.) und LogIStIkVErtrAgSVEr-
hAndLungEn (18.9.) 
 „Die Bedeutung von Ausschrei-
bungen für Transport- und Lo-
gistikleistungen nimmt ständig 
zu. Für die verladende Wirt-















schaft sind Ausschreibungen die 
Basis einer funktionsfähigen Lo-
gistik, für die Dienstleister sind 
sie der Schlüssel des wirtschaft-
lichen Erfolgs. Die aktuelle Situ-
ation und zukünftig zu erwar-
tende Kostensteigerungen erfor-
dern darüber hinaus von beiden 
Seiten ein sehr gutes Verhand-
lungsgeschick. In den Seminaren 
geben Ihnen Rechtsanwalt Karl-
Heinz Gimmler und Dipl.-Be-
triebswirtin (BA) Sandra Fischer 
einen Überblick über Erfolgsfak-
toren und Gestaltungsmöglich-
keiten aus betriebswirtschaft-
licher und juristischer Sicht. Das 
Seminar wendet sich an Füh-
rungskräfte von Transport-
dienstleistern und der verla-
denden Industrie. www.bvl.at
  
8. September 2009 
hAuS dEr InduStrIE, 1. Stock, 
SchwArzEnBErgpLAtz 4, 1031 wIEn 
102. LogIStIk-cErcLE
Info und Anmeldung: Institut für 
transportwirtschaft und Logistik,  
wu wien

Tel. 01/31336/4610
Fax 01/31336/716 
sekretariat.itl@wu-wien.ac.at
http://www.wu-wien.ac.at/itl 

 
17. September 2009 
LEoBEn, ASIA SpA LEoBEn 
7. IntErnAtIonALEr LEoBEnEr Lo-
gIStIk SoMMEr
Anmeldung und Informationen:

 Mag. Ines Kolenc
Logistik Club Leoben 
 Waltenbachstr. 9
8700 Leoben
Tel +43 3842 802 1303
ines.kolenc@wil.at
http://www.logistik-sommer.at

  
15. – 17. September 2009 
hAuS dEr LogIStIk, 1230 wIEn 
SuppLy chAIn MAnAgEMEnt – 1. tEIL 
dEr BVL LogIStIkAkAdEMIE
„Die BVL Österreich betreibt ein 
eigenes Competence Center „Lo-
gistikaus- und -weiterbildung“ 
(Leitung: Frau Ass. Prof. Dkfm. 
Dr. Brigitta Riebesmeier)  und 
bietet als Partner der European 
LogisticsAssociation (ELA) ein 
Bildungsangebot auf europä-
ischem Niveau. Beginnend mit 
September 2009 werden bis En-
de des Jahres insgesamt sechs 
Module in Form von acht zwei- 
bis dreitägigen Seminaren ange-
boten. www.bvl.at














MESSEn
Expo rEAL, 12. Internationale fach-
messe für gewerbeimmobilien 
kontakt für Aussteller:

exhibitor@exporeal.net
Tel: +49(0)89 949 1 16 08

 kontakt für Besucher: 
info@exporeal.net
+49(0)89 949 1 16 28 
 http://www.exporeal.at 
http://exporeal.de 

    
5. – 7. oktober 2009  
 nEuE MESSE MünchEn,  
dEutSchLAnd 
 Expo rEAL 2009, 12. IntL. fAchMESSE 
für gEwErBEIMMoBILIEn 
Die EXPO REAL ist die Messe für 
branchen- und länderübergrei-
fendes Networking, Business 
und Projekte. Sie bildet das ge-
samte Spektrum der Immobili-
enwirtschaft ab: Immobilienbe-
rater und Projektentwickler, 
Banken und Investoren, Corpo-
rate Real Estate Manager, Städte 
und Wirtschaftsregionen sowie 
Dienstleister rund um die Immo-
bilie. Das umfangreiche Konfe-
renzprogramm mit 500 Refe-
renten bietet einen fundierten 
Überblick über aktuelle Trends 
und Innovationen des Immobili-
enmarktes. Zur EXPO REAL 2008 
kamen 1.856 Aussteller und 
42.000 Teilnehmer aus 78  
Ländern. 
www.exporeal.at
    
trAnSport A LogIStIkA, 6. Intl.  
Messe für transport und Logistik mit 
der 51. Maschinenbaumesse MSV

Herr Jirí Rousek 
Tel. +420 541 152 960
Fax +420 541 153 044
msv@bvv.cz
www.bvv.cz

    
14. – 18. September 2009 
Brno – MESSEgELändE /  
tSchEchISchE rEpuBLIk 
trAnSport A LogIStIkA,  6. IntL. 
MESSE für trAnSport und LogIStIk 
MIt MSV MASchInEnBAuMESSE 
„Themen der Messe: Transport-
technik, Handhabungstechnik, 
Lagertechnik, Montagemaschi-
nen und Einrichtungen, Verpa-
ckungsmaterialien, Verpa-
ckungstechnik, Dienstleistungen 
für den Transport, Kommunika-
tions-, Informations- und Steuer-
systeme für die Logistik, For-
schung, Ingenieur- und Projek-















tierungsleistungen für die  
Logistik. www.bvv.cz

Messedrilling: fachpack, printpack 
und LogIntern nürnbergMesse gmbh 
BesucherService

Messezentrum
90471 Nürnberg
Tel. +49 (0) 9 11. 86 06-0
Fax +49 (0) 9 11. 86 06-82 28
www.fachpack.de
www.logintern.de
www.printpack.de

    
29. September – 01. oktober 2009  
MESSEzEntruM nürnBErg 
MESSEdrILLIng: fAchpAck, prInt-
pAck und LogIntErn 
Bereits zum fünften Mal ist die 
LogIntern gefragter Partner im 
Messeverbund mit der FachPack, 
Fachmesse für Verpackungslö-
sungen, und der PrintPack, 
Fachmesse für Verpackungs-
druck und Packmittelprodukti-
on. Fast die Hälfte der 34.000 
Messebesucher informierte sich 
2007 auch auf der Fachmesse 
für Interne Logistik. 2009 über-
zeugt die LogIntern erneut mit 
der Innovationskraft verpa-
ckungsbezogener Intralogistik: 
effiziente Förder-, Umschlag- 
und Lagertechnik mit den darauf 
abgestimmten Verpackungslö-
sungen plus dazugehörige Infor-
mationstechnologien. 
 www.logintern.de 
www.fachpack.de 
www.printpack.de
    
BudA trAnSpAck – Internationale 
Messe für Verpackung, Materialfluss 
und Intralogistik

H-1101 Budapest 
Albertirsai út 10
Post: H-1441 Budapest, Pf. 44.
Tel. (+36 1) 263 6000
Fax (+36 1) 263 6098
hungexpo@hungexpo.hu

    
22. – 25. September  
hungExpo BudApESt fAIr cEntEr, 
pAVILIon A 
BudAtrAnSpAck – IntErnAtIonAL 
pAckAgIng And MAtErIAL hAnd-
LIng trAdE ExhIBItIon 
Messe für Verpackung, Material-
flusstechnik, Druck und Erken-
nung, Intralogistik und Gabel-
stapler sowie verwandte Bran-
chen zeigen die neuesten Leis-
tungen in der ungarischen 
Hauptstadt. 
www.budatranspack.hu


















49

BUSINE$＋LOGISIC

ANBIETERVERZEICHNIS
FO

TO
S:

 A
R

CH
IV

❯❯❯  RFID + ID-Systeme

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

 elektronischen Komponenten
	Vertrieb von RFID-Produkten

 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.

❯❯❯  Consulter + Planer

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

 www.econsult.at
ECoNSULT Betriebsberatungsges.m.b.h
Adresse: Jochen Rindt-Str. 33
1230 Wien
Telefon:  +43-1-615 70 50-50
Fax: +43-1-615 70 50-33
E-Mail: office@econsult.at
Kernkompetenz: Beratung, Planung und Realisie-
rung von Projekten in den Bereichen Produktion, 
Logistik und Supply Chain Management

❯❯❯  Stapler + Fördertechnik

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

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

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

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

❯❯❯  Etiketten + Maschinen

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

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

	www.autopak.at
AutoPAK automatische Paketversandsysteme 
Ges.m.b.h. oder Kurzform AutoPAK Gmbh.
Adresse: Hirschstettner Str. 19-21
1220 Wien
Zweigstelle: Ružová dolina 6, 821 08 Bratisla-
va, Slowakische Republik
Ansprechpartner: Herbert Vockenhuber
Telefon: +43 1 310 0111 -0
Fax: +43 1 310 0111 -90
E-Mail: info@autopak.at
Kernkompetenz: Die professionelle Versandsoft-
ware – unterstützt alle Transporteure

AUGUST 2009

IMPRESSUM�| BUSINESS+LOGISTIC, Ausgabe 08 August 2009. ISSN 2072-6546. Verlag | Medieninhaber: 
specialmedia.com GmbH, Firmensitz | Redak tion | Verlag: 1050 Wien, Siebenbrunnengasse 17, Telefon: +43/1/3100 
700/DW 100, Telefax: +43/1/3100 700/DW 600, Email: offi ce@specialmedia.com, Sekretariat: Katja Jiracek, 
Geschäftsführung: Mag. Ferenc Papp, Kaufmännische Leitung: Prok. Ing. Mag. Wolfgang Stifter, Chefredaktion: 
Hans-Joachim Schlobach (hans-joachim.schlobach@specialmedia.com), Objektleitung: Mag. (FH) Katrin Reisinger 
(katrin.reisinger@specialmedia.com, DW 820), Leitung IT/Produktion: Alexander Ivan, Artdirector: Gottfried 
Moritz, Grafi k: Andrea Christ, Mitarbeiter dieser Ausgabe: Roland Greiner, Katja Jiracek, Thomas Wöhrle, Druck: 
Bauerdruck, 1110 Wien, BUSINESS+LOGISTIC erscheint monatlich, 10 x jährlich mit zwei Doppelnummern, Aufl age: 
13.000 Exemplare, Einzelpreis Inland € 5,– Jahresabonnement (10 Hefte) € 45,– (alle Preise inkl. 10% MwSt.), Auslands-
abonnements auf Anfrage! Bankverbindung: Erste Bank, BLZ: 20111, Konto: 291 2145 2900, IBAN: AT85 2011 1291 2145 
2900, BIC: GIBAATWW, FN 309377t, UID ATU 64333304, Gerichtsstand ist Wien. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
von per ISDN oder Email übertragenen Dokumenten oder Anzeigen kann keine Verantwortung übernommen werden. 
Bei nicht aus gewiesenen Bild- und Fotorechten handelt es sich um von den Unternehmen beigestelltes und zum Ab-
druck freigegebenes Fotomaterial. Die Ausgabe 9/2009 von BUSINESS+LOGISTIC erscheint am 11. September 2009. 

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

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

❯❯❯  KEP + Transport

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

❯❯❯  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.

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

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

❯❯❯  Versicherungen + Banken
hier ist noch Platz für Ihren Eintrag!
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specialmediacom

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

P.
b.

b.
 | 

Ve
rl

ag
so

rt
 1

0
50

 W
ie

n 
| G

Z:
 0

9Z
03

79
86

M
 | 

Ei
nz

el
pr

ei
s 

5 
€ 

| M
ai

 2
0

0
9 

| w
w

w
.b

l.c
o.

at
 | 

Re
to

ur
en

 b
it

te
 a

us
sc

hl
ie

ß
lic

h 
an

 d
ie

 Z
B 

10
50

 W
ie

n 

ein magazin der specialmediacom

NR. 8/2009AUGUST

18 | Business+Finanzen
KEP: Quo vadis           freier Postmarkt

32 | Best Practice
Schwarz-weiß statt Grauzonen   

„Unsere Rolle ist Osteuropa“

FLUGHAFEN WIENHERBERT KAUFMANN

34 | Special Auto ID
RFID: Projekte mit hoher Komplexität 

Wie der Flughafen Wien mit der Wirt schaftskrise umgeht und welche Heraus forderungen noch anstehen
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Wenn Stückgut, dann richtig.

24plus Systemverkehre GmbH & Co. KG

Blaue Liede 12
36282 Hauneck-Unterhaun Deutschland

Tel.: +49 (0) 66 21 92 08-0
Fax: +49 (0) 66 21 92 08-19

E-Mail: Systemzentrale@24plus.de
Internet: http://www.24plus.de

Im Jahr 2008 transportierten die 60 Partner im Stückgutnetz von 24plus 7,7 Millionen 
Sendungen. Jeder Kunde unserer Partner hat jederzeit volle Transparenz, wer seine Sendung 
bearbeitet, wo sie gerade ist, wann sie ankommt. Zusätzlich bieten wir rund ums Stückgut 
Mehrwertdienste und weltweite Seefrachtgeschäfte. Alle Leistungen überwacht unser lücken-
loses Qualitätscontrolling. Lagermax, unseren Partner in Österreich, kennen Sie bestimmt. 
Höchste Zeit, dass Sie unser ganzes System kennen lernen.

Unsere Idee: Ein Stückgutnetz für Europa.
Unsere Art zu arbeiten: Kooperation.
Unser Mehrwert: Informationen schneller laufen lassen als die Sendung.
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