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Liebe Leserinnen und Leser!

„Das Leben ist eine Krankheit, die tödlich endet.“ – Diesen Satz 
sagte der unvergleichliche ALF in der gleichnamigen amerikani-
schen Alien-Soap, als der pessimistisch angehauchte Familienvater 
Willy Tanner mit seinem Bruder Neal, der gerade eine Ehe-Krise 
durchmachte, ein stundenlanges Gespräch am Telefon führte. Der 
gleichermaßen optimistische wie egozentrische ALF wollte dabei 
keine wohltuende Wortspende abgeben, sondern schlicht, das Willy 
aufh ört zu telefonieren. Und ihm ging das deprimierte und depri-
mierende Gesudere von Neal auf die Nerven.

Derzeit fühle ich mich irgendwie wie ALF, wenn ich die Nach-
richten lese, höre oder sehe. Dabei haben es mir besonders die 
Börse-Nachrichten und Kommentare angetan, die schon wieder 
die nächste Weltwirtschaftskrise heraufb eschwören, bloß weil 
die Kurse schon wieder purzeln oder sich sonstwie auf Berg- und 
Talfahrt befi nden. „Minus vier Prozent in Wien: Erneut Kurssturz 
an den Börsen“, posaunt da etwa ORF-Online am 18. August heraus. 
„Börsen tief im Minus“ schreibt die PRESSE online am selbigen 
Tag. Ein paar Tage vorher bereitet Axel Springers DIE WELT 
Deutschland darauf vor, dass sich die Welt „auf eine neue Wirt-
schaftskrise“ vorbereite, begleitet von den Sirenengesängen 
diverser Untergangs-Analysten, welche die Börsen-Nachrichten 
als Indizes für den kommenden Abschwung werten, so, als stünde 
am nächsten Tag das jüngste Gericht bevor.

Flankiert wird das ganze dann noch von Populisten, welche politisch 
dafür sorgen, dass die Welt zu einer einzigen Krise wird, durch 
welche die Bevölkerung immerwährend bedroht ist. In diesem 
Spiel der Apokalyptiker positionieren sie sich dann gerne als 
Heilsbringer für den Staat, Europa und die Welt. 

„Geht‘s noch?“, ist da der Rezipient geneigt zu fragen. Rechtfertigen 
Börsekapriolen und volatile Märkte derartige, durch die Medien 
verbreitete Untergangsszenarien? Steckt die globale Welt in der 
Krise? Steckt die industrialisierte Welt in der Krise?

Zurück zum unvergleichlichen ALF und seinem Sager: „Das Leben 
ist eine Krankheit, die tödlich endet!“. Ein Pessimist gibt ALF Recht. 
Sieht er sich doch von allen Seiten bedroht und kämpft sich durchs 
Leben im immerwährenden Abwehrkampf, der ihn schließlich tötet. 
Der Optimist hingegen nimmt sich der Herausforderungen an, 
die das Leben ihm bietet und begreift sie als Bereicherung für sein 
Leben. Nicht, dass ein Optimist seine Augen für Krisen verschließt. 
Mitnichten! Er sieht aber nicht jede Herausforderung als eine Krise 
an, sondern als notwendigen Teil seines Lebens. „Und wie begegnet 
ein Optimist einer tatsächlichen Krise?“, wird manche Leserin oder 

mancher Leser fragen. Die Antwort ist einfach: Der Krise begegnet 
ein Optimist off en, weil er sie als Teil seines Lebens begreift. Er 
wehrt sich nicht dagegen, sondern versucht das Beste daraus zu 
machen. 

Derzeit haben Pessimisten und Apokalyptiker off enbar medial die 
Oberhand, denn „bad news are good news“. Niemand wird sie davon 
abhalten können, aus Börsekapriolen und volatilen Märkten Krisen-
szenarien zu entwickeln. Man wird sie aber sehr wohl daran hin-
dern können, damit den Blick auf das Wesentliche zu verstellen: 
dass nämlich diese „Krisen“ zum ganz normalen wirtschaftlichen 
Alltag gehören, bewältigbar und Teil des normalen Lebens sind. 
Die letzte „Krise“ war das beste Beispiel dafür. Unternehmer und 
Unternehmen, die sich diesen Herausforderungen off en stellten, 
haben sie mit Bravour gemeistert. Nur Pessimisten waren darüber 
erstaunt, wie schnell die Wirtschaft aus dem Tal der Tränen heraus 
gefunden hat. Die meisten dieser Pessimisten sitzen dabei übrigens 
an den Börsen. 

Geehrte Leserinnen, geehrte Leser! Die vor Ihnen liegende 
BUSINESS+LOGISTIC hat sich einmal mehr den Optimisten an-
genommen. Lesen Sie, wie sich etwa Auto-ID-Unternehmen den 
Herausforderungen stellen, die ihnen das Aufk ommen von Smart-
phones bieten. Erfahren Sie, wie sich fi ndige Logistik-Unterneh-
mer aus Österreich einem hart umkämpften Markt stellen und da-
bei weltweit erfolgreich sind. Und lesen Sie über Innovationen 
nach, welche die Optimierung von Supply-Chains voranbringen 
können. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen nach der Sommerpause viel 
Freude mit Ihrer BUSINESS+LOGISTIC 8/2011.

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team

die immerwährende Krise
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22    Going into business
Die Zeichen bei Dataphone stehen 
weiterhin auf Expansion. Peter Gallistl 
und Ernst Müller im Gespräch. 

24    Verpackung unendlich erweitert
Mag. Manfred Piller von GS1 über 
die authentische Informationsüber-
mittlung via Smartphone.
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26   Wenn die Wolke kommt

Cloud Computing wird für die Logistik-
branche immer attraktiver. Darüber 
im Gespräch Erich L. Gampenrieder, 
GF Accenture. 

30   Intralogistik-systeme
Dass bei der Anschaff ung von Staplern 
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Schnelldreher bringen. Im Gespräch 
dazu Günter Bartosch, T-Systems und 
Mag. Karl Kaufmann, GF Metasyst.
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hier kommt es auf die Anwendung an.  

14    round table
„Smartphones vs. PDA“ – Diesem 
Thema stellte sich eine Expertenrunde 
beim GS1-Solutionday.

18    Ist Geiz immer geil?
Semiprofessionelle Smartphones 
gewinnen immer öfter beim Einkauf 
gegen professionelle PDAs, nicht selten 
zum Nachteil der Anwender. 

20    Im Gespräch
Eckhard Franz, Geschäftsführer von 
Datalogic über die Wandlung am Markt 
der professionellen Datenerfassung.BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die  wichtigsten 
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auch salzburg verleiht flügel
Die Spedition Ontime Logistics managt weltweit 

Supply Chains für die Flugzeugindustrie.

40

BUSINE$＋LOGISIC

18
Ist Geiz immer geil? 
Semiprofessionelle Smartphones 
gewinnen immer öfter beim Ein-
kauf gegen professionelle PDAs, 
nicht selten zum Nachteil der 
Anwender.



INHALT

36   soziale Verantwortung 
Dkfm. Frank Sturm, Geschäftsführer 
Linde Fördertechnik über seine Pläne 
und was Kunden von ihm erwarten 
können.

38   Geschäfte brummen 
Der weltweite Chemiedistributor 
Brenntag freut sich über steigende Um-
sätze und visiert weitere Zukäufe an.

TRaNSPORT＋�INFRASTRUKTUR
40   auch salzburg verleiht flügel 

Die Spedition Ontime Logistics managt 
weltweit Supply Chains. Darüber 
sprach Roland Schäff ner, GF der 
Ontime Logistics.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS
46   termine, termine, termine

Informationen über Messen, 
Veranstaltungen und Logistik-Events.

ANBIETER‹ERZEICHNIS
48   Was bietet die branche?

Das Verzeichnis der führenden Anbieter 
von Logistiklösungen, Flurförderzeugen, 
Hard- + Software sowie Services.

H. Struger,
GF Brenntag CEE

L. Gampenrieder, 
GF Accenture München

F. Sturm, 
GF Linde Fördertechnik Österreich

BESCHAFFUNG＋TECHNIK
SPECIAL EASyFAIRS
42   logistik, Verpackung und sex

Am 21. und 22. September fi nden die 
easyFairs Verpackung und die easyFairs 
Logistik Austria erstmals an der Messe 
Wien statt.

43   trends und neuigkeiten
Alles neu macht die easyFairs: Aktuel-
les von Sick, Herma, Gigant, Medewo 
und Pago.

 45   Kommunikation und Disposition
Innovative Themen von Transdata, 
Spedion und Active Logistics. 

Leser-Aktion „easy key“
Bestellen Sie als BUSINESS+LOGISTIC Leser exklusiv Ihren 
„easy key“ zum Sonderpreis von € 12,90 (statt € 19) inklusive 
3-Jahres-Service und gewinnen Sie zusätzlich ein iPhone 4!

easy key ist Österreichs schnellstes Schlüsselfundsystem – nützen Sie easy key als Kundengeschenk mit 
Ihrem individuellen Firmenlogo am Anhänger oder auch für den Wiederverkauf. Einfach die Schlüssel-
fundmarke am Schlüsselbund anbringen und auf der Webseite des Unternehmens registrieren – bei Verlust 
des Schlüsselbundes garantiert easy key die schnellste Rückführung, denn jeder Briefkasten wird zur 
Fundzentrale! Eine eindeutige, eingravierte Nummer ermöglicht die Identifi kation des Verlustträgers und 
die österreichische Post AG retourniert den Schlüsselbund direkt an den Besitzer. Schneller geht’s nicht!

Registrierung unter dem Stichwort: „JOURNAL“ unter www.easykey.at 

Aktionszeitraum: 25. August bis 25. November (3 Monate)
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 Frederick Winslow Taylor als Vordenker im 
prozessmanagement hat schon im 19. Jahr-

hundert erkannt, dass die detaillierte Optimie-
rung von Arbeit und Unternehmen als Grundlage 
dient, soziale probleme zu lösen und vor allem 
„wohlstand für Alle“ zu schaffen. wenn man 
hierzu den logistischen Alltag mit seinen flexib-
len, sich oftmals ändernden prozessanforderun-
gen näher betrachtet, wird einem die richtigkeit 
dieser Aussage eindeutig bewusst. Vor allem 
auch die Notwendigkeit, Optimierungen durch 
steuernde tätigkeiten in einen nachhaltigen  
regelkreis zu überführen. 

Agieren statt Reagieren
Viele manager erkennen prozess optimie-

rende schritte in der logistik erst dann als  
Notwendigkeit an, wenn finanztechnische pro-
bleme sichtbar werden. dann muss alles 
schnell gehen und die Verwunderung ist groß, 
wenn kurzfristige maßnahmen nicht sofort 
greifen und sich die Belegschaft gegen die, aus 

deren sicht nicht praxistauglichen Veränderun-
gen, wehrt. das damit verbundene scheitern ist 
dabei eindeutig auf das fehlende Bewusstsein 
über eigene logistikprozesse und -kosten so-
wie den fehlenden willen, (angeblich) Altbe-
wehrtes laufend zu prüfen, zurückzuführen. 
Zusätzlich fehlen aber auch interne strukturen 
und mechanismen, um Abweichungen frühzei-
tig zu erkennen, maßnahmen einzuleiten und 
diese nachhaltig in den betrieblichen Alltag  
zu übertragen.

Prozessmanagement  
als Kernkompetenz

dabei ist es die Kernkompetenz und -aufgabe 
jedes logistik managers seine Geschäftspro-
zesse und logistikabläufe zu beherrschen, die-
se laufend unter Einbindung der betroffenen 
mitarbeiter zu analysieren und die internen 
Kosten niedrig zu halten. Operative und strate-
gische prozesskennzahlen spielen dabei in der 
steuerung eine essenzielle rolle, da sie nicht nur kurzfristige Abweichungen darstellen,  

sondern auch in Abteilungs- und Unternehmens-
zielen Niederschlag finden. Aus der Beratungs-
praxis zeigt sich für mich immer wieder, dass 
nicht die Anzahl der Kennzahlen und die Größe 
von reports in der logistik entscheidend sind, 
sondern dass in jeder Hierarchieebene das Ver-
ständnis über deren Auswirkung/Entstehung, 
sauberer dokumentation sowie das Beherr-
schen automatisch einzuleitender maßnahmen 
die logistische spreu vom weizen trennt. 

Betroffene werden Beteiligte
Gerade die Integration jeden mitarbeiters, in 

Form eines honorierten, kontinuierlichen Ver-
besserungsprozesses, gezielter schulungsmaß-
nahmen sowie offener Kommunikation, führt 
dazu, die Verantwortung und lust zur laufenden 
Verbesserung breit zu streuen. dies vereinfacht 
dann auch letztendlich die prozesssteuerung 
erheblich. Außerdem werden loyalität und 
Identifikation mit dem Arbeitgeber gefördert 
und auflaufende Abweichungen bzw. probleme 
meist schon im Vorfeld erkannt und behoben. 
was letztendlich immer zum allgemeinen 
„wohle“ der mitarbeiter sowie langfristigem 
und nachhaltigem Unternehmenserfolg führt.

Herzlichst
Ihr Patrick UmgeherUhrwerke gelten vielen als Vorbild für optimierte Prozesse

Patrick Umgeher ist Consultant bei xvise,  
einer Tochter der Gebrüder Weiss.  
(patrick.umgeher@xvise.com)

 ■  Gast-Kolumne

Prozesssteuerung –  
ein muss, kein Übel
Gedanken über Prozessmanagement haben sich Ökonomen schon im 19. Jahrhundert gemacht.  
und was schon damals richtig war, ist heute aktueller denn je.
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Logistics Solutions“ entwickelt 
und realisiert die TGW Gruppe 
Intralogistik-Lösungen welt-
weit. Seit 1. Juli 2011 zeichnet 
Mark Vogt für die Vertriebsakti-
vitäten bei TGW Systems Integ-
ration verantwortlich und be-
treut mit seinem Team Kunden 
in Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Polen und weiteren 
Ländern Mittel- und Osteuropas. 
„Wir wollen erfolgreiche Unter-
nehmen dabei unterstützen, die 
Herausforderungen ihrer Logis-
tik so wirtschaftlich, nachhaltig 
und ergonomisch wie möglich 
zu meistern“, so der neue TGW-
Vertriebsleiter Mark Vogt. Der 
43-jährige Mark Vogt ist seit  
15 Jahren in der Intralogistik  
tätig, zuletzt als Leiter Global 
Sales und Marketing. 

 Xwww.tgw-group.com
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 ■  tGW

 ■  ProGress softWare

neue Vertriebsleitung

neuer General manager

mark Vogt leitet den Vertrieb bei tGW systems  
Integration.

Dan Veitkus ist neuer General manager emea bei  
Progress software.

 TGW Systems Integration wei-
tet ihre Vertriebsaktivitäten 

im deutschsprachigen Raum so-
wie in Mittel- und Osteuropa aus. 
Unter dem Motto „Leading  

 ■  sKf

 ■  aPl loGIstIcs

neuer Partner

logistik-team verstärkt

sKf wird neuer Gesellschafter der umwelt- 
manager Partslife.

Die aPl logistics baut ihr leistungsspektrum im 
globalen supply chain management weiter aus. 

 Partslife ist die Brancheninitiative 
rund um Entsorgung und Um-

weltdienstleistungen. In den letz-
ten Jahren ist das Unternehmen 

 Miriam Kröger leitet seit märz 
2011 den neu eingerichteten 

Bereich Business development. 

kontinuierlich gewachsen. damit 
wird auch die Investition in Gesell-
schaftsanteile des Unternehmens 
attraktiver. die sKF Gruppe enga-
giert sich laut sKF sales manager 
Frank wörth für eine weltweite 
positive Umwelt-Bilanz. so wurde 
das sKF logistic Center in schwein-
furt mit einer photovoltaikanlage 
ausgestattet, welche den gesamten 
strombedarf des Gebäudes deckt. 
sKF sieht sich wie partslife als 
„Green Company“ und geht kon-
form mit deren zukünftigen stra-
tegien. wörth: „Basierend auf dieser 
strategischen Ausrichtung der Firma 
partslife freuen wir uns mitteilen 
zu dürfen, dass sich die sKF GmbH 
entschieden hat, einen Gesell-
schafter-Anteil zu erwerben.“ 

 Xwww.partslife.de
 Xwww.skf.com

Zentrale Aufgabe des Bereichs ist 
es, neue marktchancen und Ge-
schäftsfelder zu identifizieren und 
bestehende weiterzuentwickeln. 
miriam Kröger berichtet an den 
General manager bei Apl logistics 
deutschland, Günther laumann. 
Auf den Ausbau der Kompetenz 
und ressourcen im Bereich Kon-
traktlogistik zielt die weitere per-
sonelle Verstärkung ab. seit dem 
vergangenen Jahr bietet das Unter-
nehmen diese dienstleistungen ver-
stärkt auch in Europa und deutsch-
land an. dazu wurde der Bereich 
Contract logistics mit dem erfah-
renen Kontraktlogistik-spezialisten 
Oliver schwabe gebildet. seit April 
verstärkt nun Andreas Finnberg 
als manager Business Engineering 
diesen Bereich. 

 Xwww.apllogistics.de

Mark Vogt, neuer Vertriebsleiter  
bei TGW Systems Integration.

Miriam Kröger, neue Leiterin des 
Bereichs Business Development 
bei APL Logistics.

Partslife-Geschäftsführer  
Wolfgang Steube und SKF Sales 
Manager Frank Wörth.

Dan Veitkus, General Manager 
EMEA bei Progress Software

 Mit Dan Veitkus hat Progress 
Software einen neuen Ge-

neral Manager für die EMEA-
Region gewonnen. In dieser 
Rolle ist er verantwortlich für 
Vertrieb, Professional Services 
und Support. Er verfügt über 
langjährige Erfahrungen auf  
internationaler Ebene in Sales-, 
Marketing- und Services-Posi-
tionen. „Progress Software ist 
schon seit langem bei vielen 
Unternehmen in der EMEA- 
Region als kompetenter Pro-
dukthersteller und Solution-
Provider bekannt. Die Progress-
Lösungen bilden in einem brei-
ten Spektrum von Europas  
Unternehmen Bausteine für de-
ren IT-Infrastrukturen.“, sagt 
Dan Veitkus. „Wir werden uns 
auch weiterhin darauf konzent-
rieren, herausragende Produkte, 
Lösungen und die zugehörigen 

Services anzubieten, um die  
Position von Progress in der 
EMEA-Region zu festigen und 
weiter auszubauen.“ 

 Xwww.progress.com



Für Ihren Erfolg

Zuverlässige Kennzeichnung ist die Basis für einen
reibungslosen Warenfluss. Wir realisieren umfassen-
de, kundenspezifische Systemlösungen für die indu-
strielle Kennzeichnung und Identifikation. Von der
Beratung und Projektierung, dem Engineering, über

die Standard- und Individual-Software, der 
Hardware bis hin hin zum After-Sales 

Service. Dank eigener Softwareent-
wicklung sind die Pago Lösungen 
offen bezüglich der Ansteuerung 
und Integration von beliebigen
Kennzeichnungssystemen.

Pago AG · CH-9472 Grabs

Pago Etiketten und Etikettiersysteme GmbH 
AT-1220 Wien

www.pago.com

MTS Marking & Tracking Solutions 
Kennzeichnungs-Gesamtlösungen
für gewinnbringenden Warenfluss

www.pagoshop.com Besuchen Sie unseren neuen Webshop!

21.-22.9.2011 Wien
Stand-Nr. D.08

MTS_Business+Log 8.11.indd   1 15.07.11   09:13

 

Scheckübergabe durch das Ehepaar Geis an Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske 
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der Thematik „Enterprise 2.0“. 
Dem Team um Prof. (FH) Dr. 
Andreas Auinger, Ing. Alexander 
Hochmeier MA und Mag. Dietmar 
Nedbal ist es in Pilotprojekten 
gelungen, die Zusammenarbeit 
innerhalb und zwischen Unter-
nehmen zu verbessern. Enter-
prise 2.0 wird hohes Potenzial 
im Bereich der inner- und über-
betrieblichen Zusammenarbeit 
und Kommunikation beigemes-
sen. Vor kurzem konnten zwei 
Pilotprojekte erfolgreich abge-
schlossen werden. Mit Juli 2011 
startete nun ein drittes Pilotpro-
jekt mit Fronius International. 
Hierbei soll eine Social Networ-
king Plattform entstehen, die 
die weltweit verteilten Mitar-
beiter in Forschung und Ent-
wicklung vernetzt. 

 Xwww.fh-ooe.at

 ■  fH oÖ camPus steyr

enterprise 2.0
forscherteam entwickelt methodik zur einführung 
von enterprise 2.0 in unternehmen.

 Der Forschungsschwerpunkt 
„Digital Economy“ der FH OÖ 

Fakultät für Management in 
Steyr beschäftigt sich u.a. mit 

 ■  GeIs

Großzügiger support
Das ehepaar Geis spendet 100.000 euro für  
geplanten Projektmanagement-studiengang.

 Das Ehepaar xue Hong dong-Geis 
und Hans-Georg Geis unterstützt 

mit dieser spende die Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (FAU). das Geld ist ge-
dacht als Anschubfinanzierung zum 
Aufbau eines masterstudiengangs 
„projektmanagement Großanla-
genbau“. „meiner Frau und mir ist 
es ein großes Anliegen, die Ausbil-
dungsmöglichkeiten im Bereich 
projektmanagement und logistik 
durch einen einmaligen studien-

gang für projektmanagement im 
Großanlagenbau zu unterstützen“, 
erklärte Hans-Georg Geis. Auch 
siemens hat angekündigt, den ge-
planten studiengang zu fördern. Im 
rahmen einer kleinen Feierstunde 
überreichten die spender Hans-
Georg Geis und xue Hong dong-
Geis den scheck an den präsiden-
ten der FAU, prof. dr. Karl-dieter 
Grüske. 

 Xwww.uni-erlangen.de 

Ing. Alexander Hochmeier MA und 
Mag. Dietmar Nedbal in Laibach.
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 ■  DHl eXPress

 ■  tnt InnIGHt

„Das war ein Kraftakt“

nacht-express für a1

Der internationale KeP-Dienstleister hat jetzt seine über Wien verstreuten standorte innerhalb eines Jahres 
in der erweiterten Zentrale Guntramsdorf (bei Wien) vereint. mit einem festakt wurde jetzt das von Grund auf 
modernisierte Paket-Verteilzentrum anfang Juli eröff net.

tnt Innight austria, der nachtspezialist für die Zustellung zeitsensibler 
sendungen, erreichte vor kurzem die end-ausbaustufe des neukunden-
Projektes mit a1 telekom.

 Nach nur knapp einem Jahr Vorbereitungs- 
und Bauzeit eröff nete der weltweit agie-

rende Spezialist für zeitdefi nierte Sendungen, 
DHL Express, die top-moderne Österreich-

 Seit Sommer beliefert der Innight-Logisti-
ker täglich mehr als 200 Kundendienst-

Techniker der A1 Telekom Austria in der 
Region Kärnten, Steiermark und Osttirol 
über Nacht mit Ersatzteilen, elektronischen 
Geräten und Verbrauchsmaterialien. Das 
soll die Services des  österreichischen Tele-
kommunikations-Anbieters effi  zienter und 
fl exibler machen. TNT Innight-Geschäfts-
führer Thomas Bauer: „Wir sind stolz darauf, 
an diesem komplexen und professionell 
geführten Logistik-Projekt der A1 Telekom 
Austria mitwirken zu dürfen und bereits in 
der Startup-Phase die äußerst hohen An-
sprüche unseres Auftraggebers an Termin-
treue und Qualität nicht nur erfüllt, sondern 
sogar übertroff en zu haben.” – Eine der 
wesentlichsten Anforderungen des Projekt-
auftraggebers war eine lückenlose Sendungs-
verfolgung und kürzeste Reaktionszeiten 
im Fall von Abweichungen oder Lieferhin-
dernissen. Die wichtigsten Vorteile dieses 
innovativen und komplexen Projektes für 

Zentrale in Guntramsdorf. „Es war ein Kraft-
akt!“, analysierte DHL Express Bereichsvor-
stand Wolfgang P. Albeck die fünf Millionen 
Euro teure Konzentration der zwei Produktions-

die A1 Telekom Austria: Die Techniker haben 
nun noch kürzere Anfahrtswege. Sie können 
zeitnah planen und die Termine noch rascher 
vergeben, was sich in wesentlich kürzeren 
Wartezeiten für die Kunden der A1 Telekom 
Austria bei Installationen, Neuanschlüssen 
und Erweiterungen ausdrückt. Erstmals 
kommen auch die neu entwickelten TNT 
Innight- Boxen im schwarz-orangen Corpo-
rate Design des Unternehmens zum Einsatz. 
Damit können Sendungen mit einem Gewicht 
zwischen 15 bis 50 Kilogramm – je nach Boxen-
größe – transportiert werden. Um Verluste 
zu vermeiden und einen möglichst effi  zienten 
Umlauf der Mehrwegboxen sicherzustellen, 
werden natürlich auch diese Behälter im 
TNT Innight Track&Trace System verfolgt 
und deren Verbleib kann jederzeit festgestellt 
werden. Der Einsatz der Mehrwegboxen 
führt im Vergleich zu Kartons und Holzkis-
ten zu weniger Umweltbelastungen. 

 Xwww.tntinnight.at

standorte der Wiener Bleibtreustraße und 
Guntramsdorf, die schon seit 30 Jahren exis-
tieren, in der rundumerneuerten und erwei-
terten Zentrale in Guntramsdorf. Die Heraus-
forderung sei hierbei nicht nur der Umzug 
eines ganzen Produktionsstandortes, sondern 
die gleichzeitige Integration zweier voll-
kommen unterschiedlicher Produktionsab-
läufe mit ihren spezifi schen IT-Infrastruk-
turen gewesen. „Durch die Zusammenlegung 
der Standorte Wien und Guntramsdorf ferti-
gen wir nun die internationalen und nationalen 
Express-Sendungen für Wien, Niederöster-
reich und Burgenland unter einem Dach ab“, 
sagt Ralf Schweighöfer, Geschäftsführer von 
DHL Express Österreich. Aber auch der ge-
samte operative Ablauf inklusive Hubs & 
Gateways, die Abwicklung von Luftfracht 
und Verzollung, sowie Fernverkehr, Nah-
verkehr, der Eingang und Ausgang und Um-
schlag von Sendungen fi nden dort statt. 

 Xwww.dhl.at/de/express(v.l.) R. Schweighöfer, J. Pearson, W. Albeck 

T. Bauer: „Wir sind stolz darauf, an diesem kom-
plexen und professionell geführten Logistik-Pro-
jekt der A1 Telekom Austria mitwirken zu dürfen.“ 



 Gesucht sind innovative Kon-
zepte, Produkte und Lösungen 

für die Umsetzung von E-Mobi-
lität „in Österreich und aus Öster-

reich“. Eine unabhängige Jury 
wird die Siegerprojekte auswäh-
len, die dann im November mit 
dem Staatspreis Mobilität 2011, 

der höchsten Auszeichnung des 
Bundesministeriums für Verkehr, 
Innovation und Technologie 
(BMVIT), prämiert werden. 
Einen eigenen Anerkennungs-
preis gibt es für Ideen zur 
E-Mobilität von Jugendlichen.
„Ich sehe in der E-Mobilität ei-
nen wichtigen Beitrag für ein 
effi  zientes, umweltgerechtes und 
leistbares Verkehrssystem der 
Zukunft“, sagt Innovationsminis-
terin Doris Bures gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC und 
weiter: „Ich will, dass sich E-
Mobilität aus Österreich lang-
fristig auf den Weltmärkten 
durchsetzt und so einen Beitrag 
leistet für Wachstum und Be-
schäftigung. E-Mobilität ist ein 
Prozess: Der Umstieg kann nur 
gelingen, wenn die Technologie, 
das Verkehrssystem und das Ver-
kehrsverhalten aufeinander ab-

gestimmt sind. Diesen Prozess 
fördern und gestalten wir im 
BMVIT.“ – Deswegen hat sich 
die Verkehrsministerin dafür 
entschieden, den Staatspreis 
Mobilität 2011 ganz der E-Mobi-
lität zu widmen. Gesucht werden 
Lösungen für eine zielgerichte-
te Einführung von E-Mobilität 
in ein effi  zientes, sauberes und 
leistbares Verkehrssystem der 
Zukunft. Zur Einreichung ein-
geladen sind vor allem Akteure 
aus Forschung und Wissenschaft, 
Industrie und Wirtschaft sowie 
Infrastrukturbetreiber und 
Mobilitätsdienstleister. Das 
BMVIT fördert bereits seit zehn 
Jahren die Entwicklung alter-
nativer Mobilitätslösungen – 
aktuell mit 65 Millionen Euro 
pro Jahr. 

 Xwww.staatspreis-mobilitaet.atFO
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 ■  bmVIt

staatspreis mobilität: ausschreibung läuft
seit dem 27.06.2011 läuft bereits die ausschreibung für den staatspreis mobilität, der heuer ganz im Zeichen 
von elektro-mobilität (e-mobilität) steht.

D. Bures sieht die E-Mobilität als einen wichtigen Beitrag für ein effi  zientes, 
umweltgerechtes und leistbares Verkehrssystem der Zukunft.

Darauf gibt victor am 15. September 
Antwort und prämiert die 
erfolgreichsten Banken.

victor ist ein anerkanntes und unabhängiges Analyseinstrument, 
entwickelt um die Qualität der Banken zu messen. Dafür werden 
mit seinem einzigartigen 360o Feedback die Kunden, 
Führungskräfte & Mitarbeiter in Banken befragt.

Was Sie davon haben?
Als Bank profitieren Sie von den Analysen, die zeigen, 
wo Verbesserungen möglich sind. 
Als Kunde erkennen Sie die besten Banken am 
victor Qualitätssiegel.

BankBank
des
JahresJahres

Wer ist
die

Mehr Information finden Sie unter:   www.bankdesjahres.com

Ist Ihre Bank  
victor zertifiziert?
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Smartphones sind für die effi  ziente Kommunikation heute nicht mehr wegzuden-
ken. Für Industrielösungen taugen die kleinen, leistungsfähigen Dinger aber nicht 
generell. Dort sind Handhelds oft noch immer die bessere Wahl. Allerdings: Auf die 
Anwendung kommt es an.

Smartphones: Leistungsfähig und sexy machen sie 
den robusten Handhelds das Leben schwer.

 ■  smartPHones

smart, wireless und sexy
©
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 A
ls Apple am 27. Juni 2007 in den USA 
den Verkauf seines ersten iPhones 
startete, war schon ansatzweise ab-
zusehen, dass sich damit auch die 

Kommunikation im Industriesektor rasant 
verändern sollte. Das Ding war sexy, denn 
es war mit einem Mediaplayer ausgestattet 
und ließ sich weit gehend über den Bild-
schirm steuern. Das Gerät verfügte nämlich 
über eine Multi-Touch-Funktionalität und 
ermöglicht so die Bedienung mit mehreren 
Fingern gleichzeitig. Darüber hinaus wird 
das iPhone mit vier Tasten und einem 
Schiebeschalter bedient. 

Fulminanter Start. Wie auch immer: Der 
Verkaufsstart des iPhones war jedenfalls 
fulminant. Laut dem Apple-Bericht für das 
dritte Quartal des Wirtschaftsjahres 2007 
wurden innerhalb der ersten zwei Verkaufs-

tage rund 270.000 iPhones inklusive Zube-
hör abgesetzt und bis zum Ende des dritten 
Quartals 2011 verkaufte Apple rund 129  
Millionen Exemplare weltweit.

„iPhone Besitzer sind intelligent“
Ein ganz banaler Grund: iPhones sind sexy 

und kultig. Ihr Besitz wird mit Lifestyle,  
Intelligenz, wirtschaftlicher Unabhängig-
keit und Zuverlässigkeit assoziiert. So führte 
etwa der britische Internet-Händler  
Phones4u.co.uk in 2010 eine Umfrage zum 
Thema „Männer mit iPhone“ durch. Dabei 
gaben 54 Prozent von insgesamt 1.500 be-
fragten Frauen an, dass sie sich eher zu  
einem Date verabreden, wenn der Mann 
iPhone-Besitzer ist. „Hat der Mann ein 
iPhone, dann ist er offensichtlich intelligent 
und wohlhabend“, sagte etwa eine der Teil-
nehmerinnen der Umfrage. „Wenn er das 
Geld dafür hat, dann muss er in seinem Job 
sehr gut sein“, fügte eine andere hinzu. Und 
fast alle befragten Frauen gaben laut Um-
frage an, dass ein zweites Date mit einem 
iPhone-Besitzer sehr wahrscheinlich sei. 
Außerdem waren 37 Prozent der Auffassung, 
dass ein Apple-Handy einen Mann zuver-
lässiger erscheinen lässt.

Erfolg durch „Apps“
Aber abgesehen davon: Die Dinger können 

wirklich etwas und verbinden auf eine bis 
2007 einzigartige Weise Telefon, Internet 
und Datenverarbeitung. Mittlerweile werden 
iPhones daher nicht nur von Media-Freaks 
eingesetzt, sondern haben Einzug in die Welt 
der Wirtschaft erhalten. Bahnbrechend sind 
dabei vor allem Apps, die für den professio-
nellen Gebrauch der Geräte entwickelt wer-

den: vom Krankenhaus bis in die harte Welt 
der Logistik werden die Smartphones von 
Apple mittlerweile eingesetzt. Apple-Gründer 
Steve Jobs setzte und setzt mit seinem 
iPhone somit Maßstäbe, an dem sich letzt-
lich alle auf den Markt drängenden Smart-
phone-Hersteller orientieren.

Smartphones und Telekoms
Mittlerweile ist der Einsatz von Smart-

phones jedweder Marke in Unternehmen 
state of the art – nicht zuletzt auch wegen 
der Unterstützung von Telekom-Anbietern. 
Diese entdeckten die Geräte für sich als 
Chance für eine effiziente und dauerhafte 
Kundenbindung und sorgten so für die  
rasche Verbreitung der Smartphones welt-
weit. Die Telekoms offerieren dabei Konsu-
menten wie Unternehmen gleichermaßen 
den „kostenlosen“ Erhalt von Geräten, wenn 

sie sich im Gegenzug über mehrere Jahre 
verpflichten, beim jeweiligen Anbieter zu 
bleiben. Obgleich Verbraucherschützer diese 
Geschäftspraktiken mittlerweile als Schulden-
fallen identifizieren, bleiben diese Angebote 
insbesondere für viele Einkäufer in mittel-
ständischen und großen Unternehmen ver-
lockend. Ist es doch ein vergleichsweise  
einfacher Weg, Unternehmen auf den ersten 
Blick günstig mit mobiler Kommunikation 
auszustatten.

TCO zählt nicht
Auf diese Weise gehen mitunter hunderte 

Smartphones auf ein Mal über den Laden-
tisch. Hersteller mobiler Handheld-Kommu-
nikationslösungen wie Datalogic, Intermec, 
CipherLab, Unitech oder Motorola und deren 
Systempartner wie zum Beispiel Barcotec, 
Dataphone oder B&M Tricon usw. sehen den 
Smartphone-Boom jedoch differenzierter. Sie 
sehen sich nämlich oft mit der Situation kon-
frontiert, dass sie in der Anschaffung teurerer 
mobiler Handheld-Lösungen etwa für die Pro-
duktion oder einen harten Lager-Betrieb 
gegenüber den in der Anschaffung vergleichs-
weise günstigen Smartphone-Lösungen  
argumentieren müssen. „Oft zählt vielfach 
einzig und allein der Kaufpreis. Die Total 
Cost of Ownership (TCO) fallen bei diesen 
Deals regelmäßig unter den Tisch.“, sagt et-
wa Eckhard Franz, Geschäftsführer von  
Datalogic Mobile Solutions in Österreich.

Investitionssicherheit gesucht. Dabei  
steigen Unternehmen nicht selten sehr viel 
schlechter bei den Billig-Deals aus, als 
wenn sie eine in der Anschaffung teurere 
aber dafür über Jahre stabile Lösung imple-

mentieren. Denn einerseits bieten die 
Handhelds mittlerweile eine gute Funktio-
nalität, die Smartphones nicht nachsteht. 
Hinzu kommen wesentlich leistungsfähigere 
Scanner für alle gängigen Industriecodes 
wie Barcode, 2D-Codes etc. „Gleichzeitig 
garantieren Industrielösungen mit Hand-
helds eine langfristige Investitionssicher-
heit“, sagt etwa Michael Hofstätter, Ver-
triebschef beim österreichischen Auto-ID 
Spezialisten Barcotec bei einem von GS1 
und BUSINESS+LOGISTIC gemeinsam or-
ganisierten Round Table zum Thema „Mo-
bility: Smartphones vs. PDA – Wer gewinnt 
im mobilen Datentransfer?”. (zum Round 
Table siehe weiter S 14ff ). Denn einerseits 
werden die Geräte vom Hersteller noch 
nach Jahren gewartet und sind Ersatzteile 
noch jahrelang erhältlich, während „Billig-
geräte“ nicht selten schon nach einem  
halben Jahr nicht mehr erhältlich sind, ge-
schweige denn Ersatzteile dafür. Anderer-
seits basieren die meisten dieser Geräte auf 
Windows CE, einem Betriebssystem, das 
von Microsoft noch bis zum Jahr 2040 sup-
portet wird. „Die Betriebssysteme von Smart-
phones ändern sich ständig bzw. gleichen 
sich nicht einmal“, sagt Christian Pollak, 
Vertriebschef bei Motorola Solutions Öster-
reich. So ist beispielsweise Android, auf 
dem viele Smartphones basieren, nicht 
gleich Android bzw. machen weiterentwi-
ckelte Android-Releases in Nachfolge-
Smartphones eine komplette Neuprogram-
mierung der jeweiligen Industrielösungen 
notwendig. Damit steigen die Kosten schein-
bar günstig eingekaufter mobiler Lösungen 
erheblich. Anbieter von Industrielösungen 
geben daher den Tipp, schon beim Einkauf 
die TCO zu berücksichtigen, um Überra-
schungen vorzubeugen. 

„ Oft zählt vielfach einzig und allein der Kauf-
preis. die tOtal cOst Of Ownership (tcO) fallen bei 
diesen deals regelmässig unter den tisch 

“  eckhard franz, Geschäftsführer von Datalogic mobile solutions in Österreich

das iphone ist ein von Apple entwickeltes und 
2007 auf den markt gebrachtes smartphone, 
das über einen mediaplayer verfügt und weit-
gehend über den Bildschirm gesteuert wird. 
dieser besitzt eine multi-touch-Funktionalität, 
ermöglicht also eine Bedienung mit mehreren 
Fingern gleichzeitig. darüber hinaus wird das 
iphone mit vier tasten und einem schiebe-
schalter bedient. das Us-magazin time wählte 
das iphone zur „Erfindung des Jahres 2007“. 
Häufig wurden die Bedienfreundlichkeit, der 
daraus resultierende lebensstil-Faktor des  
Geräts und einige juristische Auseinanderset-
zungen um die Vermarktung in den medien 
thematisiert. Inklusive dem dritten Quartal 
2011 wurden weit über 100 millionen Geräte 
weltweit verkauft.

 X http://de.wikipedia.org/wiki/apple_
iPhone

iPhone



B+L: Herr Peterlik! Sie sind von GS1 und 
Gastgeber dieser Expertenrunde. Wer 
wird das Rennen um den mobilen Daten-
transfer machen?

Peterlik: Diese Frage lässt sich nicht all-
gemeingültig beantworten. Im internen  
Datentransfer von Unternehmen, wo es 
spezifische Datenapplikationen gibt und wo 
es auch um die Anbindung an ERP-Systeme 
geht, dort wird das PDA mit Sicherheit 
noch lange die Nase vorne haben. In Berei-
chen, wo PDA-Hersteller glaubten, dass sie 
eine Nische nachhaltig besetzen könnten, 
wie etwa im Healthcare-Bereich bzw. Kran-
kenhäusern, zeigen Smartphones, und hier 
vor allem iPhones, jedoch eine Omniprä-

senz. Hier geht es scheinbar vielmehr ledig-
lich um die allgemeine Funktionalität der 
Geräte und dann um den Lifestyle, der da-
mit verbunden ist. Beides lässt sich wesent-

lich günstiger bekommen als durch die eher 
teureren PDAs. Da spielt es dann auch 
kaum eine Rolle, ob die iPhones den Hygiene-
ansprüchen eines Krankenhauses tatsäch-
lich entsprechen.

B+L: Herr Morawetz. Sie von Bene nutzen 
nun einen PDA. Die Lösung ist robust, zu-
verlässig und noch auf Jahre hin nutzbar. 
Smartphones sind stylisch und leistungsfä-
hig zugleich. Warum haben Sie aber trotz-
dem einem PDA den Vorzug gegeben?

Morawetz: Wir verwenden diese Geräte 
etwa auch zur Erfassung der Arbeitszeiten 
der Mitarbeiter auf Baustellen. Vor fünf 
Jahren, als wir in diese Lösung investierten 
und damit eine 20 Jahre alte Lösung ersetz-
ten, war man vom Einsatz von Smartphones 
und iPhones in solchen Bereichen noch 
weit entfernt. Ein Grund, der für uns für die 
robusten PDAs spricht, ist, dass unsere 
Monteure, welche nicht mit Smartphones 
aufgewachsen sind, mit diesen vergleichs-
weise feinen und filigranen Geräten auf der 
Baustelle nicht zurecht kämen. Sie befürch-
ten, die kleinen Dinger zu beschädigen. Et-
liche unserer Monteure sind zudem schon 
älter als 40 Jahre und es würde ihnen sehr 
schwer fallen, die Tasten auf den Smart-
phones zu treffen bzw. lassen sich Touch-
screens mit Handschuhen und schmutzigen 
Fingern nur erschwert bedienen. Als Möbel-
hersteller mit Monteuren auf Baustellen be-
nötigen wir zudem robuste Geräte. Und last 
but not least werden die robusten, etwas 
groben PDAs eher nicht entwendet im Gegen-
satz zu Smartphones, die sich leicht einste-
cken lassen. Allerdings denken wir für zu-
künftige Lösungen sehr wohl auch über den 
Einsatz von Smartphones nach. Keine Frage! 
Jedoch steht für uns dabei der Anwender 
im Zentrum der Überlegung. Dieser muss 
ja gut mit dem Gerät umgehen können.

B+L: Herr Peichl, Unitech stellt professio-
nelle PDAs her. Wer gewinnt Ihrer Ansicht 
nach das Rennen?

Peichl: Ich hoffe wir! (lacht) Wir experi-
mentieren mit PDAs, die zwei unterschied-
liche Display-Größen haben, um den Anfor-
derungen, die durch die Smartphones ent-
standen sind, begegnen zu können. Wir 
wollen damit die Lücke zwischen dem typi-
schen Consumer-Bereich und dem robus-
ten Racket-Bereich schließen. Gerade pro-
fessionelle Anwender wollen wir damit 
überzeugen und wollen ihnen auch ein Ge-
fühl der Investitionssicherheit sowie der 
Betriebssicherheit vermitteln. Beides kön-
nen Smartphones nämlich oft nicht bieten, 

„Smartphones vs. PDA – Wer gewinnt im mobilen Datentransfer?” – Diese Frage 
stellte sich eine Expertenrunde, die von GS1 und BUSINESS+LOGISTIC eingeladen 
wurde. Und sie kam zu kontroversen Ergebnissen. Fix scheint jedoch zu sein, dass 
weder die eine noch die andere Lösung für alle Anforderungen taugt.
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„es kommt auf  
die anwendung an“

(v.l.) L. Peichl, A. Peterlik
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weil sie einerseits eine sehr kurze Halb-
wertszeit haben und andererseits ihre Be-
triebssysteme entsprechend kurze Release-
Dauern haben. Wir als Hersteller von pro-
fessionellen Geräten müssen daher danach 
trachten, uns neue Märkte zu erschließen, 

bei denen Smartphones nicht mithalten 
können. Und das ist dort, wo es um Investi-
tionssicherheit und es auf den langfristigen 
Einsatz von Systemen geht, die eine hohe 
Verfügbarkeit auch von Ersatzteilen erfor-
dern. Im professionellen Bereich rechnen 
wir heute in Produktzyklen von drei Jahren, 
im Consumer-Bereich hingegen von sechs 
Monaten, d.h. ein Smartphone, das Sie heute 
kaufen, bekommen Sie in spätestens einem 
Jahr nicht mehr, geschweige denn Ersatzteile. 

B+L: Herr Pollak! Motorola ist gewisser-
maßen in einer Zwitterposition. Einerseits 
wirft es Smartphones auf den Markt, ande-
rerseits bietet es robuste, langlebige PDAs 
an. Wo geht der Trend bei Motorola hin? 
Plaudern Sie doch einmal aus dem Näh-
kästchen.

Pollak: Motorola Solutions und Motorola 
Mobility sind zwei komplett verschiedene 
Unternehmen mit entsprechend unter-
schiedlichen Ausrichtungen. Motorola Solu-
tions, das ist das Unternehmen, für das ich 
stehe, bietet professionelle Lösungen wie 
PDAs, Handhelds, Scanner usw. Motorola 
Mobility richtet sich an den Consumer. Wir 
sehen weltweit sehr wohl einen ernsthaften 
Mitbewerb von am Konsum orientierten 
Smartphones im Bereich der professionel-
len Kommunikationslösungen. Denn Smart-
phones können mittlerweile auch Barcodes 
und 2D-Codes usw. scannen und lesen. 

Nourani: Das können sie zwar, aber wer 
wird schon Barcodes scannen – etwa im  
Lager – mit einem Smartphone. Das geht, 
wenn überhaupt, nur sehr schlecht. Zudem 
haben PDAs viel größere Scan-Reichweiten, 
an die Smartphones nicht heran kommen. 
Daher werden aus meiner Sicht beide Lö-
sungsvarianten ihre Berechtigung haben. 
Es kommt auf die Applikation an.

Morawetz: Richtig! Natürlich machen in 
Lagern, in denen permanent Barcodes ge-
scannt werden, Smartphones wenig Sinn. 
Die bekommen gar nicht die Scan-Reichwei-
ten hin. Aber in anderen Bereichen können 
Smartphones auch für uns interessant sein.

B+L: Es kommt also auf die Anwendung 
an, wo welches Gerät besser zum Einsatz 
kommt?

Pollak: Natürlich! In einem Lager einer 
Lebensmittelkette wird ein Smartphone 
keinen Sinn machen. Aber wir sehen Berei-
che, wo Smartphones den PDAs bereits  
den Rang ablaufen. Herr Peterlik, Sie haben 
zuvor den Gesundheitsbereich angespro-
chen. Smartphones werden beispielsweise 
in der mobilen Pflege von alten Menschen, 
Essen auf Rädern und dergleichen einge-
setzt. Auch für Außendienstmitarbeiter  
gewinnen Smartphones immer mehr an  
Bedeutung.

B+L: Alles schön und gut. Aber für viele 
Einkäufer mobiler Kommunikationslösun-

gen zählt allein der Preis der Anschaffung 
von Endgeräten. Diesem wird dann auch 
gerne mal die professionelle Anwendung 
unterworfen. Smartphones werden von 
den Telekom-Anbietern zu Nulltarifen auf 
den Markt geworfen. Auch im Industrie-
Sektor gehen, unter der Bedingung der 
mehrjährigen Vertragsbindung, hunderte 

Smartphones und iPhones über den Laden-
tisch. Das ist doch Ihre Realität. Oder nicht? 
Was sagen Sie dazu?

Ringhofer: Ja! Kostenlose Smartphones 
werden preislich gerne mit professionellen 
Geräten verglichen, die viel teurer sind. Das 
ist so und es ist nicht lustig. Allerdings weisen 
wir immer darauf hin, dass PDAs in Um- 
gebungen eingesetzt werden, für die eher  

zerbrechliche Consumer-Geräte einfach 
nicht geeignet sind. Datalogic reagiert  
jedoch bereits mit einer sehr günstigen 
PDA-Variante, um gerade diesem Thema  
zu begegnen.

Hofstätter: Vor diesem Hintergrund sind 
die Gewinner des mobilen Datentransfers 
die Telekoms. Darum ist die Fragestellung 
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der Diskussion etwas unglücklich. Für uns 
als Lösungsanbieter sind die zentralen Fra-
gen: Wofür werden die Geräte gebraucht? 
Wo sollen sie eingesetzt werden? Wer soll 
damit arbeiten? Was soll damit erfasst wer-
den und wie? Daraus ergibt sich die Lösung 
und somit die Wahl der Geräte. Wir wollen 
uns daher gar nicht mit den Telekoms mat-
chen, sondern wir stehen für Lösungen im 
industriellen Umfeld. Dort werden robuste 
Geräte gesucht, die auch noch nach etlichen 
Jahren einsetzbar sind, weil es dafür etwa 
noch Ersatzgeräte und Ersatzteile gibt. 
Wissen Sie: Wenn sie heute ein Smartphone 
kaufen, dann können Sie dieses Gerät in einem 
Jahr nicht mehr nachkaufen und bekommen 
auch keine Ersatzteile. Außerdem: Ein Smart-
phone ist mit Handschuhen nicht zu bedie-
nen, während Sie PDAs bekommen, die ei-
ne sehr ähnliche Funktionalität wie Smart-
phones aufweisen, aber mit einem großen 
Display ausgestattet sind. Das sind die zent-
ralen Themen im Industriebereich. Mit an-
deren Worten: Wir wollen gar nicht in den 
Bereich der Consumer Products hinein. 

Müller: Natürlich gibt es Graubereiche, 
wo ein Kunde genau schauen muss, ob er 
lieber mit einem Smartphone arbeitet oder 
mit einem teureren Profigerät. Nicht jedes 
Profigerät ist für jede Anwendung die beste 
Lösung, umgekehrt sind Smartphones auch 
nicht für jede Anwendung geeignet. Gehen 
Sie mal mit einem Smartphone ins Kühllager 
hinein. Das versagt Ihnen schon nach kurzer 
Zeit. Wesentlich sind dabei die Total Cost of 
Ownership, d.h. was kosten mich die Geräte 
während ihrer gesamten Laufzeit. Da kann 
dann natürlich der Einkauf eines professio-

nellen PDAs schon mal ziemlich teuer sein, 
bezogen auf die Laufzeit sind diese Geräte 
aber günstiger als scheinbar billige Smart-
phone-Lösungen. Daher haben wir immer 
wieder Kunden, die diesen, scheinbar güns-
tigeren Weg gegangen sind, aber wieder zur 
Profi-Lösung zurückkehrten, weil sie sich 
damit viel Ärger ersparen. 

B+L: Interessiert Ihre Argumentation aber 
den Einkäufer wirklich? Denn Telekoms 
gehen ja wirklich aggressiv mit ihren  
Angeboten in den Markt. Sie wollen ja ihre 
mobile Kommunikation verkaufen.

Müller: Dieses Bewusstsein bei Einkauf 
und im Top-Management zu schaffen ist 
unsere Aufgabe. Wir müssen den Unterneh-
men erklären, was für die Stabilität ihrer 
Systeme am sinnvollsten ist. Da kann es na-
türlich für eine Anwendung sehr wohl sein, 
dass es Sinn macht, von Hause aus einen 
Reparaturausfall mit 300 Smartphones ein-
zukalkulieren. Für die Industrieanwendun-
gen, die unternehmenskritisch sind, greifen 
Unternehmen aber dennoch zumeist zu  
Industrie-PDAs.

Hofstätter: Viele Unternehmen haben 
auch schon entsprechende Projekterfahrun-
gen im industriellen Umfeld gesammelt. 
Für die kommt ein Einsatz herkömmlicher 
PDAs dort nicht in Frage! Es gibt dort eben 
andere Regeln!

B+L: Herr Neumann und Herr Pfefferkorn. 
Sie von CipherLab werben mit „Smarter 
Solutions“. Im LKW-Bereich kommen  
Unternehmen oft mit Smartphones aus.  
Wie sieht Ihre Realität aus?

Pfefferkorn: Es kommt auf die Anwendung 
an. Ein Versicherungsvertreter im Außen-
dienst kommt mit einem Smartphone aus, 
auch für die Datenübertragung ins Unter-
nehmen. Hingegen wird ein Mitarbeiter, der 
etwa Regale im Einkaufsladen bestückt, vie-
le Barcodes scannen und Daten übertragen 
muss, mit so einer Lösung wahrscheinlich 
nicht auskommen. Hier sind spezialisierte 
Geräte notwendig mit Services, die im Con-
sumer-Bereich der Smartphones einfach 
nicht vorhanden sind. Was mir als Anbieter 
von professionellen Lösungen allerdings 
fehlt, ist die Möglichkeit der Spracheingabe 
bei professionellen PDAs. Wenn es hier 
mehr Softwarengineering seitens der An-
bieter gäbe und mittels Sprache Eingaben 
gemacht werden könnten, müssten sich  

(v.l.) C. Pollak, A. Nourani

(v.l.) R. Neumann, F. Pfefferkorn
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wenig Technik-affine Anwender nicht mit 
komplizierter Technologie herumschlagen. 
Das würde einiges vereinfachen.

Neumann: Einkäufer kalkulieren nicht 
selten mit der dreifachen Menge von 
Smartphones, um so Ausfälle auszugleichen. 
Ob das günstiger ist, mag dahin gestellt 
sein, denn der Workflow im System muss 
gewährleistet bleiben. Ob das mit auf  
Konsumentenbedürfnisse abgestimmten  
Geräten gewährleistet ist, die professionell 
eingesetzt werden, kann bezweifelt werden. 
Zumal die Provider bei häufigen Ausfällen 
und laufenden Ersatzgerätelieferungen 
auch nachzufragen beginnen. 

B+L: Herr Schachner! Ihr Unternehmen 
kümmert sich um die Datenverarbeitung, 
die u.a. auch durch solche mobilen Lösun-
gen ins System gespielt werden. Eigentlich 
könnte Ihnen ja egal sein, ob das mit einem 
Smartphone oder mit einem professionel-
len PDA passiert. Oder nicht? 

Schachner: Nein, es ist nicht egal, weil es 
dem Kunden nicht egal ist. Und hier voll-
zieht sich aus meiner Sicht ein rasanter 
Wandel. Durch die Smartphones werden 
die Anwender Software neu erleben. Und 
das müssen wir im professionellen Bereich 
nachvollziehen. Das wird die Bandbreite für 
den Einsatz von professionellen PDAs aber 
letztlich auf Bereiche wie Lagerhaltung, 
Produktion oder Einsätze am Bau usw. be-
schränken. Ein Grund: Die Smartphones er-
möglichen es uns, viele Applikationen ein-
facher zu machen. Und eine weitere Dimen-
sion wartet jetzt schon auf ihren Einsatz: 
die Tablett-PCs. Deren Bedeutung wird in 
naher Zukunft rasant wachsen. Anwender 
werden daher zwei Dinge einsetzen: ein 

Smartphone und 
ein Tablet-PC bzw. 
einen iPad. Damit 
sind nämlich ganz 
neue Präsentations-
techniken möglich. 
Und die bewirken 
zum Beispiel wach-
sende Umsätze im 
Bauhandel, wenn 
Außendienstmitar-
beiter etwa die Be-
dürfnisse und Be-
stellungen in der 
Filiale direkt am 
Regal manuell er-
heben und einge-
ben. Einer unserer 
Kunden hat damit 
seinen Umsatz auf 
diese Weise um 
rund 15 Prozent ge-
hoben, weil die Be-
stellungen nicht 
mehr durch die Fi-
liale und deren Mit-

arbeiter, sondern direkt durch den Außen-
dienstmitarbeiter vorgenommen werden. 

B+L: Was ist dabei der springende Punkt?
Schachner: Die Einfachheit der Bedienung. 

Da werden wir in Zukunft noch einiges von 
den Smartphones und ihren Applikationen 
lernen müssen. Und die Smartphones wer-
den noch robuster werden.

B+L: Lösen also Smartphones mittelfristig 
die professionellen PDAs ab?

Pollak: Nein, das nicht. Aber der Markt 
für professionelle PDAs wird nicht größer. 
Allerdings werden sich PDAs anpassen an 
diese neuen Herausforderungen. Motorola 
Solutions entwickelt derzeit neben weiteren 
Überraschungen u.a. einen professionellen 
Tablet-PC. Diese Geräte werden aber die-
selben Services und Features haben, welche 
professionelle Anwendungen fordern wie 
etwa Ersatzteilgarantie und Hochverfüg-
barkeit, Sicherheit des Betriebssystems, 
langfristige Servicierbarkeit usw. So haben 
alle unsere Geräte beispielsweise auswech-
selbare Batterien. iPhones und iPads haben 
so etwas nicht. Alle Geräte laufen zudem in 
unserem langfristigen Servicekonzept mit. 
Das ist unsere Antwort auf die Smart-
phones. Und diese Geräte werden unsere 
klassischen Geräte langfristig ersetzen. 

Pfefferkorn: Allerdings gibt es Märkte,  
die von professionellen PDAs noch gar 
nicht erschlossen sind. Das sind etwa KMU, 
die robuste, zuverlässige und leicht bedien-
bare Geräte benötigen, welche ihnen zum 
Beispiel die Dokumentation erleichtern.

Schachner: Dem widerspricht die Ent-
wicklung im Bereich der Software für KMU, 
die in Richtung Cloud geht. KMU wollen  

eine ähnliche Funktionalität der Software 
wie große Unternehmen haben und gleich-
zeitig ihre mobile Kommunikation darüber 
abwickeln – in welcher Form auch immer. 
Der will unterwegs über sein Outlook kom-
munizieren, ein Excel-Sheet öffnen können 
oder eine kleine Präsentation machen.  
Das spricht für die Smartphones bzw. Tablet-
PCs, weil diese in der Datenkommunikation 
einfach leistungsfähiger sind.

Pfefferkorn: Das sehe ich jetzt so nicht. 
Die Hersteller professioneller PDAs haben 
in ihrem Produktportfolio auch leistungsfä-
hige Geräte mit großen Bildschirmen usw. 
Cloud-Computing ist für diese also ebenso 
unkritisch wie für Smartphones.

B+L: Herr Peterlik. Wenn Sie die Diskussion 
schließlich Revue passieren lassen: Wer 
wird für Sie das Rennen machen? Smart-
phones oder professionelle PDAs?

Peterlik: Die Applikation entscheidet  
immer darüber, ob ein Smartphone oder  
ein professionelles PDA eingesetzt wird, das 
bedeutet, in robusteren Umgebungen wird 
die Profilösung mit Sicherheit stets den 
Vorzug bekommen. Allerdings werden Ap-
plikationen, die praktisch direkt am Kunden 
arbeiten, von Smartphones und in weiterer 
Folge von Tablet-PCs beherrscht werden.  
Allerdings ziehen Hersteller nach, indem 
sie ihre PDAs mit ähnlichen Funktionalitä-
ten wie die Smartphones ausstatten. Daher 
werden beide auch weiterhin ihre Berechti-
gung haben.

B+L: Vielen Dank für die Diskussion! 

K. Schachner 

Michael Hofstätter, leiter Vertrieb Barcotec, 
www.barcotec.at
Peter Morawetz, Bene Büromöbel, leitung  
logistik Österreich, www.bene.com
Afshin Nourani, Geschäftsführer Bluetech, 
www.bluetech-systems.at 
Felix Pfefferkorn, presales manager Cipherlab, 
www.cipherlab.com
Reiner Neumann, Business developement  
manager Cipherlab, www.cipherlab.com
Klaus Ringhofer, Vertriebsleiter datalogic, 
www.datalogic.com 
Ernst Müller, Geschäftsführer dataphone, 
www.dataphone.at
Karl Schachner, presales manager FwI Infor-
mation technology, www.fwi.at 
Alexander Peterlik, projektleiter Gs1,  
www.gs1austria.at
Christian Pollak, senior technical Architect, 
motorola solutions, www.motorolasolutions.com
Leander Peichl, territory manager dACH&CEE 
Unitech Europe, http://eu.ute.com 
Moderation: Hans-Joachim Schlobach,  
Cr BUsINEss+lOGIstIC

Die Diskussionsteilnehmer



 S
timmt die Mitgliederumfrage zum ersten 
Halbjahr 2011 des Industrieverbands 
AIM-D, dann kann sich die Auto-ID 
Branche über wachsende Umsätze bis 

zum ersten Halbjahr freuen – zumindest in 
Deutschland. Für Österreich dürften die 
Zahlen aber ähnlich sein, wenn man von 
den BUSINESS+LOGISTIC vorliegenden 
Daten ausgeht. Nach AIM-D haben 51 Pro-
zent ihre Umsätze gesteigert, 25,5 Prozent 
sogar wesentlich. Nur 3,6 Prozent berichten 
von einem Umsatzrückgang. Ein gleicher-
maßen positives Bild ergibt sich bei den In-
vestitionen: 47,3 Prozent der Mitglieder ha-

ben ihre Investitionen gesteigert, weitere 
45,5 Prozent haben in gleicher Höhe inves-
tiert. Nur 7,3 Prozent mussten ihre Investi-
tionen reduzieren. Dementsprechend be-
richten 70,9 Prozent der Befragten von ei-
ner besseren, weitere 25,5 Prozent von ei-
ner unveränderten wirtschaftlichen Lage. 
Nur 3,6 Prozent geht es schlechter. Damit 
hat sich der positive Trend des Vorjahres 
fortgesetzt.

Wachstum bei Auto-ID. Zwei Fragen der 
Erhebung richteten sich dabei speziell an 
die Entwicklung der AutoID-Technologien, 

also Hardware und Software für Barcodes, 
Datamatrix-Codes, RFID und Sensor-Tech-
nologie. Die Umsätze dafür haben sich bei 
60 Prozent der Befragten besser entwickelt 
als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, 
weitere 32,7 Prozent berichten von unver-
änderten Ergebnissen. Hinsichtlich der ge-
nerellen Entwicklung des AutoID-Techno-
logie-Marktes sehen 76,4 Prozent ein Wachs-
tum, 16,4 Prozent eine gleich bleibende 
Entwicklung.

Preisverfall im Profi sektor. So weit, so gut. 
Der Pferdefuß an der Auto-ID-Front: Die 
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Spätestens seit dem Eintritt der Telekoms als Enabler ist kaum ein Markt in Österreich 
so hart umkämpft wie der der automatischen Identifi kation. Semiprofessionelle Smart-
phones steigen seither verstärkt gegen professionelle PDAs an. Dabei gewinnen 
erstere immer öfter beim Einkauf – nicht selten zum Nachteil des Unternehmens. 
ein bericht vOn CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

Geiz ist oft nicht geil – sondern kostet Unternehmen 
mitunter mehr, als sie sparen

 ■  mobIle KommunIKatIon

Geiz ist nicht immer geil
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/ Batterieladesysteme 
/ Schweißtechnik 
/ Solarelektronik

HERKÖMMLICHE BATTERIELADESYSTEME
VERURSACHEN ZU HOHE FOLGEKOSTEN.
UNSERE REVOLUTIONÄRE ACTIVE INVERTER
TECHNOLOGY MACHT SCHLUSS DAMIT.

THE LIFECYCLE COSTS GENERATED BY
CONVENTIONAL BATTERY CHARGING
SYSTEMS ARE FAR TOO HIGH.
OUR REVOLUTIONARY ACTIVE INVERTER
TECHNOLOGY PUTS AN END TO ALL THAT.

/ Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten 
und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Re-
präsentanten erhalten Sie unter
www.fronius.com

 logistik AustriA 2011
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Umsatzsteigerungen zugleich mit einem 
Preisverfall insbesondere im Bereich der 
professionellen PDAs (Personal Digital 
Assistant) und MDAs (Mobile Digital Assis-
tant) einher geht. Die Ursache dürfte unter 
anderem bei den Smartphones liegen, die 
Konsumenten wie Unternehmen von den 
Telekoms zu Billigtarifen auf den Markt ge-
worfen werden, um die Kunden vertraglich 
zu binden. Das führt bei den professionellen 
PDAs oder MDAs, die wegen ihrer robuste-
ren und teilweise leistungsfähigeren Tech-
nik, ihrer längerfristig angelegten Produkt-
zyklen und nicht zuletzt wegen ihrer auf 
Dauerbetrieb in harten Betriebsumgebungen 
angelegten Systeme zu einem Preisdruck, 
dem die Hersteller solcher Geräte nur be-
dingt nachgeben und teilweise nur mit zu-

sätzlichen Leistungen wie etwa im Support 
erwidern können. „Wir freuen uns daher 
zwar über wachsende Umsätze, die im letz-
ten Jahr im zweistelligen Prozentbereich 
lagen und auch heuer wieder erfreulich sind. 
Dafür gingen jedoch überproportional mehr 
Geräte über den Ladentisch, bezogen auf 
das Umsatzwachstum“, sagt etwa Eckhard 
Franz, Geschäftsführer des marktführen-
den Hersteller von Auto-ID-Systemen 
Datalogic in Österreich. 

Äpfel und Birnen nicht vergleichen
Er wünscht sich daher, dass in den Unter-

nehmen beim Einkauf ihrer mobilen Kom-
munikationslösungen nicht Äpfel mit Birnen 
verglichen werden und mehr die Total Cost 
of Ownership im Produktlebenszyklus der 

Geräte in den Fokus der Investitionsentschei-
dungen gerückt werden. Und hier haben pro-
fessionelle PDAs oder MDAs gegenüber Smart-
phones, die für den breiten Consumer-Markt 
konzipiert sind, vielfach klar die Nase vorn.

Investitionsschutz. Die Hauptgründe dafür 
liegen vor allem in der auf mehrere Jahre 
Einsatz hin konzipierten Technik der Geräte 
und den Support, den die Hersteller für 
mehrere Jahre garantieren. Das schließt da-
bei sowohl Ersatzteile als auch die Software 
mit ein. Die Anschaff ung solcher Kommuni-
kationslösungen ist somit zwar erheblich 
teurer, es garantiert aber deren hohe Verfüg-
barkeit für lange Zeit. Das macht sich ins-
besondere in geschäftskritischen Anwendun-
gen bezahlt, die möglichst keine Ausfälle er-
lauben. „Wer heute kostenlos ein Smartphone 
beim Vertragsabschluss bei einem Telekom-
Anbieter erwirbt, bekommt damit keinen 
Support, wenn das Gerät einmal defekt ist. 
Nach einem Jahr bekommt man oft nicht ein-
mal mehr ein Gerät gleicher Bauart, von der 
Software ganz zu schweigen“, erläutert E. 
Franz im Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC. 
„Im professionellen Einsatz ist das indisku-
tabel“, führt Franz weiter aus und verweist 
auf den Investitionsschutz, den Unterneh-
men wie Datalogic so gewährleisten.

Software ist wichtig. Ein weiteres Augen-
merk legt E. Franz aber nicht nur auf die 
technische Funktionalität der Geräte, sondern 
auch auf deren Betriebssystem. „PDAs von 
Datalogic basieren beispielsweise auf dem 
Betriebssystem Windows CE und nicht auf 
Android“, erläutert er. Der Vorteil: Microsoft 
gewährleistet den Support des Betriebssys-
tems noch mehrere Jahrzehnte. Smart-
phones basieren – abgesehen von den iPhones 
von Apple – auf Android, einem off enen Be-
triebssystem. Dabei schreibt jeder Herstel-
ler seine eigene Android-Version, was die 
Kompatibilität der Geräte erschwert, die in 
ein System integriert werden müssen. Zu-
dem sind Softwares, die auf ein Gerät 
mit Android geschrieben wurden, nicht auf 
andere Geräte übertragbar.

Vergleich macht sicher
Vor diesem Hintergrund sollten sich Un-

ternehmen daher noch intensiver mit ihren 
Applikationen beschäftigen, um eine genaue 
Vorstellung von den technischen Anforde-
rungen an die Auto-ID-Technik und Endge-
räte zu haben. „Derzeit gilt vielfach das 
Primat des Einkaufs, d.h. des Preises. Sinn-
voller wäre es, den IT-Leiter unmittelbar 
in den Beschaff ungsprozess zu involvieren, 
um eine optimale Lösung fürs Unternehmen 
erarbeiten zu können“, sagt E. Franz gegen-
über BUSINESS+LOGISTIC und er schließt: 
„Nur so können Anbieter wie Datalogic 
auch langfristig sichere Profi anwendungen 
entwickeln.“ 

Mit dem UMTS-PDA Elf können Anwender via 
UMTS HSDPA Mobilfunk eine Verbindung zum In-
ternet herstellen und Sprach- und Dateninforma-
tionen schnell und fl exibel von unterwegs senden 
und empfangen



B+L: Wie geht es der Firma Datalogic? 
Franz: Gut! Wir werden auch heuer wie-

der wachsen, wenn auch etwas weniger als 

im letzten Jahr. Für heuer haben wir noch 
einige schöne Sachen in unserer Pipeline, 
und wir sind zuversichtlich mit unseren 
neuen Geräten, die wir Anfang diesen Jahres 
auf den Markt gebracht haben. Wir werden 
auch nächstes Jahr wieder gut wachsen. 

B+L: Was macht denn aus Ihrer Sicht den 
Erfolg von Datalogic aus? 

Franz: Zum einen ein stabiles Unterneh-
men, qualifiziertes Personal und eine sehr 
geringe Personalfluktuation, auch in Krisen-
zeiten sowie einen zuverlässigen österreich-

weiten Service. Das schafft großes Vertrauen. 
Zum anderen innovative Produkte wie etwa 
unsere neuen PDAs, die seit heuer mit Dual-

prozessoren bestückt sind. Wir sind zurzeit 
der einzige Hersteller, der diese Technologie 
einsetzt.

B+L: Was heißt das?
Franz: Es werden zwei getrennte Prozes-

soren in die Geräte verbaut, die zum einen 
für die Software und auf der anderen Seite 
für die Hardware zuständig sind. Das bedeu-
tet, dass anspruchsvolle Softwareapplikationen 
keine Beeinträchtigung der Hardwareleistung 
verursachen können und dadurch der Kunde 
ein stabiles und zuverlässiges Gerät von uns 

erhält, um seine täglichen Arbeiten durch-
zuführen. 

B+L: Sie sind seit sechs Jahren Geschäfts-
führer bei Datalogic in Österreich. Was hat 
sich in den letzten fünf Jahren für Sie und 
Ihr Team geändert? 

Franz: Wenn ich an das Jahr 2005 denke, 
in dem ich angefangen habe, die Niederlas-
sung hier neu zu strukturieren und aufzu-
bauen, hat das Team aus zwei Vertriebsper-
sonen und einem Customer Service bestan-
den. Und der ganze Support, die technischen 
Dienstleistungen usw. wurden durch ein 
Personal Sharing mit Deutschland abgedeckt. 
Heute haben wir lokale Techniker hier direkt 
vor Ort vorhanden. Daher können wir hier 
Technikkurse anbieten, wenn etwa ein neues 
Gerät auf den Markt kommt. Und wir bieten 
den technischen Support vor Ort beim 
Kunden an. Das hat uns seither sehr viel 
weitergebracht, weil wir dadurch auch die 
Reaktionszeiten verkürzen konnten. In der 
Vergangenheit war es auch so, dass wir die 
Reparaturen und Serviceleistungen der  
Geräte bei unseren Vertriebspartnern aus-
gelagert hatten. Das ist mittlerweile nicht 
mehr der Fall. Wir bieten jetzt selbst Ser-
vicepackages an. Diese gibt es in verschie-
denen Levels, die von einer Teile- bis zu ei-
ner Vollkaskoversicherung der Geräte rei-
chen und alle technischen Schäden des  
Gerätes während der Laufzeit abdecken. 
Die Reparatur der Geräte erfolgt in unserer 
Produktion in Treviso und wird innerhalb 
von 24 Stunden abgewickelt. Und das ganze 
kann der Kunde übers Internet erledigen.

B+L: Gerade in der mobilen (Daten-) Kom-
munikation tut sich dramatisches. Wo lie-
gen für Sie die Trends? 

Franz: Mobility ist der Mega-Trend.  
Mobile Datenerfassungsgeräte haben über-
all Einzug erhalten, insbesondere im Trans-
port- und Logistikbereich, im Warehousing-
bereich, bei der Warenein- und auslagerung 
usw. Dort hatte der Barcode zu vielen Logis-
tikverbesserungen geführt und die Prozesse 
einfacher und schneller gemacht. Das was 
früher zwei Mitarbeiter gemacht haben, 
macht jetzt einer. Zudem werden vermehrt 
semiprofessionelle Applikationen mit mobi-

Der Markt der professionellen Datenerfassung hat in den letzten fünf Jahren  
eine rasante Wandlung erfahren. Wie Hersteller solcher Lösungen darauf reagieren, 
darüber sprach Eckhard Franz, Geschäftsführer von Datalogic Österreich mit  
CR Hans-Joachim Schlobach.
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 ■ Im GesPräcH 

„mobility ist überall“

E. Franz: „Mobile Datenerfassungsgeräte haben überall Einzug erhalten.“



len Datenerfassungsgeräten wie PDAs ab-
gebildet, wie etwa der Pharmavertreter, der 
in die Apotheke fährt und dort seine Nach-
bestellung für die Apotheke erfasst, oder 
der Energiekonzern, der Zählerstände mit 
mobilen Datenerfassungsgeräten erfasst.
Oder nehmen Sie die öffentlichen Verwal-
tung. Heute werden wesentlich mehr Berei-
che mit mobilen Datenerfassungsgeräten 
erfasst als vor zehn Jahren. 

B+L: Telekommunikationsunternehmen 
bieten Kunden sozusagen kostenlos semipro-
fessionelle Geräte wie Smartphones an, 
die aber sehr leistungsfähig sind. Sie sind 
daher oft mit Einkäufern konfrontiert, 
welche den Vergleich mit diesen Geräten 
und Ihren professionellen Industriegeräten 
anstrengen. Wie argumentieren Sie da? 

Franz: Wir stellen auf die Total cost of 
Ownership ab. So kommt es etwa auf die In-
vestitionssicherheit der Lösung, die Verfüg-
barkeit von Ersatzteilen auf lange Sicht und 
den Support der Software an. Wer suppor-
tet Ihnen denn von den Telekoms zum Bei-
spiel das Betriebssystem eines HTC Sam-
sung? Kein Mensch, ganz zu schweigen von 
Android, was ja ein offenes Betriebssystem 
ist. Das Problem bei Android ist somit, dass 
jeder Hersteller sein eigenes System hat. 
Das heißt Software, die für dieses Gerät ge-

schrieben wurde, ist auf ein anderes Gerät 
nicht übertragbar. Professionelle Geräte 
sind zwar von den Anschaffungskosten her 

teurer, sind aber längerfristig die günstigere 
Lösung.

B+L: Wie reagieren da die Einkäufer auf 
diese Argumentation? 

Franz: Manchen ist das egal, vielen aber 
auch nicht. Und viele, welche sich für eine 
Billig-Lösung entschieden haben, kehren 
irgendwann wieder zu professionellen Lö-
sungen zurück, weil sie einfach keine Prob-
leme machen und somit bezogen auf ihren 
Produktlebenszyklus wesentlich günstiger 
sind. Geiz ist geil zahlt sich hier eben doch 
nicht aus. 

 
B+L: Sie müssen ja den teureren Preis 
rechtfertigen. Was bekommt der Einkauf 
letzten Endes für den Preis den Sie verlan-
gen? 

Franz: Er bekommt eine Lösung, die über 
eine mehrjährige Nutzungsdauer den An-
forderungen der Applikationen entspricht. 
Er bekommt eine Servicegarantie für die 
Geräte und die Reparaturgewährleistung 
sowie die Supportgarantie des Betriebssys-
tems. Und wir garantieren seine Investitions-
sicherheit. 

B+L: Vielen Dank für das Interview! 

 Xwww.datalogic.com

BUSINE$＋FINANZEN 21

E. Franz: „Es kommt auf die Investitionssicherheit 
der Lösung, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen auf 
lange Sicht und den Support der Software an.“ 
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GS1 Austria stellt seinen Anwendern mit 
dem Gs1 system eine reihe von aufeinander 
abgestimmten standards und lösungen  
zur Verfügung. die Basis bilden die weltweit 
eindeutigen Gs1 Identifikationsnummern 
für standorte, Artikel, Versandeinheiten 
usw. diese finden Verwendung in den dar-
auf aufbauenden standards für Barcodes, 
den elektronischen datenaustausch (eCom), 
das stammdatenmanagement (GdsN) und 
die radiofrequenztechnik (rFId/EpCglobal).

 
GS1 Austria verbindet den warenfluss 

mit dem Informationsfluss. Geschäftspro-
zesse werden so schneller, günstiger und  
sicherer. weltweit hat Gs1 in 158 ländern 
über 1 mio. mitglieder. 6,5 mrd. strichcodes 
werden jeden tag gescannt. Gs1 Austria  
ist seit 1977 eine neutrale Non-profit- 
Organisation.

 

Gs1 austria – the global language  
of business

Die Branchen
Im retail – mit schwerpunkt FmCGs (Fast moving 
Consumer Goods) – ist Gs1 seit Jahrzehnten  
ein unverzichtbarer partner und integraler teil 
der Geschäftsabwicklung. darüber hinaus  
finden sie uns in den sektoren dIy, Healthcare, 
Bekleidung, Chemie, primärsektor, Abfallwirt-
schaft, Banken, Unterhaltungselektronik,  
Baustoff, transport und logistik u.v.m.

 
Die Services

Über die Vergabe der Identifikationsnummern 
verschaffen wir Ihrem Unternehmen am öster-
reichischen markt Zugang zum Gs1 system. 
Zur Unterstützung bei der Umsetzung bieten 
wir Ihnen direkte Beratung und projektunter-
stützung, ein kompetentes Kundenservicecenter, 
ein strichcodeprüfservice, die Gs1 Akademie  
für Aus- und weiterbildung in theorie & praxis, 
das rFId/EpCglobal testCenter, umfangreiche 
Informationsmaterialen (Kundenzeitung, News-
letter, Homepage) usw.

Test der Leserate auf einer Förderstrecke  
im RFID/EPCglobal TestCenter in Graz

GS1 Austria GmbH, mayerhofgasse 1/15,  
1040 wien, tel. +43/1/505 86 01-0, Fax -22,  
E-mail: office@gs1.at
Weitere Informationen unter www.gs1.at



 D
ataphone ist vielen in- und außerhalb 
der Auto-ID-Branche in der Schweiz, 
Österreich, Deutschland und der Slo-
wakei ein Begriff. Das Unternehmen, 

das von Rudolf Speerli 1986 noch unter dem 
Namen „Retailer“ gegründet und mit dem 
markanten Firmenlogo, einem krähenden 
Hahn, ausgestattet wurde, galt schon von 
Anfang an als ein Inbegriff von Genauigkeit 
bei der Umsetzung von Auto-ID-Lösungen 
in der Intralogistik. Dataphone ist in Öster-
reich seit 1993 aktiv. Heute vernetzt das 

Unternehmen nach eigenen Angaben  
„mobile Arbeitsplätze über alle Stufen der 
Supply Chain“ hinweg und setzt hierfür 
modernste Technologien des professionel-
len Mobile Computing, leistungsstärkste 
Vernetzungstechnologien und Standard-
Softwaresysteme ein. Die Kommunikation 
erfolgt hierbei meist online vom mobilen 
Arbeitsplatz auf ein zentrales Server-System.

Ambitionierte Jungunternehmer
Seit April 2010 hat Dataphone Österreich 

zwei neue Eigentümer. Peter Gallistl (45), 
seit 1998 beim Unternehmen und vormals 

Vertriebsleiter und Mitglied der Geschäfts-
leitung, sowie Ernst Müller (40), seit 2000 
bei Dataphone und vormals Geschäftsführer 
für den Bereich Software und Lösungen. Sie 
haben aus der Krise heraus den Schritt in 
die Selbstständigkeit gewagt und das Unter-
nehmen über ein Management-buy-out zu 
gleichen Teilen übernommen. Ausschlagge-
bend war dabei jedoch nicht die Krise selbst, 
sondern der Umstand, dass Firmengründer 
Speerli aus Altersgründen einen oder meh-
rere Nachfolger für sein österreichisches 

Tochterunternehmen suchte. Dabei sollten 
nur erfahrene Marktkenner ans Ruder, die 
das Unternehmen mit Unterstützung der 
gesamten Dataphone-Gruppe weiterführen 
sollten. Speerli selbst führt derzeit, gemein-
sam mit seinem Sohn, „seine“ Unterneh-
men in der Schweiz, Deutschland und der 
Slowakei weiter.

Gallistl und Müller ergriffen die sich ihnen 
bietende Chance. „Wir waren bisher erfolg-
reich tätig und die Aussicht, Unternehmer 
in einem wachsenden Markt wie Mobility 
Business zu werden, hat uns sehr gereizt“, 
sagt E. Müller im Gespräch mit BUSINESS+ 

LOGISTIC. Die Erfolge der ersten Monate 
gaben den beiden Jungunternehmern 
Recht. Sie konnten schon nach wenigen 
Monaten neue Mitarbeiter einstellen.

Glück des Tüchtigen. Dabei kam ihnen auch 
das Glück des Tüchtigen entgegen, denn 
2010 war – was kaum einer erwartete – ein 
Boom-Jahr für die gesamte Auto-ID-Branche. 
„Für 2010 haben wir uns eine 30prozentige 
Umsatzsteigerung vorgenommen“, sagte  
P. Gallistl noch zum Zeitpunkt der Über-

nahme gegenüber den Medien. Sie erreich-
ten ihr ambitioniertes Ziel und auch heuer 
erwarten die beiden Unternehmer ein zwei-
stelliges Wachstum. Wachstumstreiber ist 
dabei das Thema „Mobility“, mit dem Un-
ternehmen ihre Prozesse nicht nur verbes-
sern, sondern die Mitarbeiter in der gesam-
ten Supply Chain darin integrieren können. 
Hierbei agiert Dataphone im Markt der mo-
bilen Datenerfassungs-Hardware wie Bar-
codescanner (Barcodeleser), Barcodedrucker, 
WLAN-Funkinfrastruktur, Staplerterminals 
und Mobilcomputer sowie Etikettendrucker 
und Zubehör. 

1,5 Jahre nachdem Peter Gallistl (45) und Ernst Müller (40) nach einem Manage-
ment-buy-out den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, stehen die  
Zeichen bei Dataphone auch zukünftig auf Expansion. 
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 ■ PortraIt

rein ins unternehmertum

E. Müller: „Unser Glück war, dass es im Krisenjahr 2009 einen großen Investitionsstau bei den Unternehmen gab, der 2010 aufgelöst wurde.“



B+L: Wie ist es Euch seit der 
Gründung ergangen? 

Gallistl: Sehr gut! Wir haben 
das Unternehmen im Dezember 
2009 übernommen, im April 2010 
offiziell und haben ein ganzes 
Jahr für uns gehabt. Das Jahr 

2010 war das Beste der österrei-
chischen Firmengeschichte. 
Aber auch 2011 wird für uns 
sehr gut werden.

Müller: Unser Glück war, dass 
es im Krisenjahr 2009 einen 
großen Investitionsstau bei den 
Unternehmen gab. Dieser wurde 
2010, nachdem die allgemeine 
wirtschaftliche Situation wieder 
besser wurde und die Industrie 
ihr Vertrauen zurück gewann, 
aufgelöst. Wir konnten zum Bei-
spiel im ersten Quartal 2010 gleich 
vier Großprojekte realisieren. 
Darunter waren Unternehmen 
wie die Wien Strom, der Flug-
hafen Wien, die Ottakringer 
Brauerei oder die Eurogast.  
Wir hatten einen sensationellen 
März 2010 und demzufolge war 
das ganze Jahr natürlich gut.

Gallistl: Umgekehrt haben wir 
aber auch unsere eigene Kosten-
struktur überarbeitet und die 
Prozesse verbessert.

 
B+L: Sie haben mit den Aufträ-
gen auch Softwareprojekte an 

Land gezogen. Um welche  
handelt es sich da? 

Müller: Der Klassiker ist ja 
noch immer die Lagerlogistik. 
Von dort kommen wir ja. Das 
sind etwa Softwarelösungen für 
den Warenein- und -ausgang, 
die Inventur usw., d.h. alles, was 
an Warenbewegung so stattfin-
det. Dabei ist ganz stark der Be-
reich Fahrverkauf hinzugekom-
men, d.h. zum Beispiel, dass 
man mit mobilen Geräten beim 
Kunden vor Ort Bestellungen 
erfasst, Lieferscheine druckt 
und das, was erfasst wurde, geht 
online und in Echtzeit ins ERP-
System. In vielen Geräten ist 
auch eine Navigation integriert.

B+L: Wo entwickelt sich da aus 
Ihrer Sicht das Geschäft hin? 

Sie sagen zur Zeit ist der Trend 
zur mobilen Erfassung?

Gallistl: Wie bereits erwähnt ist 
die verstärkte Integration des Au-
ßendienstes direkt in das System 
ein Megatrend. Hinzu kommen 
etwa das Zustell- und Abholwesen 
in der Logistik. Dabei werden 
nicht nur einfach Daten in Echt-
zeit weiter gegeben, sondern mit 
den neuen Geräten sind auch 
Bildübertragungen usw. möglich. 
So kann dann auch die Sendungs-
verfolgung verbessert werden usw. 
Treiber sind dabei die Smartphone-
Technologien, die auch im pro-
fessionellen Bereich Einzug er-
halten. Ein weiterer Trend geht 

in Richtung Retrofitting. 

B+L: Auf welche Technologien 
setzen Sie dabei?

Gallistl: Wir machen auch 90 
Prozent unseres Umsatzes hard-
waremäßig mit Motorola. Das ist 
der Marktführer mit seinen En-
terprise Solutions. Wir könnten 
zwar auch andere Hersteller in 
unsere Systeme integrieren, aber 
es gibt eben nur einen Markt-
führer. Und bei dem bleiben wir.

B+L: Vielen Dank für das  
Gespräch! 

 Xwww.dataphone.at
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Peter Gallistl und Ernst Müller freuen sich über ihren erfolgreichen Start ins  
Unternehmertum. Über ihre Ziele sprachen sie mit CR Hans-Joachim Schlobach.

 ■ unterneHmer Im GesPräcH

„… das beste der  
firmengeschichte“

P. Gallistl: „Das Jahr 2010 war das Beste der österreichischen Firmengeschichte. 
Aber auch 2011 wird für uns sehr gut werden.“
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Information und Anmeldung im Kundenservice:

www.wifiwien.at/kontakt, T  01 76 77-5555, 

Währinger Gürtel 97, 1180 Wien
www.wifiwien.at

,
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Logistik-
manager/-in
mit Upgrade-Möglichkeit zum MBA
Mit diesem Lehrgang erhalten Sie eine umfassende, 
wissenschaftliche und praxisorientierte Basisausbil-
dung für die Logistik branche. Nach dem Abschluss 
mit Hochschulzertifi kat haben Sie die Möglichkeit in 
das MBA-Programm einzusteigen. 

Kostenlose Info-Veranstaltung: 
Do, 29.9.2011 um 18.00 Uhr
Lehrgangsstart: 4.11.2011

In Kooperation mit
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Die Markenartikel-Industrie und der 
Handel haben am Point-of-Sales ihr Infor-
mationsmonopol verloren. Der Schlüssel 
dazu: Smartphones. Über diese kommen 
Konsumenten via Strichcode-Scanning und 
der damit verbundenen Apps ungebremst 
an Informationen heran – und das direkt 
vor dem Regal. – Was einerseits für Ver-
braucherschützer positiv ist, hat für die 
Markenartikel-Industrie und den Handel 
durchaus negative Folgen. Denn die via 
Apps zur Verfügung stehenden Produktin-
formationen sind nicht selten von Anwen-
dern generiert und müssen daher nicht au-
thentisch sein. Der Effekt: Verunsicherung. 
Die Folgen: Nicht-Kauf, der bis zum Verlas-
sen des Supermarktes führen kann. 

GS1 bemüht sich nun um Standardisierung 
der Strichcodes für Smartphones und die 
authentische Informationsübermittlung. 
Für die unabhängige Standardisierungs- 
Organisation bedeutet das auch Neuland, 
denn sie tritt nun nicht nur im B2B-Bereich 
auf, sondern auch im Konsumenten-Sektor. 
Darüber sprach Mag. Manfred Piller,  
Bereichsleiter Standards bei GS1 Austria,  
mit CR Hans-Joachim Schlobach. 

B+L: Herr Mag. Piller! GS1 und Sie be-
schäftigen sich seit geraumer Zeit auch 
mit Identifikations-Standards, die auch 
vom Endkunden genutzt werden. Das ist 
für Sie Neuland. Oder nicht?

Piller: Wenn Sie mich vor zehn Jahren 
gefragt hätten, was Strichcodes, 2D-Codes 
etc. und Standards mit dem Endkonsumen-
ten zu tun haben, dann hätte ich Ihnen ge-
sagt: „Gar nichts!“ Denn die GS1 Standards 
richten sich i.d.R. ausschließlich an die In-
dustrie oder den Handel. Das hat sich in den 
letzten zwei Jahren dramatisch geändert.

B+L: Was war die Ursache für diese  
Änderungen?

Piller: Vor allem die Entwicklungen in 
der Mobil-Telefonie – und hier die Entwick-
lungen der Smartphones – hat bewirkt, dass 
wir von GS1 plötzlich auch im Fokus von 
Konsumenten stehen. Kaum ein Bereich 

der Mobiltelefon-Technologie hat sich in 
den letzten 18 Monaten so dramatisch ver-
ändert wie die der Smartphones. So ist es 
mittlerweile Standard, dass damit Strichcodes 
oder 2D-Codes gelesen und mit Informatio-

nen verheiratet werden können. Das funkti-
oniert mit GS1 Standards hervorragend und 
wird auch ständig weiter entwickelt. Gleich-
zeitig sind die Themen „Datenübertragung“ 
und die Kosten dafür mittlerweile vom 
Tisch. Wer ein Smartphone erwirbt, erwirbt 
gleichzeitig Datentraffic zu Fixpreisen. 

B+L: Wer ist der Treiber dieser Entwick-
lung?

Piller: Der mündige Konsument, der  
sich intensiver über das, was er kauft,  
informieren will.

B+L: Was bedeutet das für GS1?
Piller: Ein enormer Lernprozess. Die 

Smartphones durchbrechen die Grenzen 
sämtlicher Kommunikations-Kanäle und 
vereinen sie gewissermaßen. Sie bringen 

hier einen echten Paradigmenwechsel – 
und zwar in der Informationsübermittlung. 
Es ist damit etwas passiert, von dem wir von 
GS1 immer schon träumten: einen direkten 
Weg zu finden von der physischen Welt in 

die virtuelle Welt der Informationen. 
Smartphones sind der Schlüssel dazu. Dort 
haben sie mit einem Klick die physische 
Welt mit der virtuellen Welt der Daten ver-
bunden. Das, was Logistiker schon längst 
kennen, wurde mit Smartphones auch dem 
Konsumenten eröffnet.

B+L: Wie meinen Sie das?
Piller: Es gab noch vor 18 Monaten prak-

tisch nur zwei Wege, wie beispielsweise  
Lebensmittelinformationen an den Kunden 
heran getragen wurden. Der eine war über 
den Hersteller selbst, der über Werbung, 
Aufdrucke auf den Etiketten, Homepage 
usw. den Kunden informierte. Der andere 
war der Handel, der über seine Kanäle, am 
Point-of-Sale über die Gestaltung der Ver-
kaufsfläche usw. Informationen über das 

Smartphones verändern nicht nur die Welt der Industrie und der Logistik, sondern 
auch der Markenartikel-Industrie und des Handels. Diese haben nämlich jetzt ihr 
Informations-Monopol am Point of Sale verloren.

 ■ mobIle commerce

„Die Verpackung  
ist unendlich erweitert“

M. Piller: „Der Handel und die Markenartikelindustrie im Lebensmittelbereich werden ihre Informationspolitik 
verändern müssen und offensiv selbst solche Informationen ins Netz stellen.“
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 www.beckhoff.at/TwinSAFE
 TwinSAFE, das durchgängige Safety-System von den I/Os bis zu den 
Drives. Die TwinSAFE-I/Os für das EtherCAT-Klemmensystem nutzen 
die hohe Performance von EtherCAT optimal aus:

 Kompakt: Safety-PLC in 12-mm-Reihenklemme  
 Leistungsfähig: bis zu 128 sicherheitsrelevante Teilnehmer pro Safety-PLC  
  Variabel: integrierte Funktionsbausteine z. B. für Not-Aus, Schutztür
 Modular: Standard- und Safety-I/Os in einem System
 Flexibel: feldbusneutrale Kommunikation
  Zertifi ziert: Lösung bis SIL 3 nach IEC 61508, EN 954 Kat. 4 und 

DIN EN ISO 13849 PLe

Der einfachste Weg, 
Sicherheitstechnik zu 
integrieren: TwinSAFE.

Produkt transportierte. Heute 
ist es jedoch so, dass Konsu-
menten über das Scannen eines 
solchen Strichcodes über unter-
schiedlichste Apps eine Fülle 
von Informationen abrufen 
können. 

B+L: Gegen mehr Information 
ist doch nichts einzuwenden …

Piller: Natürlich nicht, im Ge-
genteil! Positiv ist, dass sich 
durch die Smartphones die Flä-
che des bedruckbaren Etiketts 
auf einem Produkt virtuell um 
ein vielfaches vergrößert hat. 
Der Konsument kann also – ne-
ben der genauen Erläuterung 
von Inhaltsstoffen – auch Er-
nährungsinformationen oder 
Informationen über das Unter-
nehmen selbst bekommen. Da 
werden Fragen beantwortet, wo 
der Hersteller produziert oder 
ob hier Kinderarbeit mit im 
Spiel ist usw. Die Informatio-
nen, die mit so einem Code ver-
knüpft werden können, reichen 
aber auch bis hin zu Allergie-
Tests und Kochideen usw. Diese 
sind mithilfe von Smartphones 
und Apps abrufbar. Mit anderen 
Worten: Weder der Handel 
noch der Hersteller haben ge-
wissermaßen das Informations-
monopol.

B+L: Gibt es etwas Negatives 
auch daran?

Piller: Ja, denn es kann pas-
sieren, dass der potenzielle 
Käufer auf seinem Smartphone 
eine diametral andere Informa-
tion bekommt als die, welche 
der Hersteller auf die Packung 
druckt oder der Handel auf sei-
nen Kanälen promotet. Und 
wenn etwas eine Kaufentschei-
dung besonders beeinflusst, 
dann ist das Information, wel-
che nicht eindeutig oder gar  
widersprüchlich ist. Das verun-
sichert und kann dazu führen, 
dass der Kunde das Produkt 
nicht kauft und sich für ein an-
deres, ähnliches entscheidet. Es 
kann sogar dazu führen, dass er 
den Laden verlässt und dort 
nicht mehr einkauft. 

B+L: Wie kommt da aber jetzt 
GS1 ins Spiel? 

Piller: Der Markt der Strich-
codes ist extrem fragmentiert 
ebenso wie der der Endgeräte 
und Betriebssysteme. Hinzu kom-

men unterschiedlichste Netz-
werke, die solche Informationen 
zu den unterschiedlichsten Kondi-
tionen anbieten können und – 
last but not least – eine Unzahl 
von Informationsquellen und 
Datenbanken, die solche Infor-
mationen bereit stellen. Die 
Frage der Industrie und des 
Handels läuft daher letztlich auf 
eines hinaus: die Kompatibilität 
der Codes und der Systeme. 
Hier stellt sich die Frage der In-
vestitionssicherheit usw. Das ist 
einerseits die Frage der Stan-
dards bei der Identifikation, 
welche ja GS1 vertritt.

B+L: Und andererseits?
Piller: Die Frage der Daten-

banken. Wir nennen das Exten-
ded Packaging, d.h. „die erwei-
terte Verpackung“. Wir von GS1 
entwickeln mit einigen Anbie-
tern aus der Markenartikelin-
dustrie eine unabhängige Da-
ten-Plattform, auf der Konsu-
menten an authentische Infor-
mationen und Services zu ihren 
Produkten heran kommen kön-
nen. Ziel ist es, authentische 
und zuverlässige Datenquellen 
sicher zu stellen, auf die sich 
der Konsument verlassen kann. 
Die Aufgabe von GS1 wird es  
daher sein, die Verbindung  
von den Strichcodes zu diesen  
Daten zu schaffen. 

B+L: Wie weit ist die Entwick-
lung?

Piller: Wir stehen hier noch 
ziemlich am Anfang, weil das 
Thema teilweise noch gar nicht 
bis in die Vorstandsetagen vor-
gedrungen ist. 

B+L: Wie wird das die Informa-
tionspolitik des Handels und 
der Markenartikelindustrie  
beeinflussen?

Piller: Der Handel und die Mar-
kenartikelindustrie im Lebens-
mittelbereich werden ihre Infor-
mationspolitik verändern müs-
sen und offensiv selbst solche 
Informationen ins Netz stellen. 
Die Informationspolitik der Un-
ternehmen wird transparenter. 
GS1 wird hierfür die Standards 
und den Background liefern.

B+L: Danke für das  
Gespräch! 

 Xwww.gs1.at/
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 E
-Mail- und Offi  ceanwendungen, Customer 
Relationship- und Projektmanagement 
waren die ersten erfolgreichen Anwen-
dungsbereiche des Cloud Computing. 

Heute beschränkt sich die u.a. auf Virtuali-
sierungstechnologie und einem Geschäfts-
modell zur Miete basierende Software als 
Service schon längst nicht mehr auf Peri-
pheriesysteme. Unaufh altsam stoßen On-
Demand-Systeme auch in die betriebswirt-
schaftlichen Kernbereiche wie Warenwirt-
schaft und Logistik vor. Cloud & Co sind auf 
breiter Front dabei, sich eine umfassende 
„Parallelwelt“ neben den herkömmlichen 
Server-basierten „On Premise“-Systemen 
zu erschließen.

Lokale Installation unnötig
„Wir setzen beim Thema Logistik-on-

Demand auf unser integriertes Enterprise-
Resource-Planning-(ERP)-System SAP 
Business By Design“, betonen Carsten Pöschl, 
Leiter Produktvertrieb SAP Business By 
Design, und sein Mitarbeiter Kai Eschen-
bach am SAP_Hauptsitz in Walldorf. „Das 
Produkt ist ein vollständiges ERP-System 

für den Mittelstand – und das Ganze ‚on 
Demand‘. Die Logistik wird durch das darin 
enthaltene Supply-Chain-Management-
Modul ganzheitlich im On-Demand-Modus 
abgedeckt“, erläutert Pöschl. Alle Logistik-
prozesse wie Ein- und Auslagern, Lager-
platzverwaltung und auch die Kommissio-
nierung laufen beim On-Demand-ERP-Sys-
tem aus dem Hause SAP über gängige 
Browser. Die Applikationen werden im SAP-
Rechenzentrum in St. Leon-Rot betrieben 
und im Mietmodell nach konkretem Nutzen 
abgerechnet. Eschenbach: „Eine lokale Ins-
tallation im Haus ist daher mit SAP Busi-
ness By Design nicht mehr nötig.“

Mittelstand adressiert
Mit der vollständig auf On-Demand-

Software basierten ERP-Lösung sollen vor 
allem mittelständische Unternehmen zwi-
schen 50 und 500 Mitarbeitern in den drei 
Marktsegmenten produzierende Unterneh-
men, Handel und Dienstleistungen in „die 
Wolke“ gelockt werden. Dabei werden ein-
fachere bis mittel komplexe Lagerkonzepte 
in der Logistik unterstützt Pöschl: „Unsere 

aktuellen Installationen bei Telefunken in 
Heilbronn, dem Automobilzulieferer Uwe 
Braun oder American DJ, ein Großhändler 
mit umfassender Lagerlogistik, belegen 
klar, dass das On-Demand-Konzept in der 
Logistikbranche eine Zukunft hat.“

Komplett und marktfähig
Dem deutschen IT-Branchenprimus ist 

es nach mehreren Jahren harter Entwick-
lungsarbeit, Experimentierfreude und im-
mer wieder auch Rückschlagen als einem 
der ersten Softwarehäuser gelungen, mittel-
ständischen Firmen ein komplettes, markt-
fähiges ERP-System auf Basis des Cloud-
Computing-Betriebsmodells anzubieten. 
Pöschl: „ ‚Komplett‘ bedeutet, dass in unsere 
On-Demand-Lösung neben Warenwirtschaft, 
Einkauf und Logistik auch Funktionalitäten 
wie Projektmanagement, Customer Relation-
ship Management (CRM) bis hin zu Anbin-
dungen an Offi  ce-Anwendungen nahtlos in-
tegriert sind.“ Als vorerst letzte Säule könne 
im Rahmen von Business By Design sogar 
ein Business-Intelligence-(BI)-Analyse-Tool 
für alle Unternehmensbereiche eingesetzt 

Arbeiten in der Cloud, Cloud-Computing und On-Demand-Systeme sind neuere 
Trends, die auch für die Logistikbranche immer attraktiver werden – aber auch für 
Softwareanbieter wie etwa SAP. Doch gelten Clouds als Komplettlösung in Mitbe-
werbskreisen derzeit nicht durchführbar. ein bericht vOn HARALD LUTZ

 ■ busIness by DesIGn

Wenn die Wolke kommt

Führt der Weg der Logistik über die Cloud? Bedenken bleiben zumindest.
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werden, erläutert der Leiter Produktvertrieb.

Nicht vollständig durchführbar
Große ERP-Systeme vollständig über 

Software-Services und als Mietmodell zu 
realisieren, gilt dagegen bei unabhängigen 
Analysten und dem Wettbewerb auf dem 
gegenwärtigen Stand der Technik als nicht 
durchführbar. So geht beispielsweise Frank 
Mihm-Gebauer, Pressesprecher Anwendungs-

software bei Microsoft Deutschland, bei 
größeren IT-Systemen für die Zukunft von 
einem Hybrid-Modell aus, wobei Teile des 
Systems auf Servern installiert sind und an-
dere aus dem Netz hinzugezogen werden.

Drei parallele Produktfamilien
Vor diesem Hintergrund pfl egen die 

Walldorfer im Prinzip drei Produktfamilien 
parallel: zunächst die klassische Server-ba-
sierte SAP Business Suite und zum Zweiten 
die neue Plattform für alle On-Demand- 
Applikationen: SAP Business By Design. Als 
dritte Säule entwickelt der Konzern auch 
mobile Applikationen, die sowohl On-De-
mand- als auch On-Premise-Lösungen un-
terstützen. Klassische Logistiksoftware-Pa-
kete wie die SAP Extended Warehouse Ma-
nagement-Lösung (SAP EWM), die sich vor 
allem auch für hochkomplexe Lagerumge-

bungen bei multinationalen Unternehmen 
eignet, werden von dem Standardsoftware-
Unternehmen daher noch exklusiv als tra-
ditionelle, Server-installierte Software an-
geboten.

Bedenken bleiben
Gängige Analystenbedenken wie bei-

spielsweise die von Rüdiger Spies (IDC), 
der in den berechtigten IT-Sicherheitsbe-

denken der Anwender noch einen großen 
Hemmschuh bei der fl ächendeckenden 
Durchsetzung des Cloud-Computing-Betriebs-
modells vor allem im deutschsprachigen 
Raum sieht, fechten die Walldorfer nicht 
an. Das On-Demand-ERP-System aus dem 
Hause SAP sei zur Gänze nach den Sicher-
heitsstandards IDW PS 880 und SAS 70 
zertifi ziert. „Wir bieten damit weit höhere 
Sicherheitsstandards, als es die meisten 
mittelständischen Unternehmen intern 
selbst regeln könnten“, betont Pöschl.

Software als off ener Standard
SAP Business By Design ist als off ener 

Standard defi niert. „Nutzer können mit der 
neuesten Version 2.6 auf der so genannten 
letzten Meile wettbewerbsdiff erenzierte Pro-
zesse selbst entwickeln und in ihrer Lösung 
auch gleich umsetzen“, erläutert der Leiter 
Produktvertrieb. Ein Webshop sei so beispiels-
weise in der Cloud oder als lokale Lösung 
zu betreiben. Hintergrund: Im Gegensatz 
zum klassischen Outsourcing, wo in einem 
externen Rechenzentrum eine eigene lizenzier-
te Anwendung ‚gehostet‘ wird, nutzen beim 
Cloud Computing im so genannten ‚Multi-
Tanent Betrieb‘ viele Nutzer i.d.R. ein und 
dieselbe Anwendung – ohne große Diff eren-
zierungsmöglichkeiten zum Wettbewerb. 

Koexistenz der Systeme. Die Software-
schmiede SAP geht auch für die Zukunft in 
der Logistik von einer weiteren Koexistenz 
von On-Demand- und On-Premise-Systemen 
aus und hat ihr Lösungsportfolio nicht 
nur für kleine und mittlere Unternehmen 
entsprechend darauf ausgerichtet. Pöschl: 
„SAP Business By Design auch in Tochter-
gesellschaften oder in Vertriebsgesellschaf-
ten im Ausland, in Kombination mit einem 
auf der SAP Business Suite betriebenen 
zentralen Warehouse, sind daher schon 
längst keine Zukunftsvisionen mehr, son-
dern reale Szenarien, an denen weiter 
gearbeitet werden wird.“ 

 Xwww.sap.com

„ unsere aKtuellen installatiOnen (…) belegen 
Klar, dass das On-demand KOnzept in der lOgistiK-
branche eine zuKunft hat. “ 
Carsten Pöschl, Leiter Produktvertrieb SAP Business By Design, SAP Walldorf

die Applikation sAp Business By design wurde 
erstmals Ende 2007 in New york (UsA) offi  zi-
ell präsentiert. Ziel war es, dem mittelstand eine 
komplette On-demand-lösung für das Enter-
prise resource planning zur Verfügung zu 
stellen. sie wird in deutschland im sAp-eige-
nen rechenzentrum in st. leon-rot ‚gehostet‘ 
und nach konkretem Nutzen im mietmodell 
abgerechnet. Im Zuge der Cloud Computing-
Euphorie der ersten Jahre taten sich die wall-
dorfer zunächst eher schwer mit der marktreife. 
der durchbruch gelang gegen Ende 2010. mit 
der Version 2.6 steht seit dem Frühjahr 2011 
mit sAp Business By design eine off ene platt-
form zur Verfügung, die auch partnern eine 
weitere Anpassung der software ermöglicht 
und zugleich sAp als Ausgangspunkt für 
die Entwicklung neuer bereichsspezifi scher 
On-demand-lösungen dient. 

 X www.sap.com/germany/sme/solutions/
businessmanagement/businessbydesign/
index.epx

Business By Design



B+L: Wie tragfähig und zukunftsrelevant 
sind Cloud- oder On-Demand-Konzepte 
überhaupt für die Logistik-Branche? 

Gampenrieder: Um auf die zunehmende 
Volatilität der Kundenanforderungen und 

Marktverhältnisse reagieren zu können und 
damit Wettbewerbsvorteile zu gewinnen, 
müssen Unternehmen ihre Lieferkette zu-
nehmend dynamisch führen. Da Lieferketten 
zunehmend von IT unterstützt werden, sind 
flexible Lösungen ein wichtiger Teil der Aus-
gestaltung der Lieferkette, um zum Beispiel 
Lastspitzen im Weihnachtsgeschäft vorüber-
gehend abzufangen. Beispielhafte logisti-
sche Anwendungen sind eProcurement, 
Warehouse-Management-Systeme (WMS), 

Transport-Management-Systeme (TMS), 
Supply Chain Planung, Business-Intelligence-
Analyse oder Freight Audit und Payment 
Dienstleistungen. Das Outsourcing von  
Auditierung, Genehmigung und Bezahlung 

von Frachtrechnungen kann signifikante 
Kostenvorteile bringen.

B+L: Wie verändert die Cloud die Logistik?
Gampenrieder: Während die gerade er-

wähnten Dienstleistungen seit längerem 
angeboten werden, beginnt Cloud Compu-
ting die Art der Erbringung dieser Leistungen 
zu verändern. So hat etwa das Unternehmern 
CT Logistics begonnen, seine spezifische 
Applikation als Software-as-a-Service (SaaS) 

anzubieten. Damit erhält das Unternehmen 
einen vom Maß der Nutzung abhängigen 
Festpreis und damit ein wirtschaftlicheres 
Angebot, da weniger Server benutzt werden 
müssen als zu Zeiten, wo mit jedem neuen 
Kunden ein neuer Server in das SaaS-Model 
integriert wurde. Damit vereinfacht sich 
auch der Kapazitätsaufbau bei den erfor-
derlichen Resourcen. Somit kann der Nutzen 
in finanzielle und operative Vorteile diffe-
renziert werden. Weitere praxisrelevante 
Applikationen sind zum Bespiel Ersatzteil-
lokalisierung wie www.sparesfinder.net oder 
Transporteinkaufs- bzw. Ausschreibungs-
management wie Confirmit.

B+L: Cloud Computing und Logistik on 
Demand sind nicht auf die Applikations-
ebene beschränkt. Es kommen u.a. auch 
Plattform und Infrastruktur hinzu. Wie 
‚eng‘ oder ‚weit’ gehen Sie diese Themen an?

Gampenrieder: Accenture widmet sich 
dem Bereich Cloud Computing sehr umfas-
send, auf den Ebenen Infrastruktur (IaaS), 
Software und Anwendungen (SaaS), Entwi-
cklungs- und Betriebsplattformen (PaaS) 
sowie auf Ebene der Geschäftsprozesse 
(BPaaS). Wir arbeiten zum Beispiel eng zu-
sammen mit Salesforce.com, mit Microsoft, 
mit Amazon und Google. Auch mit dem Bit-
kom und der Fraunhofer Gesellschaft gibt 
es Initiativen. Wir verstehen uns als unab-
hängiger Partner, der Unternehmen ihre 
Cloud-Möglichkeiten aufzeigt und sie auf 
dem bestmöglichen Weg in die Cloud be-
gleitet.

B+L: Logistik-Prozesse als Standard abzu-
bilden war schon immer eher schwer. Die 
Branche zeichnet sich durch einen hohen 
Anteil von Individualentwicklungen und 
individueller Prozesse aus …

Gampenrieder: Wer sich als Logistiker mit 
Cloud-Computing befasst, muss gemeinsam 
mit seiner IT klar definieren: Das sind meine 
Standard-Prozesse und das sind die, regio-
nalen oder lokalen Anforderungen geschul-
deten, individuellen Entwicklungen. Im 

On-Demand-Lösungen, Mietsoftware-Modelle und andere Varianten des Cloud Com-
putings halten ihren Einzug auch in der Logistik-Branche. Wie, darüber sprach für 
BUSINESS+LOGISTIC Harald Lutz* mit Erich L. Gampenrieder, Geschäftsführer 
der Unternehmensberatung Accenture. 

 ■ clouD Im GesPräcH

„cloud beeinflusst  
logistik-Geschäftsmodelle“

L. Gampenrieder: „Da Lieferketten zunehmend von IT unterstützt werden, sind flexible Lösungen ein wichtiger 
Teil der Ausgestaltung der Lieferkette.“
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nächsten Schritt lassen sich 
dann abgegrenzte oder gegebe-
nenfalls auch alle Standard-Pro-
zesse durch Cloud-Lösungen  
ersetzen.

B+L: Gibt es Unterschiede in 
den Branchen?

Gampenrieder: Bestimmte Ab-
läufe, zum Beispiel im Kunden-
beziehungsmanagement, in der 
Lohnbuchhaltung oder bei der 
Personalplanung, unterscheiden 
sich nicht grundlegend von 
Branche zu Branche. Für diese 
Anwendungsszenarien gibt es 
bereits eine Reihe sehr umfang-
reicher Cloud-Lösungen, die 
von Spezialanbietern mit der 
entsprechenden Expertise ent-
wickelt worden sind. In dem  
Maße, wie sich offene Entwi-
cklungs- und Betriebs-Plattfor-
men verbreiten, wird es zukünf-
tig immer mehr branchenspezi-
fische Spezial-Lösungen geben.

B+L: Worin sehen Sie die Vor-
teile und Nachteile einer als 
Service vs. einer eher traditio-
nell auf Servern installierten 
Logistiksoftware? 

Gampenrieder: Cloud-Lösungen 
ermöglichen enorme Preisvor-
teile bei den Investitionskosten 
und eine flexible Skalierung. Es 
lassen sich Prozessen mit hoher 
Komplexität abbilden, und eine 
größere Anzahl von Anwendun-
gen und Abfragen können zeit-
gleich stattfinden, verglichen 
mit heutigen Standardsystemen. 
Über „as-a-service“ und „on-de-
mand“ können Abläufe und An-
wendungen außerdem schneller 
zur Verfügung gestellt und an-
gepasst werden. 

B+L: Wo liegen die Herausfor-
derungen bei Cloud-Verträgen?

Gampenrieder: Eine Heraus-
forderung ist etwa die Vereinba-
rung realistischer und akzep-
tabler Service Level Agree-
ments, da viele Anbieter hier 
nur standardisierte Angebote 
machen. Wer über Cloud nach-
denkt, für den ist eine detaillierte 
Auseinandersetzung mit Daten-
sicherheits- und Datenhaltungs-
aspekten unumgänglich. Sicher-
heit gehört für die meisten An-
bieter mittlerweile zum Kernge-
schäft und ist daher der weniger 
kritische Punkt. Bestimmte Da-
ten dürfen jedoch nur innerhalb 

bestimmter geografischer Gren-
zen gespeichert und verarbeitet 
werden, das muss bedacht  
werden. Eine andere Schwierig-
keit im Zusammenhang mit 
Cloud-Anwendungen ist ihre 
Integration mit laufenden  
Altanwendungen.

B+L: Werden sich SaaS, On  
Demand , Cloud & Co. in der 
Logistik-Branche durchsetzen 
oder eher eine innovative 
Randerscheinung bleiben?

Gampenrieder: Der Logistik-
Kostendruck ist in manchen 
Branchen so hoch, dass wir 

schon allein durch die mögli-
chen Einsparungsmöglichkeiten 
mehr und mehr Cloud-Lösungen 
in diesem Umfeld sehen werden. 
Cloud-Lösungen werden zudem 
einen wesentlichen Einfluss auf 
Logistik-Geschäftsmodelle haben, 
sowohl bei Anbietern von 
Cloud-basierten Dienstleistun-
gen wie auch bei den Käufern 
bzw. Konsumenten solcher 
Dienstleistungen. So erlaubt die 
Integration auf Cloud basieren-
der Applikationen und Prozesse 
den Konsumenten schnellere 
und effizientere unternehmens-
übergreifende Supply Chain 

Analyse und -Reportings.  
Daraus resultieren genauere, 
schnellere und umfassendere 
Managementinformationen, aus 
denen bessere Entscheidungen 
resultieren. 

B+L: Vielen Dank für das  
Gespräch. 

www.dpd.at

DPD – eine Sorge weniger!
Ihr Versand läuft wie am Schnürchen, Ihr Fahrer stellt routiniert und zuverlässig zu.  
Ihre maßgeschneiderte Businesslösung spart Zeit und Geld – ganz ohne Reibungsverlust. 
Keine Vision! DPD.

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

DPD_INS_Er_161x208_Busin_Logist.indd   1 11.02.11   11:02

Harald lutz ist Fachjournalist 
und technikredakteur in Frank-
furt am main.

Zur Person
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Bei der Beschaffung von Flurförderzeugen und Elektrostaplern spielt hauptsächlich 
der Preis eine Rolle, weniger hingegen jedoch die Energie. Sonst ließe sich kaum 
erklären, dass die veraltete 50 Hz-Ladetechnologie noch immer Standard ist. Ein 
Whitepaper bringt jetzt Aufklärung.

 ■ bescHaffunG

„systeme zu ende denken“

H. Scherleitner: „Das Schubladendenken der verschiedenen Unterneh-
mensbereiche wird zunehmend abgelöst.“



 W
er heute einen Stapler 
kauft oder gar eine 
Staplerflotte erwirbt, 
den interessieren im 

Wesentlichen fast ausschließlich 
nur die Anschaffungskosten, 
wissen Insider aus der Stapler-
branche. Der Anschaffungspreis 
ist jedoch nur die Spitze des Eis-
bergs. Folgekosten für Personal, 
Energie und Service machen 
den weitaus größeren Anteil der 
Gesamtbelastung aus. 

Faktor „Mitarbeiter“
Freilich: Mitarbeiter sind das 

wertvollste Kapital in Unterneh-
men und damit auch die teuerste 
Position auf der Ausgabenseite 
beim Betrieb eines Gabelstaplers. 
Genau betrachtet machen Perso-
nalkosten bis zu 80 Prozent aller 
Kosten aus, die ein solches Gerät 
für dessen Betrieb benötigt. Umso 
wichtiger ist es, die Produktivi-
tät des Staplers zu steigern, um 
hier entscheidende Vorteile im 
Wettbewerb zu sichern.

Faktor „Energie“
Das zweitwichtigste Thema, 

die Energie, und in diesem Zu-
sammenhang die Batterien und 
ihre Ladetechnik, spielen bei der 
Beschaffung von Elektro-Staplern 
hingegen noch eine geringe Rolle. 
Dabei sind Batterie und Lade-
technik das Herzstück jedes Stap-
lers und haben einerseits enormen 
Einfluss auf die laufenden Betriebs-
kosten des Gerätes und andererseits 
auch auf dessen Produktivität. 
„Ein Elektrostapler ohne Batterie 
ist somit wie ein Auto ohne Ben-
zin“, bringt es beispielsweise Ha-
rald Scherleitner, Spartenleiter 
beim oberösterreichischen Her-
steller von Batterieladesystemen, 

Fronius, auf den Punkt und er er-
gänzt: „Der Energiehaushalt eines 
Staplers beeinflusst somit ent-
scheidend dessen Produktivität.“

Technische Infrastruktur. Aber 
auch bei Inbetriebnahme eines 
neuen Lagers oder Logistikzen-
trums hat das Batterieladegerät 
einen großen Einfluss. So beein-
flusst das Energiepaket die Dimen-
sionierung der technischen Infra-

struktur, wie z.B. Stromanschlüsse 
(230V oder 400V bzw. 16A oder 
32A), Maßnahmen zur Blind-
stromkompensation, Platzbedarf 
oder Belüftungsanlagen von 
Batterieladeräumen.

Einfach Ressourcen sparen
Umso erstaunlicher ist es, dass 

erst nach mehr als zehn Jahren 
seit Erfindung der Active Inverter 
HF-Ladetechnologie diese Techno-
logie noch immer eher zur Sonder-
ausstattung von Staplerflotten ge-
hört. Active Inverter HF-Lade-
geräte bieten allerdings eine um 
bis zu 30 Prozent höhere Leis-
tung als ein typisches 50-Hz- 
Ladegerät, welche heute nach  
wie vor als Standard beim Kauf von 
Staplern gilt. Gleichzeitig erhöht 
sie die Lebensdauer von Batterien 
um bis zu 25 Prozent und ist zu-
dem bis zu viermal leichter und 
kleiner. Und weil das so ist, sind 
die Installationskosten rund 60 
Prozent niedriger als bei einem 
herkömmlichen Ladegerät. Ef-
fektiv bedeutet das, dass – ob-

gleich Active Inverter HF-Technik 
in der Anschaffung bis zu einem 
Drittel teurer ist – sich die zu-
sätzlichen Investitionskosten in 
nur einem Jahr amortisieren.

Im Interessenskonflikt
Daher ist H. Scherleitner von 

Fronius daher überzeugt, dass 
sich Unternehmen für das The-
ma Batterieladetechnologie sen-
sibilisieren lassen. „Derzeit 

steht zwischen den Anwendern 
von HF-Technologien und den 
Herstellern derselben oftmals 
die Stapler-Hersteller selbst“, 
sagt er im Gespräch, obgleich 
die Stapler-Hersteller sehr wohl 
HF-Technologien in ihrem 
Portfolio haben. Der Grund ist 
so banal wie verständlich: das 
Geld. Active Inverter HF-Tech-
nologie ist rund ein Drittel teu-
rer in der Anschaffung als her-
kömmliche 50 Hz-Ladetechnik. 
„Einkäufer schauen hingegen 
zumeist noch immer allein auf 
den Preis und weniger auf die 
Total Cost of Ownership“, er-
klärt Scherleitner und er erläu-
tert weiter: „Teurere Ladetech-
nik fällt dann nicht selten den 
Preisverhandlungen zum Opfer.“

Ressourcenknappheit  
bringt Umdenken 

Dennoch sieht Scherleitner 
auch hier ein Umdenken. Die 
gesamtwirtschaftliche Betrachtung 
eines neuen Flurförderzeuges 
steht immer stärker im Mittel-
punkt und auch das Thema Nach-

haltigkeit gewinnt immer mehr 
an Bedeutung. „Das Schubladen-
Denken der verschiedenen Un-
ternehmensbereiche wie etwa 
des Einkaufs, der Investgüter 
möglichst günstig zu beschaffen 
hat, und der Logistikleiter, welche 
laufende Betriebskosten im Ver-
antwortungsbereich optimieren 
sollen, wird zunehmend abge-
löst.“ Und in der Tat: Durch das 
Bekennen von Unternehmen zu 

mehr Nachhaltigkeit und dem 
schonenden Umgang mit natür-
lichen Ressourcen werden Inves-
titionen und Anschaffungen ver-
stärkt dahin überprüft, inwieweit 
sie die Ambitionen des Gesamtun-
ternehmens hierbei unterstützen.

Informationsbedarf hoch
Scherleitner sieht jedoch einen 

wachsenden Informationsbedarf 
für das Top-Management in Unter-
nehmen und den strategischen 
Einkauf im Hinblick auf Flurför-
derzeuge, Staplerflotten usw. und 
deren Ladetechnologien. Daher 
hat Fronius jetzt das Whitepaper 
veröffentlicht. Es soll Unterneh-
men eine objektive Entscheidungs-
grundlage bei der Beschaffung 
von Staplern und deren Lade-
technologien sein. Er meint da-
zu abschließend: „Wir stellten 
das Whitepaper zur CeMAT 
2011 den Interessenten vor. Das 
sehr große Interesse dafür zeigt 
uns seither, dass wir damit ge-
nau richtig liegen.“ 

 Xwww.fronius.com
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„ die energie, und in diesem zusammenhang die batterien 
und ihre ladetechniK spielen bei der beschaffung vOn 
eleKtrO-staplern hingegen nOch eine geringe rOlle. “

das neue whitepaper des österreichischen Batterieladesystem-Herstel-
lers Fronius ist dafür eine hervorragende Hilfe. so wird darin etwa die Fra-
ge aufgeworfen und auch beantwortet, ob es sinnvoll ist, bei der Beschaf-
fung des dreigestirns „Flurförderzeug, Antriebsbatterie und Batterielade-
gerät“ nur mit dem stapleranbieter zu sprechen. dabei wird richtigerwei-
se unterschieden zwischen Kauf, miete oder leasing einerseits und 
rental- respektive Fullservice-Verträgen andererseits. Eine andere, durch-
aus gängige praxis ist, dass der Batteriehersteller das Batterieladegerät 
gleich mitliefert. doch erhält der Kunde in diesen Fällen immer ein Batte-
rieladesystem, das eine möglichst lange Batterielebensdauer sicherstellt? 
Auch darauf liefert das Fronius-whitepaper eine Antwort. 

 Xwww.fronius.com/intralogistik

Whitepaper
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 S
chnelldrehende Konsumgüter wie die 
Produkte der Brau Union Österreich 
sind in Produktion und Logistik einem 
Trend unterworfen: dem immer 

schwieriger werdenden Vorhersagen der 
Absatzmenge bei den Händlern. Kommt 
durch die Konsumenten eine unerwartet 
höhere Nachfrage für ein bestimmtes Pro-
dukt, passiert im Lager normalerweise Fol-
gendes: Die Stellplätze für die nachgefragte 
Ware sind beinahe leer, die Intralogistik ist 

mit der Abarbeitung der Aufträge beschäf-
tigt, während für vergleichsweise weniger 
nachgefragte Produkte kein Lagerplatz 

mehr vorhanden ist. Und die Verlagerung 
von Abfüllkapazitäten haben Überlegungen 
für noch effi  zientere Lagerfl ächennutzung 
noch notwendiger gemacht.

Starre Strukturen aufgelöst
Um das vergleichsweise starre Prinzip 

aufzulösen und Flächen zu fl exibilisieren, 
hat die Brau Union, Österreichs größter 
Brauereikonzern, in einem Pilotprojekt in 
der Brauerei Wieselburg die Lagerlogistik 

optimiert. Josef Breuer, Geschäftsführer 
Logistik und Distribution: „Diese Lösung in 
Wieselburg ist innerhalb des Heineken-

Konzerns derzeit noch einzigartig.“ In wei-
teren Ausbaustufen soll das System jedoch 
auch auf die anderen Logistikstandorte der 
Brau Union ausgerollt werden: Schwechat, 
Zipf, Göss und Puntigam.

Dreidimensional verfolgt
Kern der Lösung ist die Zusammenschal-

tung des Lagerverwaltungssystems von 
Metasyst mit dem Staplerleitsystem und der 
Sensorik von Intralogistikspezialist Locanis. 
Generalunternehmer des Projekts ist 
T-Systems, welcher die Systeme im eigenen 
Rechenzentrum vernetzt und redundant 
verwaltet. 

Orientierung ohne Hilfe. Die lasergestützte 
Technologie locanis intelliGence ermöglicht 
dabei die dreidimensionale Warenverfolgung, 
wodurch Leerfahrten im Lager reduziert, 

Bei Schnelldrehern die richtige Absatzmenge, Gebindemenge und Materialeinsatz 
richtig vorherzusagen und starre Warenfl üsse daran anzupassen, grenzt an eine 
Sisyphus-Arbeit. Eine Pilot-Hightech-Lösung aus Wireless IT, Lagervewaltungs- 
und Stapler-Leitsystem soll jetzt bei der Brauerei Wieselburg den Job erledigen.

 ■ loGIstIK-manaGement

na denn: Prost!

Schnelldrehende Konsumgüter wie Getränke sind in Produktion und 
Logistik einem Trend unterworfen: dem immer schwieriger werdenden 
Vorhersagen der Absatzmenge.

„ diese lösung in wieselburg ist innerhalb des 
heineKen-KOnzerns derzeit nOch einzigartig. “ 
Josef Breuer, GF Logistik und Distribution Brau Union
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 ■ Im GesPräcH 

flexibilisierung 
heißt das schlagwort

der CO2-Ausstoß verringert und die Flächen-
nutzung fl exibilisiert wird. 14 Gabelstapler 
werden mit dem Locanis-Patent ausgestattet, 

das gänzlich ohne Orientierungshilfen wie 
GPS auskommt und dabei den Warenfl uss 
auf 20 Zentimeter genau verfolgen kann. 
„Unsere Ansprüche an das Projekt waren 
und sind sehr hoch“, so Brau Union General-
direktor Markus Liebl bei einer Pressekon-
ferenz gegenüber geladenen Medien. „Wir 
sprechen über einen Standort, der schon 
vor dem Projekt äußerst effi  zient funktio-
niert hat. Heute verbrauchen wir dennoch 
weniger Gas für unsere Stapler, haben die 
Präzision unserer Lagerfl ächen noch weiter 
erhöht und können ein Maximum an Flexi-
bilität an unsere Kunden weitergeben.“

Innovation durch Integration
Die Innovation entsteht jedoch letztlich 

durch die Integration des Lagerverwaltungs-
systems von Metasyst mit dem Staplerleit-
system von Locanis in einer IT-Plattform 
von T-Systems, der Einbindung einer Reihe 
von wirtschaftlichen Prinzipien wie „fi rst-
in, fi rst-out“ in die IT-gestützte Platzvergabe 
und der fl ächendeckenden Ortung von Res-
sourcen im gesamten Lagerkomplex. Dies 
funktioniert über Lasersensorik an Staplern 
und Hallendecke und ermöglicht die Be-
stimmung der „geografi schen Nähe“ zu 
Quell- und Ziellagerplätzen, womit auch 
Leerfahrten im Lager reduziert werden. Im 
Ergebnis können Paletten unterschiedlicher 

Produkte durch diese Verknüpfung quasi 
chaotisch nebeneinander stehen und benö-
tigen keine fest defi nierten Flächen mehr. 
Kurz: Das Lager ist intelligenter geworden. 

Der Eff ekt: Mit Hilfe der neuen Online-
Visualisierung kann man sich in Wieselburg 
nun jederzeit ein Bild über den Füllgrad des 
Lagers machen. Gleichzeitig wissen die Ver-
antwortlichen, welche Stapler gerade welche 
Transporte fahren. Zudem stellt das System 
durch teilweise neu strukturierte Prozesse 
auch jederzeit aktuell auf Knopfdruck not-
wendige Informationen wie Lagerstände, 
Chargen oder MHD-Daten zur Verfügung. 
Somit ist die Lagerfl ächen-Nutzung noch 
effi  zienter geworden.

Nur ein Jahr Entwicklung
Die Zielsetzung der Brau Union, neben 

der Prozessoptimierung vor allem die Stei-
gerung der Produktivität und des Nutzungs-
grades der Lagerfl ächen in Wieselburg zu 
erhöhen, wurde durch das Gesamtprojekt 
unter der Regie von T-Systems umgesetzt. 
Nach nur einem Jahr Entwicklung ging das 
System in weiteren wenigen Monaten pro-
duktiv und alle papiergeführten Lagerpro-
zesse der Brauerei wurden automatisiert. 
Bei der Brau Union wird dies als ein wichtiger 
Meilenstein in der Intralogistik gewertet. 

Das Layout des Lagers wird in der Leitstelle 
komplett abgebildet.

Eine wachsende Produktvielfalt, Anforderungen an die Chargenverfolgung 
und wachsende Ansprüche im Handel und der Gastronomie machten die 
Logistik bei der Brau Union immer komplexer. Wie diese Herausforde-
rungen gelöst wurden, darüber sprachen Günter Bartosch, Verant-
wortlicher Bereich Logistik bei T-Systems und Mag. Karl Kaufmann, 
Geschäftsführer beim Wiener Intralogistikspezialisten Metasyst 
mit BUSINESS+ LOGISTIC.
B+L: Was war das Problem bei der Brau 
Union?

Kaufmann: Bei der Brau Union nimmt die 
Produktvielfalt laufend zu. Neben Bier und 
Mineralwasser entstehen laufend neue Soft-
drinks und andere Nebenprodukte. Das 
macht die Identifi kation erheblich schwie-
riger. Hinzu kommen gesetzliche Vorschrif-
ten, welche die Verfalldaten regeln und deren 
Kontrolle regeln. Bei Brauereien kommt 
hinzu, dass die Umschlaggeschwindigkeit 

enorm ist, das heißt die Lagerdauer eines 
Bieres liegt bei maximal fünf Tagen. Das 
hat zur Folge, dass die Chargenverfolgung 
und die Steuerung der Warenströme natür-
lich eine immer größere Rolle spielen. Da 
die Produktion von Bier auf Grund seiner 
natürlichen Entstehung ein starrer Prozess 
ist, lässt sich außerdem nur schwer auf 
Schwankungen im Verbrauch reagieren. 
Die Planbarkeit wird daher umso 
schwieriger …
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Bartosch: Im Zusammenhang mit der 
wachsenden Produktvielfalt mit begrenzten 
Lagerkapazitäten und Personal stand die 
Brau Union vor der Frage, das Lager zu ver-
größern und/oder die Mitarbeiteranzahl  
zu erhöhen. Mit beidem stößt man jedoch 
irgendwann an Grenzen. Flexibilisierung 
der Lagerflächen ist daher das Schlagwort, 
das von der Brau Union kommuniziert wurde. 

B+L: Was ist der Clou bei der Lösung der 
Brau Union. 

Kaufmann: Die Lager bei der Brau Union 
sind Blocklager, die chaotisch geführt wer-
den. Eine Identifikation und Chargenrück-
verfolgung über Barcodes oder ähnlichem 
macht hier wenig Sinn. Früher wurde das 
daher händisch erledigt, führte jedoch auf 
Grund steigender Produktvielfalt zu wach-
senden Problemen. Der Clou an der Lösung 
ist nun, dass wir komplett ohne Identifikati-
onssysteme im Blocklager auskommen, weil 
die Chargen und deren Nummern mit der 
Bewegung des Staplers verheiratet sind. Da 
das Stapler-Leitsystem jede Bewegung der 
Geräte kennt und steuert, also nicht nur  
die horizontalen sondern auch die vertika-
len Bewegungen, weiß das System jeder-
zeit und in Echtzeit ganz genau, wo welche 
Charge steht und wohin sie manipuliert 
werden muss. Der Fahrer braucht daher nur 
noch den Block anfahren, den ihm das Sys-
tem zuweist. Somit sind alle Probleme der 
Artikelidentifikation und der Chargenfüh-
rung gelöst. Kontrolliert wird das über einen 
Leitstand, der das Lager dreidimensional 
abbildet. Ein Fehler ist somit praktisch  
ausgeschlossen.

Bartosch: Die große Suche entfällt jetzt. 
Wer jemals vor so einem Block stand, weiß, 
dass die Zuordnung von Chargennummern, 
Haltbarkeitszeiten usw. schwierig ist, wenn 

die Produktvielfalt 
zunimmt. Noch 
schwieriger wird 
es, wenn, wie das 
in der Getränkein-
dustrie oft der Fall 
ist, die Gebinde 
sich sehr ähneln 
und im diffusen 
Licht eines Block-
lagers kaum zu un-
terscheiden sind. 
Da haben Sie ent-
weder die Wahl 
zwischen wach-
senden Manipula-
tionszeiten oder 
mehr Fehlern. 

B+L: Wie kommt 
man auf so eine 
Idee? Hat es so 
was schon mal ge-
geben, dass man 
gesagt hat, man 
verheiratet die Chargen mit der Bewe-
gung?

Kaufmann: Also die Staplerortung und In-
house Navigation gibt es schon länger mit 
unterschiedlichsten Systemen. Manchmal 
macht man das über passive RFID-Trans-
ponder, die man im Boden versenkt. Der 
Nachteil daran: Sie bekommen nie eine 
dreidimensionale Abbildung des Lagers hin. 
Man weiß in so einem System nur, wo ein 
Stapler im Lager ist. In einem Blocklager 
werden Chargen chaotisch gelagert. Eine 
Orientierung wie in einem Regallager fin-
det nicht statt. Das macht keine Probleme, 
solange der Block homogen ist. Sobald er 
heterogen ist, wird es schwierig. Dann be-
nötigen Sie auch die Hubbewegungen, um 

eine fehlerfreie 
Ortung einer Charge 
im Block zu be-
kommen. Mit RFID 
haben Sie da keine 
Chance. Also ha-
ben wir gemein-
sam nach alterna-
tiven Lagermetho-
den gesucht und 
mit Locanis gefun-
den. Locanis hat 
ein System mit ei-
ner Navigations-
box entwickelt, das 
sämtliche Schwenk-
bewegungen und 
auch Fahrbewe-
gungen mit auf-
zeichnet. Dabei 
nimmt das System 
sporadisch Kalib-
rierungen über  
einen Lasersensor 

am Fahrzeugdach vor. Das Zusammenspiel 
aus Wegstreckenmessung, Navigationsein-
heit, Shiftsensorik, Höhensensor und Ge-
wicht ergibt dann das Bild, dass es ermög-
licht, das Fahrzeug komplett zu tracken. 

B+L: So ein System muss natürlich enorme 
Datenmengen verarbeiten und zu Infor-
mationen verarbeiten. Und diese Daten 
müssen hochverfügbar sein. Ist das dann 
die Aufgabe von T-Systems?

Bartosch: Ja! Die Brau Union ist damit 
auf hochverfügbare Systeme angewiesen, 
welche wir garantieren. Fehler könnten da 
zu enormen Schwierigkeiten in der Steuerung 
der gesamten Supply Chain und dann natür-
lich auch bei der Belieferung der Kunden 
führen. Hierfür haben wir in der Brauerei 
Wieselburg natürlich eine Server und Sto-
rage Lösung, die sehr redundant ausgelegt 
und mit einer state-of-the-art-Backup-Lö-
sung gesichert sind. Zusätzlich steht T-Systems 
mit einem zentraler Support als Ansprech-
partner für Probleme dem Fachbereich zur 
Verfügung. 

B+L: Welche Optimierungsschritte sind als 
nächstes vorgesehen?

Kaufmann: Natürlich leben solche Projekte 
auch immer wieder mit Optimierungs-
schritten. Der nächste Schritt wird sein, 
dass wir auf den Kommissionierfahrzeugen 
Wiegezellen installieren um eventuelle 
Quantitätsfehler schon während der  
Kommissionierung zu ermitteln. 

B+L: Vielen Dank für das Interview!

 Xwww.locanis.de
 Xwww.metasyst.at
 Xwww.t-systems.at

K. Kaufmann: „Der Clou an der Lösung ist nun, dass wir komplett ohne Identifika-
tionssysteme im Blocklager auskommen, weil die Chargen und deren Nummern 
mit der Bewegung des Staplers verheiratet sind.“ 

G. Bartosch: „Die Brau Union ist damit auf hochverfügbare Systeme angewiesen, 
denn Fehler könnten da zu enormen Schwierigkeiten in der Steuerung der  
gesamten Supply Chain und dann natürlich auch bei der Belieferung der Kunden 
führen.“ 
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Die Produktionsentsorgung spielt in der Industrie mindestens eine so große Rolle, 
wie die Versorgung der Produktionslinie. Ein deutscher Lebensmitteldiscounter 
löst das mit Hilfe eines fahrerlosen Transportsystems. ein bericht vOn MARKUS SCHICK

 ■ fts

Palettentrans im Doppelpack

 G
erade der Discount-Handel ist einerseits 
von hohen Umschlagsspitzen geprägt. 
Andererseits erfordert die Branche 
zumeist hohe Transportleistungen 

an fünf Tagen im „rund um die Uhr“ Betrieb. 
Denn im Discount-Markt gilt mehr als an-
derswo: Zeit ist Geld. Das bezieht sich nicht 
nur auf die Versorgungslinien, sondern auch 
auf die Entsorgung. Ein großer deutscher 
Discounter, dessen Name nicht genannt 
werden will, löst dieses Problem mit Hilfe 
so genannter fahrerloser Transportsysteme 

(FTS). Eingesetzt werden dabei Geräte vom 
Fahrzeugtyp „Compact“ des Rosengartener 
Automationsspezialisten E&K Automation. 
Diese Lösung mit zwei integrierten Ketten-
förderern garantiert den effizienten Abtrans-
port. Die Anforderung war es, immer zwei 
Düsseldorfer Paletten von einem der vier 
Hochleistungspalettierern mit insgesamt acht 
Holzielen zu übernehmen. Danach taktet 
das FTF vor und übernimmt das zweite 
Düsseldorfer Palettenpaar und transportiert 
anschließend alle Paletten zu einer der zwei 
Stretchverpackungslinien. Nach dem Vor-
takten wird dort auch das zweite Paletten-
paar übergeben. 

Funktionsweise
Das instabile Ladegut mit einer Höhe 

von 2 Meter wird durch zwei getrennt an-
steuerbare Lastniederhalter mit unter-
schiedlichem Anpressdruck bei variablem 
Ladegut fixiert. Speziell bei schneller Kur-
venfahrt und Notstoppsituationen ist hier 
größtmögliche Sicherheit garantiert. Perso-
nenschutzlaserscanner, seitliche Schaltleis-
ten, Not-Aus- Taster wie auch Richtungsan-
zeiger sind in der Norm festgeschrieben und 
Standard bei E&K.

Lasernavigation. Das lasernavigierte Fahr-
zeug ist ein flächenbeweg-
liches Sechs-Rad-FTF auf 
höchstem technischem Ni-
veau. Das vor-/rückwärts 
und seitwärts fahrende 
Shuttle-FTF dockt platz-
optimiert an die Hol- und 
Bringziele der stationären 
Fördertechnik an. Dieses 
frei navigierende System 
verspricht höchste Flexibi-
lität auch bei nachträgli-
chen Fahrkursänderungen 
ohne zusätzliche bauseitige 
Veränderungen.

Energie. Das Energiesys-
tem war auf Grund der gro-
ßen Transportleistung und 
der nur kurzen Ladezeiten 
während der Lastwechsel-
zeiten bei der Paletten-
übergabe an den Stretch-
verpackungslinien eine 

Herausforderung. Gelöst wurde dies durch 
eine automatische Batterieladung einer 
NiCd-Batterie mit intelligentem Ladema-
nagement des FTS-Leitrechners. Kurze La-
dezeiten von ca. 30 Sekunden genügen bei 
einer entsprechend hohen Anzahl von La-
dezyklen je Stunde. Geladen wird die Batte-
rie durch im Boden eingelassene Ladeplat-
ten die über elektrisch absenkbare Lade-
kontakte im Fahrzeug die Kontaktierung 
herstellen.

Leitsystem. Die Transportbeauftragung 
erfolgt über eine Schnittstelle zwischen 
bauseitigen Host und FTS-Leitrechner. 
Per Datentelegramm teilt der Host der 
Leitsteuerung die Transportaufträge 
mit. Nach abgearbeitetem Trans-

portauftrag meldet das FTF-Leitsystem den 
mitgeführten Transportauftragscode an den 
bauseitigen Host als ausgeführt zurück. Da-
durch ist die Produktnachverfolgbarkeit 
zwischen Palettierern und Verpackungsli-
nien bis hin zum Hochregallager durchgän-
gig und somit verwechslungssicher.

Kommunikation. Die Kommunikation zwi-
schen FTS-Leitrechner und Fahrzeug erfolgt 
über eine Standard-WLAN-Verbindung mit 
Modem im FTF und sogenannten Access-
points. Diese sind flächendeckend über den 
Fahrkurs angeordnet und garantieren so-
mit kontinuierliche Funkverbindung. Das 
kontrollierte Ein- und Ausschalten der sta-
tionären Fördertechnik wie auch der För-
dertechnik auf dem Fahrzeug wird durch so 
genannte Datenlichtschranken prozesssi-
cher realisiert.

Ausfallzeiten nicht erlaubt
Ausfallzeiten bei einer Ein-Fahrzeugan-

lage sind nicht akzeptabel und haben große 
Folgekosten bis hin zum Produktionsstill-
stand und Lieferverzug zur Folge. Die 24h- 
Ruf- und Servicebereitschaft von E&K Auto-
mation erhöht die Systemverfügbarkeit 
von 98 Prozent und minimiert Still-
standzeiten der FTS-Anlage. Durch 
die schnelle Art der Fernwartungs-
möglichkeit via VPN-Verbindung 
zum Kunden kann sofort analy-
siert und reagiert werden. 

 Xwww.ek-automation.com

Instabiles Ladegut mit einer Höhe von 2 Meter wird durch zwei ge-
trennt ansteuerbare Lastniederhalter mit unterschiedlichem Anpress-
druck bei variablem Ladegut fixiert.
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B+L: Herr Sturm. Sie sind nun ein halbes 
Jahr in der Funktion als Geschäftsführer 
bei Linde Österreich tätig. Gestatten Sie 
uns einen kurzen Rückblick. Wie geht es 
Ihnen?

Sturm: Wie Sie ja wissen, Herr Schlobach, 
bin ich ja relativ kurzfristig Anfang März 
nach Österreich gekommen. Und diese Zeit 
war wunderbar. Ich durfte einen Großteil 
unserer Kunden persönlich kennen lernen 
und bin sehr freundlich aufgenommen wor-
den. Das spornt an und macht Spaß! Auch 
ist der Markt hier etwas anders als etwa der 
in Deutschland. Hier wird alles sehr offen 
kommuniziert und die Unternehmen sind 
viel stärker vernetzt. Da weiß man gleich, 
wo man dran ist. Das ist angenehm.

B+L: Sie haben in der kurzen Zeit einiges 
auf die Wege gebracht und einige Baustel-
len eröffnet …

Sturm: Ja, stimmt! Mein erster, wichtigster 
Schritt im Außenverhältnis zu unseren 
Kunden war, dass ich einen Vertriebschef 
einstellte. Mein Vorgänger, Herr DI. Witzger, 
hat ja Geschäftsführung und Vertriebsleitung 
in seiner Person vereint. In einer Zeit sehr 
volatiler Märkte lässt sich das so nicht mehr 
machen. Die Leitung des Unternehmens, 
für das 200 Mitarbeiter arbeiten und das 
expandieren will, erfordert den vollen Ein-
satz der Geschäftsleitung. Darum ist ein 
Vertriebsleiter, welcher für die Kontinuität 
im Vertrieb steht, notwendig. Wir haben 
derzeit 13 Außendienstmitarbeiter und  
wollen noch mehr einstellen.

B+L: Hat sich denn das Geschäft und da-
mit der Verkauf geändert? 

Sturm: Natürlich! Als Anbieter stand für 
uns früher verstärkt der Verkauf einzelner 
Geräte im Vordergrund. Umgekehrt wurde 
die Logistik in den Unternehmen nicht als 
Prozess wahrgenommen, der ein Wettbe-
werbsfaktor ist, sondern eher als ein not-
wendiges Übel. Das hat sich komplett ge-
wandelt. Heute müssen wir Intralogistik-
Komplettlösungen anbieten, die weit über 

die Stapler-Technik hinaus gehen und vom 
Stapler über die Hochregaltechnik bis hin 
zur ganzen Software reichen. Dabei ist es 
egal, ob wir es nun mit großen Unternehmen 
oder mit mittelständischen oder kleineren 
Unternehmen zu tun haben. Vielfach geht 
es heute um die Planung ganzer Systeme, 

d.h. die Anforderungen an den Vertrieb sind 
in den letzten Jahren gewaltig gestiegen. 
Gleichzeitig muss der Vertrieb auch Finan-
zierungslösungen parat haben, wenn der 
Kunde jetzt nicht unbedingt ein Gerät kau-
fen will. Stichwort „Flottenmanagement“. 
Wir haben hierfür ProLog, was ja nichts 

Nach rund einem halben Jahr hat bei Linde Fördertechnik in Linz Geschäftsführer 
Dkfm. Frank Sturm dem Unternehmen ein völlig neues Gesicht verpasst. Welche 
Pläne er hat und was Kunden von ihm erwarten können, darüber sprach er mit  
CR Hans-Joachim Schlobach.

 ■ HalbJaHresrÜcKblIcK

„… nehmen soziale  
Verantwortung wahr.“

F. Sturm: „Heute müssen wir Intralogistik-Komplettlösungen anbieten, die weit über die Stapler-Technik  
hinausgehen.“
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wirklich Neues ist. Hier kann man Geräte 
mieten inklusive Service. Mittlerweile laufen 
über ProLog hierzulande über 4.000 Stapler 

mit den unterschiedlichsten Service Level 
Agreements. 

B+L: Wo haben Sie im Umbau des Unter-
nehmens noch angesetzt?

Sturm: Im Service! Heute gewinnen  
Sie Kunden nur, wenn Sie Mobilität garan-
tieren, d.h. der Kunde will seine Geräte  

anständig serviciert bekommen. Das muss 
klappen – von der Ersatzteilversorgung bis 

hin zum Servicetechniker. Denn eine Ma-
schine, die steht, kostet nur. Im Bereich 
Service haben wir daher aufgestockt. Der-

zeit sind bei uns 95 Techniker beschäftigt, 
wir könnten aber locker viel mehr beschäf-
tigen. Allerdings spüren wir ebenfalls den 
Fachkräftemangel bei gut ausgebildetem 
Personal. Ein Grund mehr für uns, mehr in 
unsere Lehrlingsausbildung zu investieren. 
Mit unserer Lehrlingsoffensive begegnen 
wir nicht nur dem Fachkräftemangel nach-

haltig, sondern können so auch langfristig 
erstklassige Services bieten. Gleichzeitig 

nehmen wir auch unsere soziale Verantwor-
tung wahr.

B+L: Das war jetzt alles im Außenverhältnis. 
Haben Sie auch im Innenverhältnis etwas 
getan?

Sturm: Ja! Ein ganz großer Schritt für Linde 
Fördertechnik in Österreich ist die Umstel-
lung auf SAP. Damit soll es auch leichter 
fallen, uns in Supply Chains zu integrieren. 
Das ist für uns ein gewaltiger Schritt, der 
auch viel von unseren Mitarbeitern abver-
langt. An dieser Stelle möchte ich gleich die 
Gelegenheit nutzen, diesen für ihr sensatio-
nelles Engagement zu danken. Wir haben 
gute Teams, mit denen etwas weiter geht! 

B+L: Linde hat sich in den letzten Jahren 
gemeinsam mit Fronius in Sattledt (OÖ) 
im Bereich der alternativen Antriebstech-
nik engagiert. Dabei ging es um Brenn-
stoffzellentechnologien. Zuletzt stockte  
es etwas. Wie geht es hier nun weiter?

Sturm: Unser Projekt läuft weiter und  
wir sind gerade dabei, gemeinsam weitere 
Schritte zu setzen. Sie sehen: Wir arbeiten 
an alternativen Antriebskonzepten. 

B+L: Das Projekt mit Fronius ist natürlich 
eine Aufsehen erregende Sache, weil hier 
mittels Solarenergie flüssiger Wasserstoff 
aus destilliertem Wasser erzeugt wird, 
welcher dann in den Brennstoffzellen für 
den Staplerbetrieb eingesetzt werden … 

Sturm: Ja sicher! Aber es muss ja auch 
betriebswirtschaftlich darstellbar sein. Und 
das ist es derzeit noch nicht wirklich. Es 
muss es aber sein, wenn Sie die Fahrzeuge 
zum Kunden bringen wollen. Daran arbeiten 
wir in einem gemeinsamen Projekt in 
Aschaffenburg. Mehr möchte ich aber  
derzeit noch nicht sagen.

B+L: Was steht, neben den schon beschrie-
benen Dingen, für Sie im Herbst noch an?

Sturm: Linde Stapler sind ja nicht die Bil-
ligsten am Markt, denn sie zählen zur Pre-
mium-Klasse. Also muss dem Kunden auch 
ein Nutzen daraus erwachsen. Und der Nut-
zen kann nur sein in einer höheren Um-
schlagsleistung bei niedrigeren Kosten. So 
bringen wir im Herbst unsere neuen Elektro-
stapler der Baureihe 388 auf den Markt. Das 
sind Elektrostapler zwischen drei und fünf 
Tonnen Tragkraft. Diese Geräte werden aus 
unserer Sicht im Markt Maßstäbe setzen, 
weil sie auch in den Bereich Dieselstapler 
eindringen. Gleichzeitig kann ich die Geräte 
im Außen- und Innenbereich problemlos 
einsetzen, ohne auf irgendwelche Partikel-
filter und CO2-Problematik eingehen zu 
müssen. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.linde-mh.atFO
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„ mit unserer lehrlingsOffensive begegnen wir 
nicht nur dem fachKräftemangel nachhaltig, 
sOndern Können sO auch langfristig erstKlassige 
services bieten.“ 
Dkfm. Frank Sturm, GF Linde Fördertechnik Österreich

F. Sturm: „Heute gewinnen Sie Kunden nur, wenn Sie Mobilität garantieren, d.h. der Kunde will seine Geräte 
anständig serviciert bekommen.“
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egativ-Propheten können sich wieder 
über Arbeit freuen, denn im zweiten 
Quartal 2011 legte das Bruttoinlands-
produkt (BIP) in den 17 Euro-Ländern 

im Vergleich zum Vorquartal nur um 0,2 
Prozent zu. Das teilte die europäische Statis-
tikbehörde Eurostat am Dienstag, 16. August 
in Luxemburg in einer ersten Schätzung 
mit. Zu Jahresbeginn hatte der Aufschwung 
noch mehr Fahrt gehabt: Im ersten Quartal 
lag die Wachstumsrate bei 0,8 Prozent. Im 
Jahresvergleich ist die Wirtschaft im Euro-
raum von April bis Juni um 1,7 Prozent ge-
wachsen. In der gesamten EU legte das 
Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal 
verglichen mit dem vorangegangenen Drei-
Monats-Zeitraum ebenfalls um 0,2 Prozent 
zu. Im ersten Quartal hatte das Wachstum 
auch in den 27 EU-Staaten bei 0,8 Prozent 
gelegen. In den Euro-Staaten Frankreich 
und Portugal sowie in Ungarn stagnierte die 
Wirtschaft im zweiten Quartal. Am besten 
schnitten unter den Euro-Ländern Estland 
(1,8 Prozent), Finnland (1,2 Prozent) und 
Österreich (1,0 Prozent) ab. Deutschland ist 
mit 0,1 Prozent nur knapp am Null-Wachstum 
vorbeigeschrammt.

3,5 Prozent nicht normal
So weit, so gut. Trotzdem sehen Vertreter 

der Industrie wenig Grund zur Beunruhi-
gung. Martin Wansleben, Hauptgeschäfts-
führer des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages (DIHK) sieht etwa – trotz 
Turbulenzen an den Börsen – keine drama-
tischen Auswirkungen auf die deutsche Real-
wirtschaft. Denn die Auftragsbücher sind 
voll. Im Interview mit „Deutschlandradio 

Kultur“ sagte Wansleben daher, es gelte, 
zwischen drei – wenn auch ineinander 
greifenden – Aspekten, zu diff erenzieren: 
zwischen der Realwirtschaft bzw. der welt-
konjunkturellen Situation, den Geschehnis-
sen an der Börse, und drittens den Krisen 
der Staatsfi nanzen in der westlichen demo-
kratischen Welt. „Die Weltkonjunktur ist re-
lativ stabil in die jetzige Situation hineinge-
kommen, das gilt erst recht für die Märkte 
in den sogenannten ‚BRIC‘-Staaten, also 
in Brasilien, Russland, Indien und China.“ 
Dort laufe es sehr gut, betonte der DIHK-
Hauptgeschäftsführer, und deutsche Unter-
nehmen seien weltweit „spitzenmäßig 
aufgestellt“. Die Abkühlung der Konjunktur 
sieht Wansleben daher eher gelassen. 3,5 
Prozent Wachstum seien ohnehin nicht 
normal gewesen.

Österreich stabil. Über einen ruhigen und 
stabilen Konjunkturverlauf in Deutschland 
können sich daher auch österreichische 
Unternehmen nur freuen. Fällt doch ein 
Großteil des österreichischen Exports auf 
die Kunden aus Deutschland. Der Eff ekt der 
Abkühlung kommt hierzulande daher nur 
bedingt an. Und Börse-Turbulenzen scheinen 
kaum Österreichs Wirtschaft zu kratzen. 
Österreich legte ein nämlich BIP-Plus 
gegenüber dem ersten Quartal von 
0,8 auf wiederum 1,0 Prozent zu. 

Chemiebranche boomt weiter
Und als Branche gänzlich unbeeindruckt 

von sämtlichen negativen Nachrichten zeigt 
sich derzeit die Chemieindustrie – zur Freude 
des weltgrößten Distributors Brenntag. „Im 

zweiten Quartal gab es keine Bremsspuren 
und wir sehen dafür auch im laufenden Ge-
schäft keine Anzeichen“, sagte etwa Finanz-
chef Jürgen Buchsteiner gegenüber der 
Nachrichtenagentur Reuters. Brenntag er-
wirbt große Mengen an Chemikalien von 
den Lieferanten und verkauft sie in bedarfs-
gerechten Größen weiter. Da Firmen bei 
Brenntag relativ kurzfristig ordern, ist das 
Unternehmen aus Mülheim an der Ruhr 
mit ein guter Indikator für die Stimmung in 
der Chemiebranche. Brenntag steigerte den 
Betriebsgewinn (operatives EBITDA) von 
April bis Ende Juni um 9,6 Prozent auf 167,7 
Millionen Euro und traut sich für das Ge-
samtjahr nun auch eine konkrete Prognose 
zu. Das operative EBITDA soll demnach 
auf 650 bis 670 Millionen Euro steigen 
nach 602,6 Millionen Euro im vergangenen 
Jahr. „Das zweite Quartal ist auch für uns 
hervorragend gelaufen“, sagt Helmut Struger, 
der CEO der verantwortlichen Brenntag-
Holding für die Region CEE mit Sitz 
in Wien, im Gespräch mit BUSINESS+ 
LOGISTIC. Er will in den nächsten Jahren 
in Osteuropa den zweistelligen Wachstums-
kurs fortsetzen. 

Das Wachstum bei Brenntag ist nicht 
ausschließlich organischer Natur, sondern 
auch aufgrund von Akquisitionen. So 
schluckte der Chemiedistributor im Früh-
jahr einen Mitbewerber in den USA, G.S. 
Robins & Company in St. Louis. Und im 
Sommer den chinesischen Chemiedistribu-
tor Zhong Yung. Auch in Zukunft plant die 
1874 als Eiergroßhandel gegründete Firma 
weitere Zukäufe. 

Während in den Medien mal wieder Negativ-Analysten Hochkonjunktur haben, 
freut sich der weltweite Chemiedistributor Brenntag über steigende Umsätze. 
Mit vollen Kassen visiert das Unternehmen weitere Zukäufe an.

 ■ cHemIeDIstrIbutIon

Geschäfte brummen weiter

Die Chemie stimmt und ist derzeit von allen Markt-
turbulenzen unbeeindruckt.

im e.Paper hier klicken
und Film zu Brenntag ansehenwww.bl.co.at
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B+L: Herr Struger. Wie geht es Ihnen?  
Wie geht es Brenntag CEE?

Struger: Wenn ich sage „gut“, wäre das 
untertrieben. Wir haben in Zentral- und 
Osteuropa gut zugelegt. Die Region ist  
wieder angesprungen. Die Krise scheint 
überwunden.

B+L: Haben Sie sie denn besonders  
gespürt?

Struger: Osteuropa gilt nach wie vor als 
ein Entwicklungsmarkt. Da spürt man na-
türlich Schwankungen sofort – sowohl in 
die eine Richtung als auch in die andere.

B+L: Warum ist Osteuropa für Brenntag 
CEE so interessant?

Struger: Wenn Sie so wollen, Herr Schlo-
bach, ist Osteuropa schon aus historischen 
Gründen gewissermaßen das Wohnzimmer 
Österreichs. Rein von der Mentalität her ist 
Österreich den Osteuropäern näher als etwa 
dem westlichen Europa. Sehen Sie sich ein-
mal allein das Wiener Telefonbuch an. Da 
sehen Sie, wie eng wir mit der Ostregion 
verknüpft sind. Die ersten Besuche nach 
der Ostöffnung galten den Verwandten in 
Österreich oder umgekehrt. Darüber hinaus 
verbindet uns ein Fluss, auch wenn das man-
che aus den Augen verloren haben: die Do-
nau. Das ist wie ein gemeinsames Band. 
Hinzu kommt natürlich, dass für unsere 
Kunden Osteuropa zur verlängerten Werk-
bank wurde. Sie investieren dort. Dabei 
steht man beim Wachstum des Marktes 
noch relativ am Anfang, d.h. der Markt CEE 
bietet noch genügend Wachstumspotenzial. 
Mit anderen Worten: Wir sind dort, weil  
unsere Kunden dort sind.

B+L: Wie ist Ihre Mitarbeiterstruktur in 
CEE?

Struger: Wir haben rund 1.400 Mitarbei-
ter in 16 Ländern der CEE-Region beschäf-
tigt. Davon kommen rund 1.100 direkt aus 
den Ländern selbst.

B+L: Wie sind Ihre Erfahrungen mit den 
Mitarbeitern dort?

Struger: In den 1990ern war es bedeutend 
schwieriger, weil die Leute in ihrer Denke 
noch in der sozialistischen Planwirtschaft 
steckten. Das hat sich aber sehr schnell ge-
ändert. Jetzt ist mittlerweile die zweite Ge-
neration am Werk und die ist wirklich gut. 

Sie müssen wissen: Die Akademikerquote in 
CEE liegt bei unseren Mitarbeitern bei rund 
50 Prozent. Wir haben viele Naturwissen-
schaftler beschäftigt, wie z. B. Chemiker. 
Dieser Beruf war in Osteuropa schon immer 
hoch angesehen, während er hierzulande 

doch auch oft mit einem negativen Image 
behaftet ist. In Osteuropa gibt es super 
Chemie-Unis. Dort findet man Leute, die 
Chemie noch riechen können. Auch von  
unseren 300 Mitarbeiter im Logistik-Bereich 
ist fast jeder zweite an der Uni gewesen. 

B+L: Sie hatten auch mit der eingeschränk-
ten Marktöffnung hinsichtlich Arbeitneh-
mer aus CEE zu kämpfen, die es ja teilwei-
se noch immer gibt. Ist sie vor diesem Hin-
tergrund aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?

Struger: Mittlerweile sind zumindest die 
EU-Länder für uns geöffnet. Für uns war 
das nie das große Thema, da wir ja die Mit-
arbeiter aus dem Osten hauptsächlich für 
Schulungszwecke und nur periodisch in  
Österreich beschäftigen und dafür noch immer 

die Genehmigungen bekamen. Mittlerweile 
ist es allerdings gängige Meinung, dass  
wir ohne die Fachkräfte aus Osteuropa gar 
nicht auskommen. Vor allem in Zeiten der 
Hochkonjunktur ist Österreich auf Fach-
kräfte aus Osteuropa angewiesen, denn  
in vielen Bereichen sind am heimischen  
Arbeitsmarkt diese Fachkräfte Mangelware.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.brenntag-cee.com

Die Chemiebranche boomt – und Brenntag CEE ist von Wien aus mitten im  
Geschehen. Darüber sprach CEO Helmut Struger mit CR Hans-Joachim Schlobach.

 ■ InterVIeW

„Gut ist untertrieben“

H. Struger: „Osteuropa gilt nach wie vor als ein Entwicklungsmarkt. Da spürt man natürlich Schwankungen 
sofort – sowohl in die eine Richtung als auch in die andere.“ 
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Flugzeug- wie Automotive-Industrie bekommen die meisten ihrer Halbfertigpro-
dukte zeitkritisch direkt ans Band geliefert. In Salzburg sitzt eine vergleichsweise 
kleine Spedition, die für diese Industrie weltweit die Supply Chains managt: 
Ontime Logistics. Und die hat seit heuer sogar goldene Flügel.

 D
as Modewort „Just in Time“ hat gerade in 
der extrem zeitgebundenen Flugzeug-
produktion wie auch in der Automo-
bil-Produktion einen besonderen 

Stellenwert: Der Airline-Industrie reicht eine 
Lieferfrist von 24 Stunden nicht aus; von 
Zulieferern wird eine punktgenaue Anliefe-
rung der einzelnen Komponenten gefordert, 
nach dem Motto: Am Dienstag um 15 Uhr. 
Um diese strengen Vorgaben zu erreichen, 
bedienen sich die Hersteller der zigtausen-
den Bestandteile, aus denen am Ende des 
Tages ein Silbervogel entsteht, hoch spezia-
lisierter Logistikprofi s, die ihnen die Supply 
Chains bis ans Band steuern können.

Spezialisten rar gesät
Unternehmen, die solche Steuerungsleis-

tungen erbringen können, gibt es nicht wie 
Sand am Meer, denn es erfordert viel Know-
how und die Kenntnisse der weltweiten Pro-
duktionsabläufe – gerade in Industriezweigen 
wie der Flugzeug- oder Automobilindustrie. 
Deren Supply Chains sind weltweit vernetzt 
und beziehen ihre Bauteile Teile rund um den 
Globus. Das Problem dabei: Sie müssen zeit- 
und punktgenau ans Band. In Österreich sind 
dazu gerade einmal eine Hand voll Logistik-
Unternehmen in der Lage. Eines heißt On-
time Logistics und ist in Salzburg angesiedelt.

Mittelständler, ganz groß
Wer dahinter nun einen Konzern vermutet, 

der irrt. Ontime Logistics ist ein so genann-
tes „mittelständisches Unternehmen“, ver-
glichen mit Logistik-Giganten wie der DB 
Schenker Konzern, Dachser oder – aus Ös-
terreich – Gebrüder Weiss ist das Unter-
nehmen sogar klein. Groß wird das Unter-
nehmen erst, wenn es um zeitsensitive Lie-
ferungen geht, die mitunter sogar durch 
Eilboten weltweit und persönlich geliefert 

werden müssen. „Hierfür haben wir Mitar-
beiter, die manchmal alles stehen und lie-
gen lassen, um solche Aufträge zu erfüllen“, 
sagt Roland Schäff ner, Geschäftsführer von 
Ontime Logistics gegenüber BUSINESS+ 
LOGISTIC. Roland Schäff ner gründete 2001 
gemeinsam mit Kurt Posch die Spedition 
für zeitsensitive Logistik. Sie betrachten es 
dabei als ihre Aufgabe, die „Qualität im 
Transport- und Logistiksektor“ neu zu defi -
nieren. Was die beiden erfahrenen Spedi-
teure damit meinen, erklärt Schäff ner so: 
„Wir agieren als verlängerter Arm des Kun-
den. Im Fall von FACC bekommen wir be-
reits für ein Jahr im Voraus alle Ordernum-
mern und stimmen mit ihren weltweiten 
Lieferanten über unsere Außenstellen die 
Termine ab, halten unsere Kunden ständig 
informiert und transportieren punktgenau 
dann, wenn die Produkte für die weitere 
Fertigung benötigt werden. Terminabwei-
chungen der Lieferanten werden von uns 
pro-aktiv gemeldet und laufend mit den 
Kunden abgestimmt.“ FACC ist in Oberös-
terreich angesiedelt und eines der weltweit 
führenden Unternehmen in der Entwick-
lung und Fertigung von fortschrittlichen 
Faserverbundkomponenten und -systemen 
für die Luftfahrtindustrie.

Kosten gespart
Der Eff ekt: Kunden sparen sich auf diese 

Weise viel Zeit und unnötige Kosten. „Wir 
verstehen uns als ausgelagertes virtuelles 
Lager und bieten höchste Qualitätsperfor-
mance in der Logistik.“ Schäff ner ist auf das 
Vertrauen des oberösterreichischen Flug-
zeugbauers in die Dienste seiner Firma be-
sonders stolz – insbesondere auch deswe-
gen, weil Ontime Logistics von FACC im 
heurigen Frühjahr mit dem „Special Perfor-
mance Award“ ausgezeichnet wurde. Diesen 

Award verleiht die oberösterreichische 
Hightech-Schmiede solchen Unternehmen, 
welche Dienstleistungen anbieten, die nicht 
in konventionellen Methoden gemessen 
werden können. Der Award wird jenen Lie-
feranten überreicht, die herausragendes 
Engagement sowohl FACC und ihren Kun-
den gegenüber gezeigt haben. 

Nicht jeder kann das
Grundsätzlich muss man nämlich als 

Logistiker in der Flugzeugzulieferindustrie 
Standards einhalten, die sonst nur in der 
Pharmabranche verlangt werden. Beispiels-
weise bei speziellen Kunststoff geweben für 
die Herstellung von Flugzeugfl ügeln, wie 
sie FACC produziert: „Diese müssen bei 
einer konstanten Temperatur von minus 
25 Grad transportiert werden, sonst kann 
FACC diese Gewebe nicht mehr weiterver-
arbeiten“, berichtet Schäff ner aus Erfah-
rungen in der Flugzeugzulieferindustrie. 
Um die Kosten in Grenzen zu halten, und 
um auf unvorhergesehene Verzögerungen 
im Transport vorbereitet zu sein, laufe die 
normale Lieferkette per Schiff , sprich die 
Vorlaufzeit beträgt fünf Wochen. Wenn sich 
aber herausstellt, dass sich Produktionsab-
läufe beim Kunden ändern, dann steigt 
Ontime Logistics auf Luftfracht um, um die 
JiT-Lieferung zu garantieren. Für diese und 
andere Aktivitäten wurden die Salzburger 
Logistiker ausgezeichnet.

„Wir sehen diese Auszeichnung als 
Vertrauensbeweis sowie als Bestätigung, 
dass wir die höchste Qualitätsperformance 
in der Logistik bieten. Dies wird unsere 
Zusammenarbeit weiter stärken“, sagt 
Schäff ner gegenüber BUSINESS+LOGISTIC 
abschließend. 

 Xwww.facc.at

 ■  ZeIt & loGIstIK

Salzburger verleiht 
Fliegern Flügel

Schubumkehr-Einheit von FACC für 
Boeing Dreamliner-Triebwerke
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B+L: Sie sind ein Spezial-Logistiker für 
zeitkritische Lieferungen. In Österreich 
gibt es nicht viele Unternehmen, die das 
können. Das ist ja auch ein Nischenpro-
dukt. Warum tun Sie sich das an, wovor  
andere zurück schrecken?

Schäffner: Wir haben uns 2001 selbst-
ständig gemacht und haben uns auf die 
Fahne geheftet die Qualität in der Spedition 
neu zu definieren. Dabei gibt es zwei Be-
reiche die wir einfach gerne machen: Ex-
press in Europa, das heißt alles, was in  
Europa pünktlich und schnell geliefert wer-

den muss, das machen wir. Und wir machen 
gerne Übersee-Lieferungen, das heißt alles 
was mit Luft- oder Seefracht punktgenau 
geliefert werden muss. Das ist eine Nische, 
welche die großen Spediteure zu wenig ab-
decken – und unsere Chance, weil es eben 
genau dort einen großer Bedarf gibt. Des-
halb haben wir uns gesagt, dass wir uns die 
besten Leute aus der Industrie suchen und 
eine neue Idee auf den Weg bringen. Das 
Ergebnis ist Ontime Logistics. 

B+L: Wie definieren Sie für sich persönlich 

den Begriff „Qualität“ in der Logistik?
Schäffner: Wir agieren als verlängerter 

Arm des Kunden. Dabei sind für uns die  
Geschwindigkeit und die Integration in die 
Informationsabläufe bei unseren Kunden 
wichtig. Im Fall von FACC bekommen wir 
zum Beispiel bereits für ein Jahr im Voraus 
alle Ordernummern und stimmen mit ihren 
weltweiten Lieferanten über unsere Außen-
stellen die Termine ab, halten unsere Kun-
den ständig informiert und transportieren 
punktgenau dann, wenn die Produkte für 
die weitere Fertigung benötigt werden. Ter-
minabweichungen der Lieferanten werden 
von uns pro-aktiv gemeldet und laufend  
mit den Kunden abgestimmt.

B+L: Wie sind Sie drauf gekommen, aus 
der Nähe von Salzburg, d.h. aus einer länd-
lichen Umgebung heraus, solche Cross-
Border Geschäfte zu tätigen? 

Schäffner: Das ist mit unseren Kunden  
gewachsen. Wenn Kunden solche Anforde-
rungen haben, dann macht man das. In der 
Flugzeug- und Automobilindustrie zum 
Beispiel sind ja auf Kosten der Produktions-
tiefe Fertigungen ausgelagert worden, das 
heißt die Lieferanten verteilen sich heute 
um den ganzen Globus. Die Produktion ist 
also gewissermaßen grenzenlos geworden – 
und wir als Logistiker mit. Weil sich die 
Supply Chains rund um den Erdball span-
nen, bedeutet das, dass rund um die Uhr  
gearbeitet wird. Wir haben uns dem ange-
passt und darauf spezialisiert. Wir steuern 
daher heute für unsere Kunden die welt-
weiten Warenströme und bringen die Liefe-
rungen punktgenau ans Band. 

B+L: Ihr Geschäft geht also weit über  
das hinaus, was eine Spedition klassisch 
macht. Im Grunde genommen sind Sie  
ja schon ein Supply Chain Manager? 

Schäffner: Wir verstehen uns auch ein 
bisschen in die Richtung. Daher haben wir 
auch ein Order Management entwickelt, 
dass wir mit dem Kunden abstimmen. Wir 
haben uns eben spezialisiert auf punktge-
naue Lieferungen in Europa und weltweit. 
Alles was dringend ist, das machen wir.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.ontimelogistics.com

Zeitkritische Lieferungen sind ein Nischengeschäft in der Logistik, das nur wenige  
in Österreich gut können. BUSINESS+LOGISTIC sprach mit Roland Schäffner,  
Geschäftsführer und Mitbegründer der 2001 gegründeten Ontime Logistics.

„Das machen wir“

R. Schäffner: „Wir agieren als verlängerter Arm des Kunden. Dabei sind für uns die Geschwindigkeit und die 
Integration in die Informationsabläufe bei unseren Kunden wichtig.“ 

 ■ loGIstIKer Im Wort
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Vom 21. bis 22. September 2011 fi nden die easyFairs Verpackung und die easyFairs 
Logistik Austria erstmals in der Halle D auf der Messe Wien statt. Der Umzug in 
die Bundeshauptstadt nach zwei Veranstaltungen in Wels scheint beiden Fach-
messen den gewünschten Wachstumsschub zu geben.

 M
esseorganisator Dirk Beiersdorff  
freut sich. Er konnte rund 140 Aus-
steller für seine easyFairs Logistik 
Austria gewinnen. Das ist rund ein 

Drittel mehr als im vergangenen Jahr. Da-
mit gelingt dem umtriebigen Deutschen of-
fenbar etwas, woran viele andere Messever-
anstalter sich in den letzten Jahren die Zäh-
ne ausgebissen haben: eine Logistik-Messe 
in Österreich, die auch diesen Namen ver-
dient. Freilich: Die Verpackungsbranche 
musste er dafür mit an Bord holen. Jedoch 
liegen Verpackung und Logistik thematisch 
so eng beieinander, dass es trotzdem passt.

Schlüssiges Konzept. Das Messekonzept 
von easyFairs scheint für Österreich aufzu-
gehen. Jeder Aussteller bekommt festgelegte 
Stand-Layouts zu festgelegten Preisen. Jeder 
ist faktisch gleich und kann sich voll auf 
den Messebetrieb konzentrieren, ohne dass 
teure Messeaufb auten entwickelt werden 
müssen. „Damit ersparen sich Aussteller 
den teuren Stand-Wettkampf, der auf 
anderen Messen durchaus üblich ist“, sagt 
Beiersdorff  gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. 
Eine weitere USP ist zudem, dass Messebe-
sucher freien Eintritt genießen. So können 
Interessenten auch einfach einmal so über 
die Messe gehen. Das ist – neben den inter-
essanten Ausstellern und dem neuen Rah-
menprogramm - ein weiterer Grund, dass 
Beiersdorff  für die Messe rund 3.000 Fach-
besucher erwartet.

Zwei in einem
Doch nun zu den Messen. Die easyFairs 

Logistik Austria informiert über Transport- 
und Logistikdienstleistungen, Materialfl uss, 
Lagerung & Intralogistik, IT-Lösungen und 
Kennzeichnung sowie über Beratungsdienst-
leistungen und Kontraktlogistik. Messever-
anstalter easyFairs widmet sich dabei ganz 
dem Thema „Effi  zienz“.

Auf der easyFairs Verpackung Austria 
werden hingegen innovative Lösungen für 
Verpackungen – von Packmitteln, Verpa-
ckungsmaschinen und Technologien über 
Design bis hin zu Markierungstechniken 
und Recycling gezeigt.

Synergieeff ekte. Obwohl Besucher räumlich 
eine Messe besuchen und so Synergieeff ekte 
für sich nutzen können, haben beide Veran-
staltungen eine eigenständige Positionierung, 
bieten aber wertvolle Synergieeff ekte für 
den Fachbesucher. Aber auch das Begleit-
programm kann sich sehen lassen. Erstmals 
fi nden nämlich parallel zu den Fachmessen 
die Creative Packaging Conference am 
21. September sowie die Logistik Lounge 
am 22. September 2011 statt.

Creative Packaging Conference
Was hat Verpackung mit Sex zu tun? Wa-

rum sollen Verpackungsmaschinen eigent-
lich ein ebenso hochwertiges Design erfahren 
wie die Produkte, die sie erzeugen? Werden 
Verpackungen bald mit den Konsumenten 
kommunizieren? Diesen und weiteren kniff -
ligen Fragen widmet sich am Nachmittag des 
21. September die „Creative Packaging“-
Konferenz 2011 in Halle D der Wiener Messe. 

Beantwortet werden die Fragen von inter-
nationalen Top-Referenten wie Alice Nilsson, 
Geschäftsführerin der Agentur Markenstern 
in Wien, Klaus Hecker, Managing Director 
der Organic and Printed Electronics Asso-
ciation in Frankfurt oder der Star-Designer 
Kay Saamer, Preisträger des iF Packaging 
Gold Awards 2011. Apropos: Auch heuer 
werden auf der Messe wieder nachhaltige 
Verpackungslösungen mit dem bekannten 
„Green Packaging Star Award“ des ofi  
(Österr. Forschungsinstitut) und der Zeit-
schrift Kompack geehrt.

„Logistik Lounge“
Die erstmals anlässlich der Fachmesse 

stattfi ndende Vortragsreihe „Logistik 
Lounge“ beschäftigt sich mit Energieeffi  zi-
enz & Emissionsreduzierung in Logistik 
und Straßenverkehr. Neben Vorträgen über 
Green Logistic und Lagereffi  zienz stehen 
auch Beiträge zur Elektromobilität und 
dem Pro und Contra von Frachtbörsen auf 
der Agenda. Das Programm der learnShops 
auf der Messe präsentiert aktuelle Trends 
und Lösungen zu Themen wie Batteriema-
nagement, ganzheitlichen Logistiklösungen 
zur Effi  zienzsteigerung und dem Einsatz von 
Cloud Computing Lösungen in der Logistik.

Es gibt also gleich einen ganzen Strauß 
von Gründen, sich die Messe in Wien an-
zusehen. „Anschauen kostet nichts“, sagt 
Beiersdorff  gegenüber BUSINESS+LOGIS-
TIC. Das stimmt! 

 Xwww.easyfairs.com

 ■  VerPacKunG & loGIstIK austrIa 

Logistik, 
Verpackung und Sex 

Freier Eintritt, ein ansprechendes Rahmenpro-
gramm und übersichtliche Standlayouts: Für 
Aussteller wie Besucher hat die Logistik- und 
Verpackungsmesse etwas parat.



 ■  Herma etIKettIersysteme

spektrumserweiterung
Der selbstklebespezialist Herma hat das breite 
angebotsspektrum seiner sparte etikettiersys-
teme weiter ausgebaut. Halle D, stand e04

 Mit laseraktivierbaren Kenn-
zeichnungssystemen ist Herma 

in Kooperation mit KBA-metronic 
– laut Unternehmensangaben – 
ein Innovationssprung gelungen. 

Neben den speziellen Etiketten 
umfasst es einen Hochleistungs-
etikettierer und einen CO2-Kenn-
zeichnungslaser. die laseraktivier-
baren Etiketten von Herma sind 
mit einer besonderen Veredelung 
ausgerüstet. deshalb kann der 
CO2-laser K-1000 von KBA-me-
tronic auf den vorgesehenen stel-
len schwarz „schreiben“. weil der 
laser nicht ablativ arbeitet, ent-
stehen weder verwischbare spalt-
produkte noch wird das Etikett 
beschädigt. der erzeugte Ein-
druck ist wisch- und kratzfest. 
durch den berührungslos schrei-
benden laser K-1000 ist ein 
druck unmittelbar an der spende-
kante des Hochleistungsetiket-
tierers Herma 400 möglich. 

 Xwww.herma.de

Der neue Laser K-1000 erzeugt 
wisch- und kratzfeste Etiketten. 

BESCHAFFUNG＋TECHNIK
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Auffangwannen Gefahrstoffschränke Gefahrstofflager

Gefahrstofflagerung vom Spezialisten
W Europaweit größte Produktauswahl
W Eigene Produktentwicklung und Produktion
W Jährlich mehr als 1.000 realisierte kundenspezifische Lösungen
W Professionelle Anwendungsberatung
W International 15 Standorte

DENIOS GmbH W Nordstraße 4 W 5301 Eugendorf - Salzburg
Tel. 06225 20 533 W Fax 0800 123 444 W E-Mail: info@denios.at W www.denios.at

teme und Services von Sick ge-
währleisten laut Unternehmens-
angaben effiziente, sichere und 
nachhaltige Lösungen für die 
Primär-, Sekundär- und die End-
verpackung. Sie unterstützen 
flexible Produktions- und Ver-
packungsprozesse, sorgen für 
eine einwandfreie Qualität, 
schützen die Bediener von Ma-
schinen und Anlagen vor Unfäl-
len und gewährleisten eine jeder-
zeitige Rückverfolgung und Do-
kumentation von Produkteigen-
schaften und Prozessschritten. 
Die weltweite Präsenz von Sick 
mit etwa 50 Niederlassungen 
gewährleistet auch für die End-
anwender verpackungstechni-
scher Anlagen jederzeitigen 
Support vor Ort. 

 Xwww.sick.com

 ■  sIcK

neue sensorlösungen
sick präsentiert sich auf der easyfairs 2011 in Wien 
als automatisierungspartner für die internationale 
Verpackungsindustrie. Halle D, stand a04

 Ob in der Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie, in den 

Branchen Pharma und Kosmetik 
oder bei konsumnahen oder in-
dustriellen Gebrauchsgütern – 
die Sensoren, Steuerungen, Sys-

Sick stellt für alle Bereiche intelli-
gente, integrationsfreundliche und 
skalierbare Sensorlösung für die 
Qualitätskontrolle aus.

SPECIAL EASyFAIRS
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 ■ GIGant

bahnbrechende Verpackungslösungen 

 Als österreichischer Repräsentant der 
Heidelberger Maschinenfabrik Mosca 

präsentiert Gigant die neueste Generation 
automatischer Umreifungsmaschinen. Die 
kompakten Maschinen der RO-M Serie 
sind einfach zu bedienen und eignen sich 
vor allem für die Umreifung von kleineren 
Paketen und Stapeln. Das bewährte Spitzen-
aggregat in Standard 3-Ausführung, das  
bisher Hochleistungsmaschinen vorbehalten 
war, und fertigungstechnische Innovationen 
zeichnen die RO-M Fusion aus. 

Neu ist auch das Tischgerät AIRmove®, 
mit dem etwa zerbrechliche Produkte 
platzsparend mit Folienpolstern verpackt 
werden können. Einfach zu bedienen,  
eignet es sich für Kleingewerbe und e-Com-
merce. Trotz des schnellen und leichten 
Verpackungsvorgangs wird die Ware für 

rechtzeitig zur easyfairs® bringt der Komplettdienstleister Gigant  
neuigkeiten auf den österreichischen markt. Halle D, stand e08

Aus der neuen Serie der automatischen Umrei-
fungsmaschinen, die RO-M Fusion.

den Transport professionell geschützt. Mit 
dem portablen Schaumverpackungsgerät 
FOAMplus® Mini wird es eine weitere Neu-
igkeit geben: Das System erlaubt eine einfa-
che, saubere und flexible Herstellung von 
Schaumpölstern „on demand“. Gigant bietet 
ein zuverlässiges After Sales Service für 
Maschinen zum Umreifen, Wickeln, Kleben, 
Schrumpfen, Banderolieren und Palettie-
ren. Die Servicetechniker sichern laut  
Unternehmensangaben durch ihre schnelle, 
präzise Arbeit eine optimale Verfügbarkeit 
der Maschinen und damit höchste Produk-
tivität beim Kunden. Wichtig ist uns, den 
Kunden nicht im Regen stehen zu lassen, 
sondern stets eine praktikable Lösung zu 
finden“, sagt Ralph Nägeli, Geschäftsleiter 
Vertrieb bei Gigant.  

 Xwww.gigant.at

 ■  PaGo

Glam and Glitter
Pago zeigt viele interessante trends, anwendun-
gen und neuheiten rund um Haftetiketten, 
shrink-sleeves sowie industrielle etikettier- und 
Kennzeichnungstechnik. Halle D, stand D08

 Vorgestellt werden dekorative 
selbstklebeetiketten mit spezi-

ellen Effekten wie matt-/Glanzla-
ckierungen, reliefs, prägungen, 
Hologrammen, Glitzerpigmenten, 
duftfarben, Variogrammen und 
vieles mehr garantieren einen ed-
len produktauftritt am pOs. Ab-
hängig von Auflage und design 
wird das geeignetste und wirt-
schaftlichste druckverfahren ge-
wählt – vom digital- bis zum Kom-
binationsdruck. Fullbody-sleeves 
eignen sich für die vollflächige 
und auffällige dekoration speziell 
geformter produkte. die neusten 
Beispiele überraschen mit hapti-
schen Effekten. Neu sind shrink-
sleeves mit integrierten Beilagen 
erhältlich. Einen weiteren schwer-
punkt bilden die einzigartigen  
pagomedia Etiketten in Form von 
Booklets, leporellos oder klein  
gefalzten plakaten. 

 Xwww.pago.com

Pagomedia Etiketten überzeugen 
durch viel Platz für umfangrei-
che Produktinformationen oder 
kreative On-Pack-Promotions 
direkt am POS.

stabilen OptiLedge®-Füße wer-
den unter das Packgut gelegt, 
ein Kantenschutz angebracht 
und alles umreift. Bei OptiLed-
ge® passen sich die Kufen flexi-
bel der Ware an und sie steht 
eng aneinander. Frachträume 
werden so effizient genutzt. Das 
Resultat sind reduzierte Trans-
portkosten sowie Ladezeiten. 
Das Konzept wurde vom schwe-
dischen Möbelhaus Ikea entwi-
ckelt. 

 Xwww.medewo.at

 ■  meDeWo

cleverer ladungsträger 
spart Zeit und Geld
Der medewo ladungsträger passt sich den Dimensio-
nen der Packstücke an und schafft zudem noch lager-
platz. Halle D, stand f12

 Möglich macht dies das Opti-
Ledge®-System, welches der 

Verpackungsspezialist Medewo 
aus Wallern exklusiv in Öster-
reich vertreibt. Das Familienun-
ternehmen bietet damit eine 
kostengünstige und flexible  
Alternative zu herkömmlichen 
Ladungsträgern. Mit dem Ein-
satz von OptiLedge® können 
laut Angaben des Unterneh-
mens Lieferketten schneller, 
günstiger und umweltfreundli-
cher realisiert werden. Die An-
wendung ist simpel. Zwei der 

Trotz seines geringen Ge-
wichts trägt das OptiLedge®-
System eine Gesamtflächen-
last von bis zu 3150 Kilo-
gramm.
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 ■ transData

mobile Überwachung

 Für eine integrierte und leistungsfähige 
Information von unterwegs bietet Trans-

data Soft- und Hardware eine Nachrichten-
zentrale, eine mobile Sendungsverfolgung 

schneller, vernetzter, informierter – die ansprüche an eine mobile Kom-
munikation werden auch in der logistikbranche immer umfassender.  
für diese ansprüche hat nun transdata eine neue lösung entwickelt.

Sendungsverfolgung mit QR-Codes

 ■  actIVe loGIstIcs

Grafische Disposition
Die active logistics GmbH hat das bewährte 
transportmanagementsystem l-wis um die 
funktionalität für teil- und Komplettladungen 
inklusiv der intermodalen Verkehre erweitert.

 Zu den Besonderheiten der neu-
en disposition zählt eine über-

sichtliche darstellung aller Aufträge 
in Form eines Zeitstrahls, auf dem 
die Fahrzeuge, Fahrer oder sendun-
gen per drag & drop disponiert wer-
den können. Auf einen Blick sicht-

bar sind Aufträge, streckenpunkte, 
Entfernungen, Fahrpersonal, Fahr-
zeuge und Behälter. Gleichzeitig 
wird den disponenten für jede stre-
cke, unmittelbar der deckungsbei-
trag angezeigt, so dass dem dis-
ponenten eine effektive Bewertung 
der gesamten tour ermöglicht 
wird. so gewinnt der Anwender 
volle Flexibilität bei der Unterneh-
merabrechnung für abzurechnen-
de leistungen je strecke, Fahr-
zeug und Unternehmer – und das 
auch auf unterschiedlichsten  
Ebenen. die flexible Frachtberech-
nung ist mit einer einfachen  
macrosprache steuerbar. 

 Xwww.active-logistics.com

Durch die grafische Darstellung 
wird dem Disponenten eine effek-
tive Bewertung der Tour ermög-
licht.

Erste BNS Kunden testen die 
„spedion.app“ für Android-Ge-
räte von Spedion bereits. Alle 
wichtigen Funktionen der spe-
dion.app sind nun auch in On-
Road visualisiert: Freitextnach-
richten, Positionsmeldungen, 
Tour- und Sendungsinformatio-
nen, Tätigkeitsmanagement, 
Statusmanagement sowie Lenk- 
und Ruhezeiten. In allen rele-
vanten BNS-Funktionsbaustei-
nen ist die Telematik-Applikati-
on integriert. In der Mehrtages-, 
Matrix- und Tagesdisposition 
sind die Telematik Informationen 
visualisierbar. Über das Web-
portal SPEDIONline lassen  
sich Fahrzeuge orten, gefahrene 
Routen nachvollziehen und 
auch Streckenkilometer sowie 
Fahrt- und Standzeiten ermit-
teln. 

 Xwww.spedion.de

 ■  sPeDIon

Zukunftsweisendes  
Integrationsprojekt
Das erste Projekt zwischen bns und spedion  
wurde nun im Juli 2011 erfolgreich umgesetzt.

 Zwischen beiden Systemen – 
dem Transport-Management-

System „OnRoad“ und dem Tele-
matik-Produkt „spedion.app“ – 
besteht eine bidirektionale 
Schnittstelle zum Datenaustausch. 

Die „spedion app‘“ für OnRoad  
Visualisierungen.

per QR-Code sowie eine erleichterte Über-
wachung und Protokollierung von tempera-
turgeführten Transporten.

Als fester Bestandteil der Logistiksoftware 

Komalog 11.0 kann die Nachrichtenzentrale 
TD-Messenger laut Angaben des Unterneh-
mens alle relevanten System- und Telematik 
Daten in übersichtlicher Form an Disposition, 
Vertrieb oder Geschäftsführung übermitteln. 
Für den mobilen Einsatz gibt es zudem eine 
Handy-App, die den jeweiligen Nutzer oder 
auch Kunden automatisch über kritische 
Ereignisse informiert. Angereichert wird 
das Angebot um die Möglichkeit, mit Hilfe 
eines QR-Codes von jedem Smartphone den  
Status einer Sendung bequem per Handy 
abzurufen. Das schafft Vertrauen für Verlader 
und Empfänger. Mit Hilfe eines eigens ent-
wickelten Moduls kann nun auch der Status 
von temperatursensiblen Transporten wie 
Lebensmittel überprüft werden. Über eine 
Schnittstelle zur Fahrzeug-Telematik lassen 
sich fortan die Daten von mehreren Tem-
peratursensoren sowie die dazugehörigen 
Geokoordinaten protokollieren. Etwaige 
Warnmeldungen können zudem automa-
tisch über eine Handy-App an den Fahrer 
oder Kunden weitergeleitet werden.  

 Xwww.transdata.net
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BMÖ
Anmeldung und Informationen: 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich

 fMichaela Zumpf
 f Tel. +43 1 3679352
 f Fax +43 1 3679352-15
 f sekretariat@bmoe.at 
 f www.bmoe.at

29. + 30. September 2011
ÖStErrEIchISchES EInkAufSforuM 
2011, voEStALpInE AG StAhLwELt
Volatile Rohstoff- und Beschaf-
fungsmärkte managen“, „Liefer-
quellen sichern, Preiserhöhungen 
abwehren, Rohstoffverfügbarkei-
ten erhalten“. Wie der österrei-
chische Einkauf damit umgeht, 
welche Strategien und Maßnahmen 
Erfolg haben, ist Thema der dies-
jährigen Tagung. Höhepunkt des 
Forums ist die Verleihung des 
Austrian Supply Excellence Award 
2011. Mit dem Award werden 
ganzheitliche und nachhaltige Lö-
sungen entlang der Wertschöp-
fungskette ausgezeichnet, die zu 
einer verbesserten Marktposition 
verhelfen. Online Anmeldung:  
http://www.bmoe.at/einkauf/Veran 
staltungen/index.php?DetailID=364

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

 fMag. (FH) Stefan Ulz 
 f Tel. +43 1 6157050-42
 f Fax +43 1 6157050-33
 f bvl@bvl.at 
 f www.bvl.at

8. September 2011
2. nIEdErÖStErrEIchISchEr LoGIS-
tIktAG „LoGIStIkErfoLGE In nIEdEr-
ÖStErrEIch“, StIft GÖttwEIG,  
BEnEdIktInErABtEI, 3511 furth
Der 2. Niederösterreichische Logis-
tiktag der BVL rückt Wirtschaft, 
Logistik und Land in den Mittel-
punkt. Gregor Henckel-Donners-
marck, Altabt des Zisterzienser-
stiftes Heiligenkreuz, spricht über 
die Auswirkung der Globalisierung 
auf die Ethik. Transportwirtschaft 
steht im Mittelpunkt des Vortrages 
von Univ.-Prof. Dr. Sebastian Kummer, 
Institut für Transportwirtschaft 
und Logistik, WU Wien. Weitere 
Sprecher: Mag. Peter Engert, 
Sprecher der Geschäftsführung, 
Raiffeisen-Leasing, Andreas Fuchs, 
Mitglied des Vorstandes, Rail Cargo 
Austria und Wolfgang Niessner, MBA, 

Vorstandsvorsitzender, Gebrüder 
Weiss. Details zur Veranstaltung 
sowie die Möglichkeit zur Online-
Anmeldung unter: http://bvl.at/
Veranstaltung,349,2._ Niederöster 
reichischer_Logistiktag.html

Ab 12. September 2011
BvL LoGIStIk-AkAdEMIE: In Acht Mo-
duLEn zuM zErtIfIzIErtEn LoGIStI-
kEr – ESLoG (ELA SEnIor LEvEL)
durchführunG An wEchSELndEn 
vErAnStALtunGSortEn 
In Kooperation mit Fachhochschu-
len und Universitäten sowie mit 
namhaften Experten aus Wissen-
schaft, Lehre und Praxis als Modul-
verantwortliche hat die BVL Logis-
tik-Akademie ein kompaktes, modu-
lar aufgebautes Weiterbildungs- 
und Qualifizierungsprogramm 
geschaffen, das alle wesentlichen 
Bereiche der Logistik und des Sup-
ply Chain Managements abdeckt. 
Genaue Informationen und Termi-
ne unter: http://www.bvl.at/BVL_
Logistik_Akademie.html 

BvL dEutSchLAnd
Anmeldung und Informationen: 
Bundesvereinigung Logistik e.v. 
deutschland

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

19. – 21. oktober 2011 
28. dEutSchEr LoGIStIk-konGrESS 
dEr BvL dEutSchLAnd, hotELS IntEr-
nAtIonAL/SchwEIzErhof, BErLIn 
Der Deutsche Logistik-Kongress in 
Berlin ist Treffpunkt zum Wissens- 
und Erfahrungsaustausch von inter-
nationalen Unternehmern und 
Führungskräften aus allen Wirt-
schaftsbereichen sowie Logistik-
spezialisten. Mehr Infos unter: 
www.bvl.de/dlk 

vnL ÖStErrEIch
Anmeldung und Informationen:  
verein netzwerk Logistik

 fMag. Oliver Mayr
 fWehrgrabengasse 5
 f 4400 Steyr 
 f Tel. +43 7252 98281-6100 
 f Fax +43 7252 98281-6199
 f oliver.mayr@vnl.at 
 f www.vnl.at

20. September 2011
LoGIStIk-foruM BodEnSEE, fESt-

Die Termine 2011
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ORGANISaTIONEN＋EVENTS

 AUGUst 2011

SpIELhAuS BrEGEnz
„Nicht der Wind, sondern die Segel 
bestimmen den Kurs“. In den Haupt-
vorträgen und Fachsequenzen 
geht es für die Teilnehmer um in-
novative Konzepte zur Gestaltung 
einer flexibleren Wertschöpfungs-
kette, in der Beschaffung, Pro-
duktion und Distribution in ein 
immer optimaleres Zusammen-
wirken kommen – optimaler für 
die Unternehmen, flexibler zu 
werden um die Kundenanforde-
rungen wie gewünscht zu erfül-
len. Programm online:  
http://www.vnl.at/fileadmin/me 
dien/vnl/5._Regionen/2._Region_ 
West/5._Logistik-Forum_Bodensee/ 
2011/Programm_-_LOG-Forum_ 
Bodensee_030811.pdf

BuSInESS cIrcLE/ÖvG
Business circle Management  
fortbildungs Gmbh

 f Julia Lechner 
 f Andreasgasse 6
 f 1070 Wien
 f Tel. +43 1 5225820-55
 f lechner@businesscircle.at
 f www.businesscircle.at

14.+15. november 2011
7. SchIEnEnGIpfEL zur zukunft dES 
EuropäISchEn SchIEnEnvErkEhrS, 
AuStrIA trEnd hotEL pArk royAL, 
wIEn
Der Europäische Schienengipfel, 
als Kooperationsveranstaltung 
der ÖVG mit Business Circle, ist eine 
hochrangige Informations- und 
Diskussionsplattform zur Zukunft 
des Europäischen Schienenverkehrs, 
welche den Dialog zwischen den 
Bahnen mit der Politik, Industrie 
und der Transportwirtschaft zum 
Ziel hat. Generalthema: Europas 
Bahnen als Mobilitätsdienstleis-
ter. Themenschwerpunkte: Aktu-
elle strategische Herausforderun-
gen bei der ÖBB und DB; Weiß-
buch zum Europäischen Verkehr; 
Wirtschaftlichkeit, Innovation und 
Sicherheit bei der Verkehrsverla-
gerung; die TSI als Basis für einen 
einheitlichen Schienenverkehrs-
markt; Wettbewerb auf der Schie-
ne – Start für die neue WESTBahn; 
Neue Innovationen und Lösungen 
bei Schienenfahrzeugen und Inf-
rastruktur. Programm online: 
http://www.businesscircle.at/ 
images/stories/bcshop/pdf/ 
schiene11.pdf 

Öpwz
Österreichisches produktivitäts- und 
wirtschaftlichkeits-zentrum

 fMag. Birgit Kainz
 f Rockhgasse 6
 f 1010 Wien
 f Tel. +43 1 5338636-92
 f birgit.kainz@opwz.com
 f www.opwz.at 

27. September 2011
SEMInAr wErtStroMdESIGn In ko-
opErAtIon MIt frAunhofEr AuSt-
rIA, Öpwz, 1010 wIEn, rockhGASSE 
6, AB 9 uhr
Wertstromdesign ist ein Werk-
zeug für ganzheitliche Prozessop-
timierungen – der gesamte Wert-
strom eines Produktes vom Liefe-
ranten über die Produktion bis 
hin zum Kunden wird aufgezeigt 
und optimiert zur Entwicklung 
der „schlanken Fabrik“. 
Details: http://www.opwz.com/
programme/BP109710.pdf

BME 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik e.v. (BME)

 f Joachim Lorenz, PR-Referent
 f Bolongarostraße 82
 f 65929 Frankfurt
 f Tel.: +49 69 30838-130
 f  joachim.lorenz@bme.de 
 f www.bme.de 

9. – 11. november 2011 
46. BME-SyMpoSIuM „IMMEr EInEn 
SchrItt vorAuS“, hotEL IntErcon-
tInEntAL, BErLIn
Der deutsche Bundesverband  
Materialwirtschaft, Einkauf und 
Logistik erwartet rund 2.000 Teil-
nehmer, 150 Referenten und über 
100 Dienstleister in der begleiten-
den Fachausstellung auf Europas 
größtem Einkäufer-Summit. The-
menschwerpunkte sind u.a.: Ein-
kauf als Innovationstreiber und 
Prozessoptimierer; Strategische 
Partnerschaften; Emerging Markets; 
Global Procurement Excellence; 
Wertbeitrag des Einkaufs; Kosten-
controlling; Risikomanagement; 
Rohstoffbeschaffung; Qualitäts- 
und Beschwerdemanagement; 
Supply-Chain-Partner;  Öffentliche 
Beschaffung; Corporate Social Re-
sponsibility. Online Details: http://
www.bme.de/fileadmin/veran
staltungen/Sympo_11/46_Sympo
sium_Hauptmail_Internet.pdf

GESELLSchAft für 
prozESSMAnAGEMEnt

 f Erna Schöfmann
 f  Saarplatz 17, A-1190 Wien
 f Tel.: +43 1 367 08 10
 f Fax: +43 1 367 08 35
 f E-Mail: office@prozesse.at
 f www.prozesse.at 

21.+22. november 2011 
prozESSMAnAGEMEnt SuMMIt, wIEn
Die Gesellschaft für Prozessma-
nagement (GP) veranstaltet zum 
9. Mal die größte Veranstaltung 
mit dem Schwerpunkt „State of 
the Art“-Prozessmanagement im 
deutschsprachigen Raum. Zahl-
reiche hochkarätige Vortragende 
aus Wirtschaft und Wissenschaft 
teilen Ihr Prozessmanagement 
Know-how in Seminaren, Vorträgen 
und Diskussionen. Programm on-
line: http://www.prozesse.at/  
veranstaltungen/pzm-summit/
konditionen-anmeldung

GS1
GS1 Austria Gmbh

 fMag. Daniela Springs
 fMayerhofgasse 1/15
 f 1040 Wien
 f Tel. +43 1 505 86 01-0
 f Fax: +43 1 505 86 01-44
 f springs@gs1.at
 f www.gs1.at 

21. September 2011
hEALthcArE dAy 2011, AuLA dEr  
wISSEnSchAftEn, woLLzEILE 27A,  
1010 wIEn
Effizienz in der Supply Chain – Lü-
ckenlos durch das Gesundheits-
wesen. Teilnehmer erfahren, wie 
im österreichischen Gesundheits-
wesen durch Effizienz Lücken ver-
mieden oder geschlossen werden 
können.

IpL prof. SchMIdt 
IpL prof. Schmidt Gmbh

 f Ina Kindler
 f Heinrich-Barth-Str. 32
 f D-66115 Saarbrücken
 f Tel.: +49 681 95431-17
 f Fax: +49 681 95431-99
 f E-Mail: ina.kindler@iplnet.de

14.+15. September 2011
„AutoMotIvE prozESSE und It“, 
SAArBrückEr SchLoSS, AM SchLoSS-
pLAtz, 66119 SAArBrückEn

Neue Fahrzeuge, Komponenten, 
Anliefermodelle und Steuerungs-
konzepte fordern mehr langfristig 
abgesicherte Wirtschaftlichkeit 
für die Prozesse und Systeme.  Die 
Veranstaltung richtet sich an Ent-
scheider und Manager sowie an 
Verantwortliche für die Weiterent-
wicklung und Einführung neuer 
Strategien, Konzepte, Strukturen, 
Prozesse und Systeme. Programm 
online: http://www.akjnet.de/ 
automotiveprozesseit2011/

LoytEc ELEctronIcS
Loytec Electronics Gmbh

 f Doris Wiesner
 f Blumengasse 35
 f 1170 Wien
 f Tel. +43 1 4020805-207
 f Fax: +43 1 4020805-99
 f dwiesner@loytec.com
 f www.loytec.com

19.+20. oktober 2011
BuILdInGS undEr controL SyMpo-
SIuM 2011, tEch GAtE vIEnnA,  
donAu-cIty-StrASSE 1, 1220 wIEn
Das Buildings under Control™ 
Symposium richtet sich an Planer, 
Systemintegratoren, Techniker 
sowie Vertriebs- und Marketing-
spezialisten aus dem Bereich der 
Gebäudeautomation aus aller 
Welt. Die Konferenzsprache ist 
Englisch. Programm online: 
http://www.loytec.com/index.
php?option=com_content&task 
=view&id=368&Itemid=56&limit= 
1&limitstart=2 

vorSchAu MESSEn
21.+22. September 2011
EASyfAIrS® LoGIStIk und vErpA-
ckunG AuStrIA, wIEn, MESSE wIEn, 
MESSEpLAtz 1, 1021 wIEn
Die Messe easyFairs® LOGISTIK 
Austria Wien ist Österreichs Infor-
mations- und Geschäftsplattform für 
Logistiklösungen. Zahlreiche Aus-
steller präsentieren die neuesten 
Produkte und Lösungen aus dem 
Bereich Logistik. Das Spektrum 
umfasst dabei unter anderem La-
gerung und Intralogistik, Logistik- 
und Transportdienstleistungen, 
Kontraktlogistik und Outsourcing, 
sowie ID-Systeme und Kennzeich-
nung. Verschiedene themenver-
tiefende Foren ergänzen das Aus-
stellungsspektrum der easyFairs® 
LOGISTIK Austria Wien Messe.
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	www.fronius.com/intralogistik
Fronius International GmbH
Adresse: Froniusplatz 1, 4600 wels
Kontaktperson: prok. Harald scherleitner
Telefon: 07242/241-0
Fax: 07242/241-952560
E-Mail: battery.chargers@fronius.com
Kernkompetenz: Fronius ist seit über 60 Jahren 
Entwickler und Hersteller von hocheffizienten 
Batterieladesystemen für Antriebs- bzw. traktions-
batterien. die Batterieladegeräte selectiva auf  
Basis der selbstentwickelten Active Inverter 
technology optimieren die total Cost of Owner-
ship rund um die Batterie von Flurförderzeu-
gen. Interessierten Unternehmen mit stapler-
flotten bietet Fronius einen kostenlosen Batterie-
Betriebskosten-Check an.

❯❯❯  Consulter + Planer

 www.brainnet.com
BrainNet Supply Management  
Consultants GmbH
Adresse: Operngasse 17–21, 1040 wien
Kontaktperson: mag. Alexander steinhart
Telefon: +43 1 230 60 66-25
Fax: +43 1 230 60 66-27
E-Mail: a.steinhart@brainnet.com
Kernkompetenz: BrainNet ist eine der interna-
tional führenden marken für supply Chain ma-
nagement-Beratung. BrainNet entwickelt und 
verwirklicht maßgeschneiderte lösungen für 
rund 90 der Global Fortune-500 Unternehmen 
sowie 300 wachstumsstarke mittelständler.

 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  
führender unabhängiger logistikberater mit  
19 Büros weltweit.  seit 1973 bietet miebach 
verlässliche und innovative Konzepte im supply 
Chain Engineering: logistikplanung von der 
strategischen standortanalyse bis zur reali-
sierung komplexer distributionszentren.

	www.dr-schaab.de 
Dr. Schaab+Partner
Adresse: Grubmühlerfeldstrasse 54
82131 Gauting, deutschland
Kontaktperson: Hans Christian siegert,  
Geschäftsführer und partner, dr. schaab &  
partner GmbH – logistik-Beratung
Telefon: +49 89 893418-0
Fax: +49 89 893418-10
mobil: +49 160 939 41 800
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.

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

 www.knapp.com
KNAPP AG 
Adresse: Günter-Knapp-str. 5–7  
8075 Hart bei Graz 
Telefon: +43/316/495-0 
Fax: +43/316/491 395 
E-Mail: sales@knapp.com 
Kernkompetenz: Zuverlässige logistiksysteme 
sind unsere Kompetenz. Zahlreiche referenzen 
bestätigen, dass KNApp intelligente lösungen 
für verschiedenste lager erfolgreich realisiert. 
das produktportfolio reicht von lagerlogistik-
software über maßgeschneiderte Intralogistik-
systeme bis zu service und wartung bereits 
installierter Anlagen.

 www.ssi-schaefer.com
SSI Schäfer Peem GmbH
Adresse: Fischeraustraße 27
8051 Graz / Austria
Telefon: +43 / 316 / 60 96-0
Fax: +43 / 316 / 60 96-457
E-Mail: sales@ssi-schaefer-peem.com
Kernkompetenz: ssI sCHäFEr zählt weltweit 
zu den führenden Anbietern von lager- und 
logistiksystemen. die angebotenen leistun-
gen reichen von der Konzeptfindung über die 
lagereinrichtung bis hin zur realisierung 
komplexer logistikprojekte als Generalunter-
nehmer. 

 www.psb-intralogistics.at
psb intralogistics GmbH
Adresse: Blocksbergstr. 145, 66955 pirmasens
Kontaktperson: Kai-Uwe Kretschmann
Telefon: +49 6331 717 219
Fax: +49 6331 717 264
E-Mail: info@psb-gmbh.de
Kernkompetenz: Als eines der führenden euro-
päischen Unternehmen im Bereich Intralogistik 
planen und realisieren wir Gesamtsysteme.  
wir organisieren Ihren materialfluss und Ihr  
lager innerhalb Ihres Unternehmens, vom  
wareneingang bis zum warenausgang.  
Eigene wertschöpfung steht an erster stelle:  
Alles aus ei(ge)ner Hand.

 www.siemens.at/logition
Siemens Division Industry Solutions
Adresse: siemensstraße 90, 1210 wien
Kontaktperson: dipl.-Ing. Ernst richter
Telefon: +43 (0) 51707-22311
Fax: +43 (0) 51707-53065
E-Mail: logition.at@siemens.com
Kernkompetenz: mit der abgestimmten  
Kombination aus modernster It, bewährter 
Automatisierungs- und Antriebstechnik  
sowie intelligenter Energieversorgung bietet 
siemens Industry solutions hoch wirt- 
schaftliche Intralogistiklösungen, die Ihnen 
nachhaltige wettbewerbsvorteile und  
Energietransparenz verschaffen.

 www.isa-net.at
ISA Innovative Systemlösungen für die 
Automation GmbH
Adresse: Köglerweg 25, A-8042 Graz
Telefon: +43 (0) 316 81 16 51 – 0
Fax: +43 (0) 316 81 16 51 – 22
E-Mail: office@isa-net.at
Kernkompetenz: IsA bietet integrierte, ganz-
heitliche Intralogistiklösungen für manuelle 
und vollautomatisierte lager an. dabei unter-
stützt IsA seine Kunden bereits in der pla-
nung und begleitet sie über die Implementie-
rungsphase, der schulung und dem service 
bis hin zur lagermodernisierung als zuver- 
lässiger partner. 

❯❯❯  Batterieladesysteme + Ausstattung

Innovative 
Systemlösungen 
für die Automation
Innovative
System solutions
for Automation



 www.dataphone.at
DATAPHONE GmbH
Adresse: Ottakringer straße 54, A-1170 wien
Kontaktperson: Ing. wolfgang peiritsch
Telefon: +43 1 406 74 45
Fax +43 1 406 74 45-30
E-Mail: office@dataphone.at
Kernkompetenz: dAtApHONE vernetzt mobile 
Arbeitsplätze über alle stufen der supply Chain 
mit modernsten technologien anerkannter 
marktführer: Barcodescanner, mobilcomputer, 
wlAN Funkinfrastruktur, Etikettendrucker und 
Farbbänder. wir bieten komplette systemleis-
tungen aus einer Hand – Hardware und soft-
warelösungen für Handel, transport, Industrie 
und Außendienst.

❯❯❯  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.

 www.toyota-forklifts.at
TOYOTA MATERIAL HANDLING AUSTRIA GMBH
Adresse: Griesfeldstrasse 3, A-2351 wr. Neudorf
Telefon: +43 (0)5 05 70-0
Fax: +43 (0)5 05 70-272 
E-Mail: toyotabt@at.toyota-industries.eu
Kernkompetenz: Als weltweiter marktführer 
von Flurförderzeugen bietet toyota material 
Handling ein vielfältiges programm an qualitativ 
hochwertigen produkten, dienstleistungen 
und technischen lösungen sowie ein flächen-
deckendes europäisches Vertriebs- und  
servicenetz.
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❯❯❯  Logistiksoftware + IT

	www.csb-system.com
CSB-System Austria
Software-Entwicklung &
Unternehmensberatung GmbH
Adresse: Hietzinger Kai 13 top 9, 1130 wien
Kontaktperson:  mag. martin schöggl
Telefon: +43/1/8158283-12
Fax: +43/1/8158283-25
E-Mail: office@csb.at
Kernkompetenz: CsB-system bietet innovative 
und branchenspezifische softwarelösungen für 
die gesamte operative und strategische Unter-
nehmensführung und -steuerung und leistet  
einen erheblichen Beitrag zum Unternehmenser-
folg durch die vollständige Integration der inter-
nen und externen logistik in die operativen  
prozesse.

	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: lagerverwaltungs-, lagerleit- 
und staplerleitsystem. mEtAsyst-leistungen 
reichen vom prozessdesign bis zur Entwicklung, 
lieferung und Optimierung von logistiksyste-
men im Bereich der lagerlogistik sowie spezielle 
softwarelösungen für stichprobeninventur  
und Versand logistik.

 www.quantum-logistics.at
Quantum Logistics & Services GmbH
Ansprechpartner: Anton wegger
Adresse: Jochen-rindt-straße 33, A-1230 wien
Telefon:+43-1-699 66 11-43
Fax: +43-1-699 66 11-33
Mobil: +43-664-819 20 50
E-Mail: a.wegger@quantum-logistics.at
Kernkompetenz: QUANtUm versteht sich als 
systemhaus für logistik-lösungen und als Exper-
te für die schnittstelle zwischen logistik und It. 
mit unseren lösungen in mehr als 250 projekten 

decken wir die Bereiche Fuhrparkverwaltung, 
werkstatt, Auftragsmanagement, disposition,  
routen- und tourenplanung bis hin zum Control-
ling ab.

❯❯❯  RFID + ID-Systeme

 www.barcotec.at 
Barcotec Vertriebs GesmbH
Adresse Zentrale:
salzweg 17, 5081 Anif/salzburg
Telefon:  06246/74 6 97
Fax:  06246/73 2 10
Adresse Büro Wien:
Hütteldorferstraße 110/301, 1140 wien
Telefon:  01/786 39 40
Fax:  01/786 39 41
Kontaktperson: michael Hofstätter, mBA
E-Mail: hofstaetter@barcotec.at
Kernkompetenz: BArCOtEC ist führender An-
bieter von lösungen zur automatischen Identifi-
kation (Barcode, rFId) sowie datenerfassungs-
systemen, und führt neben der eigenen Erfolgs-
software easymIts weltweite marktführer wie 
dAtAlOGIC, dENsO, dlOG, psION und CItIZEN. 

 www.bizerba.com
Bizerba GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Frank Falter
Adresse: wilhelm-Kraut-str. 65
72336 Balingen
Telefon: 07433 – 12- 2262
Fax: 07433 – 12 – 52262
E-Mail: marketing@bizerba.com
Kernkompetenz: Bizerba ist ein weltweit operie-
render, in vielen Bereichen marktführender lö-
sungsanbieter für professionelle systemlösungen 
der wäge-, Etikettier-, Informations- und Food-ser-
vicetechnik in den segmenten retail, Food-Indus-
trie, produzierendes Gewerbe und logistik.

Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am
29. September 2011!
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❯❯❯  Verbände + Organisationen

	www.bvl.at
BVL Österreich 
Adresse: Jochen rindt-str. 33, 1230 wien
Kontaktperson: Frau Carina toman
Telefon: +43 1 615 70 55
Fax: +43 1 615 70 50-33
E-Mail:  bvl@bvl.at
Kernkompetenz: Österreichs führendes logisti-
ker-Netzwerk: Branchenorientierte Competence 
Centers, regionalbüros in ganz Österreich, Junge 
BVl und BVl-logistik-Akademie gewährleisten 
erstklassige serviceleistungen.

	www.vnl.at
Verein Netzwerk Logistik Österreich
Adresse: wehrgrabengasse 5, 4400 steyr
Kontaktperson: mag. Oliver mayr
Telefon: +43 98281 6100
Fax: +43 98281 6199
E-Mail:  oliver.mayr@vnl.at
Kernkompetenz: Österreichs aktive logistik-
plattform, partner für Unternehmen und ihren 
mitarbeitern mit deren logistik-Bedarfe; themen-
hoheit durch Vernetzung von wirtschaft,  
Forschung und Bildung; markenzeichen: Inhalt

Neues e.Paper Format
Tablet-PC- und iPad-User aufgepasst! Nützen Sie unter 
www.bl.co.at unser neues e.Paper-Format, welches auch 
für iPad und Tablet-PCs lesbar ist – schnell, bediener-
freundlich, vollverlinkt. Klicken Sie rein und entdecken 
Sie die neuen Möglichkeiten!

Menschen brauchen kein Mitleid, sondern Hilfe zur Selbstentwicklung. Heuer ist Menschen für Menschen 30 
Jahre alt – dank Deiner Spende ist es uns gelungen eine Vielzahl an Brunnen in Dorfnähe zu errichten. Aber noch 
immer haben viel zu viele Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Um das zu ändern, brauchen wir 
Deine Hilfe. www.menschenfuermenschen.at

Deine Spende verwirklicht Trinkwasser 
in Äthiopien. Bitte, gib uns Deine Hand!

Hilfe zur Selbstentwicklung
Spendenkonto PSK 7.199.000 

brunnen_230x148.indd   1 15.07.11   16:17

RS Verlag  
ist frischer !

Medien-Konzeption 
Crossmedia Projekte 
Kunden-Zeitschriften 
Website Gestaltung 
Film + Animation 
Events + Workshops

V E R L A G
RS



Suchen Sie neue 
Verpackungsideen?

Wollen Sie Ihren 
Warenfluss 
optimieren?

Und haben 
dabei keine Lust 
auf lange Wege?

EINFACH GESCHÄFTE MACHEN!
Registrieren Sie sich noch heute für den kostenlosen
Messebesuch unter www.easyFairs.com/austria       

VERPACKUNG
Austria 2011

21. –22. September 2011, Messe Wien, Halle D

LOGISTIK 
Austria 2011
ÖSTERREICHS INFORMATIONS- UND 
GESCHÄFTSPLATTFORM FÜR LOGISTIKLÖSUNGEN

ÖSTERREICHS INFORMATIONS- UND 
GESCHÄFTSPLATTFORM FÜR VERPACKUNGSLÖSUNGEN

Finden Sie erfolgreiche Lösungen
direkt vor Ihrer Haustür

Einfach – Effizient – Kundennah

Dann besuchen Sie die 
easyFairs® VERPACKUNG 
Austria und die easyFairs®

LOGISTIK Austria 2011 in
Wien

Mit kostenlosemVortrags-programm

Log-VP-Austria_230x300h:Layout 1  08.08.2011  14:25 Uhr  Seite 1



Spitzenleistung in Ihrer Supply Chain

Wir von Panalpina sind einer der führenden Anbieter von interkontinentalen Lo-
gistikdienstleistungen und sind dabei auf weltweite Supply-Chain-Management-
Lösungen spezialisiert. 
Zu unseren Supply-Chain-Lösungen gehören Aktivitäten zur Prozessoptimierung 
der Kernbereiche Luftfracht, Seefracht und Logistik unter besonderer Berücksichti-
gung der jeweiligen branchenspezifischen Anforderungen. 
Wir werden mit unserer “Passion for Solutions” auch zu Ihrem Geschäftserfolg bei-
tragen.

Ihr Kontakt:
Panalpina Welttransport GmbH
--Head Office Eastern Europe--
Richard Strauss Straße 31
A-1230 Wien

Phone: +43 1 61442 - 0
Fax: +43 1 61442 - 11 1199
E-mail: info.austria@panalpina.com

Die Kontaktdaten der Panalpina-Ländervertretungen 
finden Sie unter www.panalpina.com
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