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Wir wissen woher der Wind weht...

...wir haben uns deshalb durch 
eine bewusste Ausrichtung auf  
innovative Branchenlogistik klar  
positioniert & uns der Nachhaltigkeit 
verschrieben. Dies in unserer  
Logistik-Kernregion (A, D & CEE). 
 
Renommierte Unternehmen in Europa 
vertrauen uns.

LOGISTIK
Branchenlogistik weitergedacht.
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Brücken zwischen Facetten 
Liebe Leserinnen und Leser!

Bei kaum einem Land differieren Image und Realität weiter aus- 
einander, als bei Österreich. Während die Alpenrepublik sowohl im 
Ausland als auch national vor allem als Urlaubs-, Wellness- und 
Kultur-Region wahrgenommen wird, ist unterm Strich weltweit  
nur einem vergleichsweise homöopathischen Kreis bekannt, dass 
Österreich ein Hightech-Land mit einer hervorragenden Logistik- 
Infrastruktur ist. Zu fest hat sich in den Köpfen der Menschen das 
Image festgesetzt, dass hierzulande lederbehoste und bedirndelte 
Menschen im Kaiser Franz Josef- bzw. Sissi-Look durch die  
Gegend laufen, stets freundlich und mit einem Volkslied auf den 
Lippen den ganzen Tag Schnitzel sowie Mehlspeisen zu einem 
Wein verdrückend. Oder dürfen es ein paar weiße Rösser sein,  
deren Reiter Geigen spielen und gleichzeitig auf Mozartkugeln  
herumkauen? Einzig und allein auf der Skipiste traut man Öster-
reich weltmeisterliches Hightech zu. Danke „Österreich Werbung“!

Was für den Tourismus gut ist, färbt noch lange nicht auf die vielen 
Produktionsbetriebe ab, welche ihren Standort in Österreich haben 
und in ihren Nischen sogar Marktführer sind. Rund 250 solcher 
Hidden Champions „spielen“ in der Top-Liga der Welt ganz vorne 
mit und viele andere Hightech-Unternehmen aus Österreich sind 
Top-Lieferanten für marktführende Schwergewichte der Weltwirt-
schaft – etwa aus der Automobilindustrie. Aber auch im Maschinen- 
und Motorenbau würde österreichisches Know-how als Weltspitze 
gelten, wenn man es nicht mit deutschen Unternehmen assoziieren 
würde. So wird der geniale Ingenieur Ferdinand Porsche selbst in 
Österreich eher dem Volkswagen-Konzern und dem schwäbischen 
Sportwagenhersteller Porsche zugeordnet als der Tatsache, dass  
er nicht wenige seiner noch heute als bahnbrechend geltenden 
Entwicklungen in Wien machte. Dass die Radgarnituren der ICE- 
Hochleistungszüge eine Entwicklung der TU Graz sind, wissen 
auch nur die wenigsten. Und dass der deutsche Logistik-Weltmarkt-
führer DB Schenker eigentlich in Wien seinen Anfang nahm,  
wusste weder die Konzernspitze in Berlin noch ein Großteil der 
eingefleischtesten „Schenkerianer“ in Wien, als es darum ging,  
Firmengründer Gottfried Schenker postum in die „Logistik Hall of 
Fame“ aufzunehmen. 

Wie es scheint, blenden also mehr oder weniger sämtliche Kommu-
nikationsverantwortliche in Österreich irgendwie aus, dass die  
Alpenrepublik ein Top-Industriestandort ist. Warum das so ist,  
darüber lässt sich spekulieren. So könnte ein Grund darin liegen, 
dass Industrie und Technik nicht mit den jahrelang erzeugten 

Hochglanzbildern der Tourismuswerbung korrelieren, welche von 
unberührter Natur, schneebedeckten Bergen und Wellness bis zum 
Abwinken strotzen. Industrie und stinkende Schlote schiebt man 
dann doch lieber nach Deutschland ab – mit all seinen Folgen. Ein 
weiterer Grund könnte aber auch der sein, dass man sich in Öster-
reich – jahrzehntelanger Selbstsuggestion sei Dank – mittlerweile 
gar keine bahnbrechenden Entwicklungen zutraut, mit Ausnahme 
im Skizirkus. Ein wenig mehr Selbstbewusstseinsbildung im Stile 
der bayerischen oder schwäbischen Nachbarn wäre also durchaus 
angebracht. So könnte übrigens auch die Verbundenheit vor allem 
mit den süddeutschen Bundesländern demonstriert werden.

Liebe Leserinnen und Leser. Die Ihnen zum fünften Mal vorliegende 
Sondernummer „Wirtschafts- und Logistikstandort Donauraum V“ 
könnte ein Beispiel dafür sein, wie ein Wirtschaftsstandort gezeigt 
werden kann, ohne dass er dafür auf seine „touristischen Attribute“ 
verzichten muss. Industrie und Tourismus, Arbeit, Kultur und  
Erholung sind hier keine Gegensätze, sondern sind die Seiten der 
gleichen Medaille. Wir zeigen daher die faszinierende Kraft öster-
reichischer Industrie und verbinden sie mit dem, was Österreich 
im Überfluss zu bieten hat: Kultur und Natur. Auf diese Weise 
schlagen wir Brücken zwischen den Facetten Österreichs, die  
einander bedingen und die Basis dessen Wohlstands sind.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und/oder einfach nur 
Schauen.

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team

Hans-Joachim Schlobach,  
Chefredakteur / Herausgeber 

Mag. (FH) Katrin Reisinger,  
Objektleitung / Herausgeberin
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Oberösterreich

Land des Stahls, der Cluster  
und der Ströme
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Hamburg  
Die Beziehungen zwischen  
Hamburg und Österreich sind  
historisch und modern zugleich.

unter den Schlagwörtern „City Logistik“ 
Versuche unternommen, den städti-
schen Güterverkehr zu optimieren. 
Mit „Smart Urban Logistics“ wurde 
nun eine neue Initiative gestartet, die 
einen breiteren Ansatz als bisherige 
Konzepte verfolgt.

STEIERMARK  

 20 Pioniere
Die Steiermark ist eine der ältesten 
Industrieregionen Österreichs und  
Europas. Ihre Industrien setzen heute 
Maßstäbe vor allem im internationalen 
Maschinen- und Automobilbau, aber 
auch in Zukunftstechnologien wie der 
Umwelttechnik. Dennoch erhält sich 
die Steiermark den Nimbus als „Grünes 
Herz“ Österreichs.

 24 Graz
Die Steiermark scheint nicht nur für 
die Automotive-Industrie ein gutes 
Pflaster zu sein, sondern ist auch prä-
destiniert für Top-Logistiker. Zumin-
dest was den weltweit viertgrößten 
Automobilzulieferer, Magna, betrifft. 
Der baut nämlich in Graz systematisch 
eine Know-how-Zentrale für seine 
weltweite Logistik auf.

ÖSERREICH  

 6 Vorwort
Christoph Leitl, Präsident der Wirt-
schaftskammer Österreich, über den 
Standort Österreich.

 8 Donauraum
Rund 250 Hidden Champions beher-
bergt Österreich derzeit. Gleichzeitig 
gibt es eine große Anzahl von Top- 
Unternehmen, welche auf dem inter-
nationalen Parkett ein gewichtiges 
Wort mitsprechen. Sie alle machen 
Österreich derzeit zum Export- 
Europameister.

OBERÖSERREICH

 12 Clusterland
Oberösterreich ist nicht nur die  
Heimat österreichischen Stahls und 
das Bundesland mit der höchsten  
Industriedichte Österreichs, sondern 
es ist das Zentrum der österreichi-
schen Exportindustrie schlechthin. 
Jetzt mausert es sich auch noch zu  
einem Zentrum der europäischen 
Elektro-Mobilität.

 18 Stadtlogistik
Konzepte zur Verbesserung der Stadt-
logistik sind an sich nichts Neues.  
Bereits in den 80er-Jahren wurden 

BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die  wichtigsten 
Logistik-Themen auf den Punkt. Und das in einer Auflage von 
13.000 Exemplaren – plus: online auch als e.Paper!
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Druckauflage „Jahrbuch Wirtschafts- und  
Logistikstandort Donauraum“

1. Halbjahr 2013: lt. Meldung an ÖAK: 15.000

September 2013

http://www.bl.co.at
http://www.journalismus.at
http://www.journalismus.at
http://www.journalismus.at


INHALT

Jürgen Schrampf,  
Berater Econsult

Franz Lückler,  
Geschäftsführer ACstyria

Christoph Leitl,  
Präsident Wirtschaftskammer Österreich
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«IEN

 28 Hafen Wien
Kaum ein Donauhafen Österreichs hat 
in den letzten zwei Jahrzehnten eine 
ähnlich rasante Entwicklung durch- 
gemacht wie der Hafen Wien. Er gilt 
heute als einer der modernsten Binnen-
häfen in der Centrope-Region.

INTERNATIONAL 

 36 Hamburg
Kein Hafen der Welt ist so eng mit der 
Geschichte Österreichs verbunden wie 
der Hamburger Hafen. Die Wurzeln 
der Zusammenarbeit reichen dabei  
bis ins Mittelalter. Heute unterhalten  
die Hanseaten die älteste Zweignieder- 
lassung.

 40 Zusammenarbeit
Im Jahr 1990 wurde die Arbeitsge-
meinschaft Donauländer gegründet. 
Das vorrangige Projekt der ARGE soll 
die Beziehungen zwischen den Regio-
nen des Donauraums und dem westli-
chen Schwarzmeer-Gebiet zum beider-
seitigen Gewinn intensivieren.

NIEDERÖSERREICH

 32 Interview
Mag. Petra Patzelt, Prokuristin der 
Wirtschaftsagentur des Landes Nieder-
österreich, ecoplus, über den Wirt-
schaftsstandort Niederösterreich, die 
Standortpolitik und Investitionen.

 34 Gewerbeparks
Für Investoren bietet Niederösterreich 
interessante, mehrmodale Gewerbe-
parks für Big Business in der Centrope- 
Region bis hin zur regionalen 
Marktentwicklung in Ostösterreich. 
Als besonders markant gelten dabei  
St. Pölten-Wörth, Himberg und 
Großebersdorf-Eibesbrunn.

September 2013 JANuAr 2011BUSINE$＋LOGISIC

Nützen Sie die qualitativ hochwertigen journalistischen Artikel von 
BUSINESS+LOGISTIC, bleiben Sie up to date und erhalten Sie das  
Magazin regelmäßig mit Ihrem BUSINESS+LOGISTIC-ABO!

Österreich: 10 Ausgaben EUR 45,–  
außerhalb Österreich: 10 Ausgaben EUR 75,– inkl. Versand.

Sprechen Sie mit uns! RS Verlag GmbH, BUSINESS+LOGISTIC, Leserservice, Schönngasse 15–17/DG/Top 12, 1020 Wien.  

Gerne stehen wir telefonisch für Fragen zur Verfügung: +43 676|69 74 362. Oder senden Sie uns ein E-Mail an office@journalismus.at

22 | Business+Finanzen

E-Commerce: Handel 
schwitzt, KEPs nicht

34 | Transport+Infrastruktur
Fahrverbot: 
Es geht auch anders

26 | Best Practice

Distribution: Logistik 
in sibirischer Kälte
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„ Haben an Strategie-
schraube gedreht“

STAPLERMARKT

Gerhard Neudorfer, GF von Linde Fördertechnik, über den Wandel im Staplermarkt und wie die Branche darauf reagiert

DAS GROSSE MANAGEMENT-MAGAZIN FÜR BUSINESS  LOGISTIK  SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT  BESCHAFFUNG  TECHNIK  ITNR. 2/2013
FEBRUAR

SIE WOLLEN MEHR BUSINESS+LOGISTIC?

NÜTZEN SIE DAS BUSINESS+LOGISTIC-ABO! 
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Österreichs unternehmen sind bekannt für 
ihre Verlässlichkeit und Innovationskraft sowie 
für die Qualität ihrer produkte. Damit punkten 
wir weltweit. eine wichtige Stütze unseres 
Wohlstandes ist der export. mit unseren ex-
portfördermaßnahmen haben wir es in den 
letzten Jahren geschafft, die Anzahl der öster-
reichischen exporteure von rund 10.000 auf 
mittlerweile 44.000 anzuheben. und wir arbei-
ten aktiv daran, die Zahl der exporteure weiter 
zu steigern.

Die besten produkte nützen aber nichts, 
wenn wir sie nicht zum Kunden bringen  
können. Die hohe professionalität und expertise 
unserer unternehmen in der Verkehrswirt-
schaft spielt eine wesentliche rolle für den  
rot-weiß-roten exporterfolg. Österreichs mobili-
tätsunternehmen schaffen die Verbindungstür 
der heimischen Wirtschaft zur Welt.

Als europäisches binnenland liegt uns die 
optimale Vernetzung der Verkehrswege mit  
unseren Nachbarstaaten besonders am Herzen. 
Der Donauraum ist ein wichtiger Wirtschafts-
motor für europa im Allgemeinen und speziell 
auch für Österreich. Die eu-Donauraum-Strategie 

bietet hier viele Ansätze, die Donau als natürli-
chen Wohlstandskorridor von zehn Staaten  
mit einem einzugsgebiet von rund 100 millio-
nen menschen weiter zu entwickeln. Hier  
liegen viele potenziale für die Wirtschaft!  
Nutzen wir die historische Chance, Österreich 
im rahmen der Donauraum-Strategie zu einer 
Logistikdrehscheibe in Zentraleuropa werden 
zu lassen.

 Ihr Dr. Christoph Leitl, 
Präsident der Wirtschaftskammer  
Österreich

Dr. Christoph Leitl: „Österreichs Mobilitätsunternehmen schaffen die Verbindungstür der heimischen Wirtschaft zur Welt.“

 ■  VORWORT

Österreich als Logistik- 
drehscheibe in Zentraleuropa
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Our business is to store your business.
www.stow.at

STORAGE SOLUTIONS

Stow Austria  ∆  BIZ St. Pölten TOP 0.06, EG  ∆  Heinrich-Schneidmadl-Strasse 15  ∆  3100 St. Pölten  ∆  T: +43 2742 9001 3221  ∆  F +43 2742 9001 3239  ∆   info.stow.at@stow-group.com
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W
iener Steffl, Schönbrunn, Konzert-
haus, Salzburg, schneebedeckte 
Gipfel, Silvretta, Hohe Tauern, 
Großglockner, Wiener Philhar-

moniker, Wiener Sängerknaben, Lipizzaner, 
Kaiserin Sissi, Mozart, Strauss, Hans Moser, 
Wiener Schnitzel, Apfelstrudel, Mozart- 
kugeln, Kaffeehäuser, Weingeselligkeit mit  
Lederhosen in schummrigen Heurigen … 
Diese und viele andere Imagebilder der 
Touristenbroschüren sind der Welt bis zum 

Abwinken bekannt. Gilt Österreich den 
meisten in der Welt als Tourismusland und 
europäisches Kulturzentrum, assoziieren 
nur wenige mit der Region einen prosperie-
renden Wirtschaftsstandort, Hightech- 
Land und schon gar nicht Logistikland. 

Dritter der EU
Dabei gehört Österreich zu den reichsten 

Ländern der Welt überhaupt und ist –  
neben Deutschland und den Niederlanden 

– Nettozahler der EU. In der Tat: Die öster-
reichische Wirtschaftsleistung – das Brutto-
inlandsprodukt (BIP) – lag 2012 lt. Statistik 
Austria vom Juli 2013 bei rund 307 Milliarden 
Euro. Das entspricht einem Wert von 
36.430 Euro pro Einwohner in Österreich. 
Das Wachstum gegenüber 2011 lag damit 
bei 0,9 Prozent. Bestätigt werden diese  
Zahlen vom Internationalen Währungsfonds, 
der allerdings von einem Wirtschaftswachs-
tum von 0,8 Prozent ausgeht. So oder so: 

Rund 250 Hidden Champions beherbergt Österreich derzeit. Gleichzeitig gibt  
es eine große Anzahl von Top-Unternehmen, welche auf dem internationalen  
Parkett ein gewichtiges Wort mitsprechen. Sie alle machen Österreich derzeit 
zum Export-Europameister. Dass man dabei im Zentrum Europas angesiedelt ist, 
dürfte eher ein Vorteil sein. EIN WIRTSCHAFTSHISTORISCHER STREIFZUG

 ■ÖSTERREICH

Wirtschaftsland  
im Herzen Europas

Modernes Wien
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Die Alpenrepublik katapultierte 
sich damit vor Deutschland unter 
die Top 3 der EU und liegt der-
zeit auf Rang elf der reichsten 
Länder der Welt. 

Differenzierte  
Wirtschaftsstruktur

Eine Tatsache, die kaum Sissi, 
weißen Pferden und runden 
Schokoladenkugeln alleine zu-
geschrieben werden kann. Viel-
mehr liegt die Basis der öster-
reichischen Wirtschaftskraft in 
seiner sehr differenzierten,  
mittelständischen Wirtschafts-
struktur. Rund 410.000 kleine 
und mittelständische Unterneh-
men (rund 99 Prozent aller Un-
ternehmen) beschäftigen fast 
zwei Drittel aller Arbeitnehmer 
in Österreich. Ein Drittel  
entfällt auf Großkonzerne, den  
Finanzsektor und die öffentliche 
Hand. Rund 30 Prozent der  
österreichischen Wertschöpfung 
entstehen dabei in der Sach- 
gütererzeugung sowie in der 
Bauwirtschaft. Die wichtigsten 
Industriezweige sind hierbei 
der Maschinenbau und die Kfz- 
Wirtschaft, die Chemieindustrie 
sowie die Metallerzeugung und 
-verarbeitung. Dem stehen  
70 Prozent gegenüber, die im  
Handel und Dienstleistungs- 
sektor erbracht werden.

Exportmeister. Für die Wert-
schöpfung spielt hierbei vor allem 

der Außenhandel eine entschei-
dende Rolle und gilt heute – 
ähnlich wie in Deutschland – 
als Wirtschaftsmotor und Wohl-
standsgenerator schlechthin.  
So ist laut Statistik Austria die 
Exportquote (= Waren- und 
Dienstleistungsexporte gemessen 
am BIP) von 34,8 Prozent im 
Jahr 1995 auf 57,2 Prozent im 
vergangenen Jahr rasant an- 
gestiegen. Sie liegt damit be-
trächtlich über dem Durch-
schnitt aller 27 EU-Staaten und 
ist sogar höher als in Deutsch-
land. In Zahlen gegossen heißt 
das, dass österreichische Unter-
nehmen im Jahr 2012 über 123 
Milliarden Euro auf der ganzen 
Welt umgesetzt haben.

Freier Pulsschlag
Auffallend ist, dass die rasante 

wirtschaftliche Entwicklung 
faktisch mit dem Fall des „Ei-
sernen Vorhangs“ ihren Anfang 
nahm und mit dem Beitritt des 
Landes zur EU und der Euro- 
zone weiter beschleunigt wurde. 
Der Grund dafür ist einfach: Die 
geopolitischen Veränderungen 
der letzten 24 Jahre katapultier-
ten Österreich von einer Rand- 
lage der sogenannten freien 
Welt wieder ins Zentrum Euro-
pas. Der freie Warenverkehr 
durch Europa, der durch die 
Folgen des Ersten Weltkrieges  
erheblich erschwert und durch 
den Zweiten Weltkrieg nahezu 

vollständig unterbrochen wurde, 
kam erst 1989 wieder in Gang. 
Dieses Jahr gilt daher vielen als 
das eigentliche Ende der Nach-
kriegszeit und öffnete bis dahin 
als unüberwindbar geltende 

Handelsbarrieren. Die Öffnung 
der Grenzen brachte nach und 
nach den freien Warenverkehr 
zwischen Norden und Süden, 
Osten und Westen in Gang. 
Sämtliche Warenströme durch 
Europa kreuzen sich jedoch  
irgendwann in der Alpenrepub-
lik. Und wo sich Handelswege 
kreuzen, wo der Warenverkehr 
frei pulsieren kann, floriert die 
Wirtschaft und Wohlstand ent-
steht. 

Alte Wirtschaftszentren  
neu belebt

Die Auswirkungen dieser  
europäischen Geschichte wer-
den dem sofort offensichtlich, 
welcher etwa 20 Jahre alte Bil-
der aus Wien mit denen von heute 
vergleicht. Wirkte die Stadt an 
der Donau damals mit ihrem  
etwas morbid-schmuddeligen 
Charme als eine Art grauer Vor-
hof zum sogenannten Ostblock, 
hat sie heute eine Skyline, die 
sich mit allen großen Metropo-
len messen kann. War Wien  
früher ein etwas herunterge-
kommenes riesiges Dorf mit 
Großstadtcharakter, ist sie heute 
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functions performed by ports and transshipment points along the Danube. It describes in detail the infrastructure, suprastructure and the available services and also offers practical examples to reinforce the information. Facts and figures serve to underpin the major relevance of ports and terminals for the regional economy. A description of different management models and current trends provides an outlook on the future development of 
these multimodal transshipment points. The chapter is rounded off by statistics, legal aspects and a directory of contacts. The Danube navigation market Building on a description of the major influences and key players on the Danube navigation market, the chapter offers detailed information on legal and operational aspects. In addition to an overview of traditional Danube navigation markets, it also presents future prospects and potentials 
in selected industry sectors. The interplay between supply and demand is illustrated on the basis of specific transport examples. A list of logistics service providers operating on the Danube helps potential customers to access the market. Multimodal transport activities On the basis of concrete examples, the chapter demonstrates how inland vessels may be integrated into multimodal logistics chains. In addition to legal aspects, it describes 
the different types of multimodal transport and the resulting technical and operational requirements and highlights prospects for the further development of the multimodal transport network of rail/waterway/road in Austria and Europe.  River Information Services (RIS) A special feature of the manual is that the issue of “River Information Services” cuts across the entire publication, with each chapter addressing the information services 
relevant to its particular theme. Thus, the chapter on the waterway, for example, presents fairway information services and traffic management services. The actual chapter on “River Information Services (RIS)” provides the technical foundations of the information services for inland navigation and thus completes the comprehensive picture of RIS drawn by the manual. Waterway This chapter offers detailed information on the Danube 
waterway. It addresses the system elements of infrastructure and management and describes the current and future integration of the Danube into the European waterway network. Subsequently, special attention is paid to ecologically sustainable waterway planning and waterway management in Austria. Goals and strategies Why is the strengthening of Danube navigation one of the objectives of transport policy? How is it to be accomplis-
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Danube navigation market Building on a description of the major influences and key players on the Danube navigation market, the chapter offers detailed information on legal and operational aspects. In addition to an overview of traditional Danube navigation markets, it also presents future prospects and potentials in selected industry sectors. The interplay between supply and demand is illustrated on the basis of specific transport examples. 
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and waterway management in Austria. Goals and strategies Why is the strengthening of Danube navigation one of the objectives of transport policy? How is it to be accomplished? And who is working on it? These are the central questions addressed by this chapter. It explores targets and strategies at pan-European level as well as instruments which are explicitly related to the Danube region and/or Austria. In addition, it offers an overview 
of the players relevant to Danube navigation.Danube navigation at a glance The publication provides a concise overview of the entire Danube navigation system. It briefly presents the individual elements, such as waterway, ports, vessels or logistics and outlines their interaction. Key facts and figures illustrate the advantages and disadvantages and the current importance of Danube navigation in Austria and Europe. Ports and terminals 
This chapter provides an overview of the functions performed by ports and transshipment points along the Danube. It describes in detail the infrastructure, suprastructure and the available services and also offers practical examples to reinforce the information. Facts and figures serve to underpin the major relevance of ports and terminals for the regional economy. A description of different management models and current trends provides 
an outlook on the future development of these multimodal transshipment points. The chapter is rounded off by statistics, legal aspects and a directory of contacts. The Danube navigation market Building on a description of the major influences and key players on the Danube navigation market, the chapter offers detailed information on legal and operational aspects. In addition to an overview of traditional Danube navigation markets, it also pre-
sents future prospects and potentials in selected industry sectors. The interplay between supply and demand is illustrated on the basis of specific transport examples. A list of logistics service providers operating on the Danube helps potential customers to access the market. Multimodal transport activities On the basis of concrete examples, the chapter demonstrates how inland vessels may be integrated into multimodal logistics chains. 
In addition to legal aspects, it describes the different types of multimodal transport and the resulting technical and operational requirements and highlights prospects for the further development of the multimodal transport network of rail/waterway/road in Austria and Europe.  River Information Services (RIS) A special feature of the manual is that the issue of “River Information Services” cuts across the entire publication, with each chapter 
addressing the information services relevant to its particular theme. Thus, the chapter on the waterway, for example, presents fairway information services and traffic management services. The actual chapter on “River Information Services (RIS)” provides the technical foundations of the information services for inland navigation and thus completes the comprehensive picture of RIS drawn by the manual. Waterway This chapter offers 
detailed information on the Danube waterway. It addresses the system elements of infrastructure and management and describes the current and future integration of the Danube into the European waterway network. Subsequently, special attention is paid to ecologically sustainable waterway planning and waterway management in Austria. Goals and strategies Why is the strengthening of Danube navigation one of the objectives of 
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fairway information services and traffic management services. The actual chapter on “River Information Services (RIS)” provides the technical foundations of the information services for inland navigation and thus completes the comprehensive picture of RIS drawn by the manual. Waterway This chapter offers detailed information on the Danube waterway. It addresses the system elements of infrastructure and management and describes 
the current and future integration of the Danube into the European waterway network. Subsequently, special attention is paid to ecologically sustainable waterway planning and waterway management in Austria. Goals and strategies Why is the strengthening of Danube navigation one of the objectives of transport policy? How is it to be accomplished? And who is working on it? These are the central questions addressed by this chapter. It explo-
res targets and strategies at pan-European level as well as instruments which are explicitly related to the Danube region and/or Austria. In addition, it offers an overview of the players relevant to Danube navigation.Danube navigation at a glance The publication provides a concise overview of the entire Danube navigation system. It briefly presents the individual elements, such as waterway, ports, vessels or logistics and outlines their interac-
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provides a concise overview of the entire Danube navigation system. It briefly presents the individual elements, such as waterway, ports, vessels or logistics and outlines their interaction. Key facts and figures illustrate the advantages and disadvantages and the current importance of Danube navigation in Austria and Europe. Ports and terminals This chapter provides an overview of the functions performed by ports and transshipment 
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chapter is rounded off by statistics, legal aspects and a directory of contacts. The Danube navigation market Building on a description of the major influences and key players on the Danube navigation market, the chapter offers detailed information on legal and operational aspects. In addition to an overview of traditional Danube navigation markets, it also presents future prospects and potentials in selected industry sectors. The interplay 
between supply and demand is illustrated on the basis of specific transport examples. A list of logistics service providers operating on the Danube helps potential customers to access the market. Multimodal transport activities On the basis of concrete examples, the chapter demonstrates how inland vessels may be integrated into multimodal logistics chains. In addition to legal aspects, it describes the different types of multimodal transport 
and the resulting technical and operational requirements and highlights prospects for the further development of the multimodal transport network of rail/waterway/road in Austria and Europe.  River Information Services (RIS) A special feature of the manual is that the issue of “River Information Services” cuts across the entire publication, with each chapter addressing the information services relevant to its particular theme. Thus, the 
chapter on the waterway, for example, presents fairway information services and traffic management services. The actual chapter on “River Information Services (RIS)” provides the technical foundations of the information services for inland navigation and thus completes the comprehensive picture of RIS drawn by the manual. Waterway This chapter offers detailed information on the Danube waterway. It addresses the system elements 
of infrastructure and management and describes the current and future integration of the Danube into the European waterway network. Subsequently, special attention is paid to ecologically sustainable waterway planning and waterway management in Austria. Goals and strategies Why is the strengthening of Danube navigation one of the objectives of transport policy? How is it to be accomplished? And who is working on it? These are 
the central questions addressed by this chapter. It explores targets and strategies at pan-European level as well as instruments which are explicitly related to the Danube region and/or Austria. In addition, it offers an overview of the players relevant to Danube navigation.Danube navigation at a glance The publication provides a concise overview of the entire Danube navigation system. It briefly presents the individual elements, such as 
waterway, ports, vessels or logistics and outlines their interaction. Key facts and figures illustrate the advantages and disadvantages and the current importance of Danube navigation in Austria and Europe. Ports and terminals This chapter provides an overview of the functions performed by ports and transshipment points along the Danube. It describes in detail the infrastructure, suprastructure and the available services and also offers 
practical examples to reinforce the information. Facts and figures serve to underpin the major relevance of ports and terminals for the regional economy. A description of different management models and current trends provides an outlook on the future development of these multimodal transshipment points. The chapter is rounded off by statistics, legal aspects and a directory of contacts. The Danube navigation market Building on a descripti-
on of the major influences and key players on the Danube navigation market, the chapter offers detailed information on legal and operational aspects. In addition to an overview of traditional Danube navigation markets, it also presents future prospects and potentials in selected industry sectors. The interplay between supply and demand is illustrated on the basis of specific transport examples. A list of logistics service providers operating 
on he Danube helps potential customers to access the market. Multimodal transport activities On the basis of concrete examples, the chapter demonstrates how inland vessels may be integrated into multimodal logistics chains. In addition to legal aspects, it describes the different types of multimodal transport and the resulting technical and operational requirements and highlights prospects for the further development of the multimodal 
transport network of rail/waterway/road in Austria and Europe.  River Information Services (RIS) A special feature of the manual is that the issue of “River Information Services” cuts across the entire publication, with each chapter addressing the information services relevant to its particular theme. Thus, the chapter on the waterway, for example, presents fairway information services and traffic management services. The actual chapter on 
“River Information Services (RIS)” provides the technical foundations of the information services for inland navigation and thus completes the comprehensive picture of RIS drawn by the manual. Waterway This chapter offers detailed information on the Danube waterway. It addresses the system elements of infrastructure and management and describes the current and future integration of the Danube into the European waterway network. 
Subsequently, special attention is paid to ecologically sustainable waterway planning and waterway management in Austria. Goals and strategies Why is the strengthening of Danube navigation one of the objectives of transport policy? How is it to be accomplished? And who is working on it? These are the central questions addressed by this chapter. It explores targets and strategies at pan-European level as well as instruments which 
are explicitly related to the Danube region and/or Austria. In addition, it offers an overview of the players relevant to Danube navigation.Danube navigation at a glance The publication provides a concise overview of the entire Danube navigation system. It briefly presents the individual elements, such as waterway, ports, vessels or logistics and outlines their interaction. Key facts and figures illustrate the advantages and disadvantages and 
the current importance of Danube navigation in Austria and Europe. Ports and terminals This chapter provides an overview of the functions performed by ports and transshipment points along the Danube. It describes in detail the infrastructure, suprastructure and the available services and also offers practical examples to reinforce the information. Facts and figures serve to underpin the major relevance of ports and terminals for the 
regional economy. A description of different management models and current trends provides an outlook on the future development of these multimodal transshipment points. The chapter is rounded off by statistics, legal aspects and a directory of contacts. The Danube navigation market Building on a description of the major influences and key players on the Danube navigation market, the chapter offers detailed information on legal and 
operational aspects. In addition to an overview of traditional Danube navigation markets, it also presents future prospects and potentials in selected industry sectors. The interplay between supply and demand is illustrated on the basis of specific transport examples. A list of logistics service providers operating on the Danube helps potential customers to access the market. Multimodal transport activities On the basis of concrete examples, 
the chapter demonstrates how inland vessels may be integrated into multimodal logistics chains. In addition to legal aspects, it describes the different types of multimodal transport and the resulting technical and operational requirements and highlights prospects for the further development of the multimodal transport network of rail/waterway/road in Austria and Europe.  River Information Services (RIS) A special feature of the manual is 
that the issue of “River Information Services” cuts across the entire publication, with each chapter addressing the information services relevant to its particular theme. Thus, the chapter on the waterway, for example, presents fairway information services and traffic management services. The actual chapter on “River Information Services (RIS)” provides the technical foundations of the information services for inland navigation and thus comple-
tes the comprehensive picture of RIS drawn by the manual. Waterway This chapter offers detailed information on the Danube waterway. It addresses the system elements of infrastructure and management and describes the current and future integration of the Danube into the European waterway network. Subsequently, special attention is paid to ecologically sustainable waterway planning and waterway management in Austria. Goals 
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kerInnen entwickelt, dient es als Lehrbuch für die Ausbildung 
in der Branche und soll künftige Kunden für den umweltfreund-
lichen Verkehrsträger Donau begeistern.  
Zu bestellen unter www.via-donau.org/handbuch

Österreich ist für junge Menschen attraktiv. 

Ö
S

ER
R

EI
C

H

http://www.via-donau.org/handbuch


DONAURAUM

September 2013

FO
tO

: ©
 m

A
r

Ce
L 

SC
H

A
u

er
 - 

FO
tO

LI
A

.C
O

m

10

BUSINE$＋LOGISIC

die Weltstadt mit dem höchsten Lebens-
standard der Welt.

Aus dem Land. Ähnliche Entwicklungen 
nahmen ehemals florierende Industriezent-
ren wie in Oberösterreich, der Steiermark 
und Niederösterreich. Oberösterreich hielt 
sich bis Anfang der 1990er-Jahre am Tropf 

der verstaatlichten Industrie am Leben. 
Heute ist es das Bundesland mit der höchs-
ten Industriedichte. Die Steiermark, einst 
stolze Heimat der Puch-Werke und großer 
Erfinder, konnte sich erst nach dem Fall des 
Eisernen Vorhangs wieder zum Zentrum 
der österreichischen Automotive-Industrie 
entwickeln und gilt heute als Innovations- 
standort Nr. 1 in Österreich. Und auch  
Niederösterreich gelingt es, seine Indust-
riestandorte zu beleben und setzt die indus-
triellen Traditionen, die bis ins Barock  
reichen, wieder fort. 

Aus der Nische heraus 
Österreich ist somit wieder einer der Top- 

Wirtschaftsstandorte in Europa geworden. 
Von hier aus sind lohnende Geschäfte zu ma-
chen – und nicht nur im regionalen Markt, 
sondern weltweit. Das belegen die Zahlen: 
Derzeit beheimatet das Land an der Donau 
rund 250 Weltmarktführer und eine große 
Zahl von Unternehmen, welche ein gewich-
tiges Wort im internationalen Geschehen 
mitsprechen. Die Palette reicht hier von der 
IT über den Automotive-Bereich bis hin zur 
Glasproduktion usw.

Hidden Champion. Was diese Unterneh-
men international zu Hidden Champions 
macht, darüber gibt es jedoch nur wenige 
Untersuchungen. FH-Prof. Dr. Georg Jung-
wirth der Campus 02 Fachhochschule in 
Graz konnte zumindest einige Charakter- 
eigenschaften ausmachen, welche vielen 
österreichischen Hidden Champions zu-

grunde liegen. So zeichnen sich diese offen-
bar durch eine hohe Innovationskraft und 
den starken Willen und Mut aus, ihre Inno-
vationen dem internationalen Markt zu-
gänglich zu machen. Sie sind dabei nicht 
selten Pioniere in ihrem Bereich. Und sie 
verfügen über eine gute Kenntnis ihrer  
Absatzmärkte. Sehr häufig sind sie dabei 
Nischenanbieter und entwickeln ihre Pro-
dukte bis zur höchsten Perfektion und Qua-
lität. Als solche positionieren sie sich daher 
mit klaren Botschaften im Markt, wobei 
Handschlagqualitäten wie Zuverlässigkeit, 
Liefertreue und ein hoher Servicegrad  
auf dem internationalen Parkett als hohe 
Qualitätskriterien registriert werden. 
Gleichzeitig verfügen österreichische  
Hidden Champions mehrheitlich über 
hochmotivierte Top-Mitarbeiter mit einer  
hohen Sachkenntnis.

Ein Zentrum für Logistiker
Keine Industrie, kein Handel ohne  

Logistiker – und umgekehrt. Und der Wirt-
schaftsstandort Österreich benötigt schon 
seit jeher eine funktionierende Logistik,  
um sich in der globalen Welt behaupten zu 

können. Deshalb gehen bis heute viele 
wichtige Impulse für die moderne Logistik 
von der Alpenrepublik aus. Nur wenige  
wissen jedoch, dass mit der Spedition Ge-
brüder Weiss das älteste Logistikunterneh-
men der Welt in Österreich beheimatet ist. 
Und die meisten kennen die Spedition DB 
Schenker, wissen jedoch nicht, dass der  

österreichische Firmengründer Gottfried 
Schenker sein Logistikimperium Anfang 
des 20. Jhd. in Wien aufgebaut hat. Er gilt 
als der Erfinder der Bahnsammelverkehre, 
auf der heute weltweit die Prinzipien der 
Cargo-Logistik auf der Schiene basieren.

Chancen sind da
Wie die Wirtschaftsgeschichte Öster-

reichs weiter geht, weiß niemand so genau. 
Fest steht jedoch, dass Österreich sämtliche 
Chancen offen stehen, seinen Status in der 
Welt als führende Wirtschaftsregion zu  
behalten, wenn es seine 1989 wiedergewon-
nene geopolitische Stellung sinnvoll nutzt. 
Hier stehen der Alpenrepublik jedoch große 
Herausforderungen bevor. So bedarf es bei-
spielsweise gewaltiger Investitionen in die 
Bildung, um das vorhandene Know-how 
nicht nur nachhaltig zu sichern, sondern 
den vorhandenen Vorsprung zu halten.  
Ferner sind die Fragen rund um den Ausbau 
der gesamten Verkehrsinfrastruktur mit  
allen Verkehrsträgern ungeklärt. Und last 
but not least gilt es, die österreichische  
Gesellschaft sozialpolitisch zu öffnen und 
für Europa fit zu machen. 

Chancen eröffnen durch Offenheit
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RICKMERS-LINIE GmbH & Cie. KG
in Österreich vertreten durch
ASECO Container Services GmbH
Handelskai 265
1020 Wien
telefon +43 1 726 35 10-20
Fax +43 1 726 35 10-10
e-mail vienna@rickmers.net
www.rickmers-linie.com

Unternehmensdaten
Gründung:  1834
Geschäftsführer:  ronald D. Widdows, rüdiger Gerhardt, ulrich ulrichs
Mitarbeiter:  rund 200 weltweit
Branchenzugehörigkeit:  Schifffahrt
Geschäftsbereiche:   Weltweite Liniendienste für Stückgut,  

Schwergut und projektladung.

Die RICKMERS-LINIE – Ihr Projektspezialist
Die in Hamburg ansässige rickmers-Linie ist führender Anbieter von Seetrans-
porten für Stückgut, Schwergut und projektladung. Das unternehmen bietet 
weltweite Liniendienste für den transport von transformatoren, Generatoren, 
Lokomotiven, Druckbehältern, Segel- und motoryachten, Anlagenteilen für die 
chemische und petrochemische Industrie, Windkraftanlagen, brauereianlagen, 
Schienenfahrzeuge aller Art und für Stahlprodukte. mit dem 2003 eröffneten 
„round-the-World pearl String-Service“, einem vierzehntäglichen, ostgehenden 
Liniendienst, verbindet die rickmers-Linie die industriellen Zentren der erde. 
ergänzt wird dieser Dienst durch einen europa-mittelost-/Indien-Dienst sowie 
einem transpazifikdienst, der die uSA mit Japan, Nordchina und Korea ver- 
bindet. Die rickmers-Linie ist nach den Standards ISO 9001, ISO 14001 und  
OHSAS 18001 zertifiziert.

einmalig in diesem Schifffahrtssektor ist das 3D-Cargo-management-System 
„rICOSYS“, mit dem Ladevorgänge und die Ladungssicherung für besonders 
große und schwere Ladungsteile im voraus simuliert und geplant werden können. 
Das in rICOSYS enthaltene Lasch-modul „ricLash“ wurde vom Germanischen 
Lloyd zertifiziert. 

Die im „round-the-World pearl String-Service“ eingesetzten Schiffe vom typ 
„Superflex Heavy mpC“ wurden in den Jahren 2002 bis 2004 in Dienst ge-
stellt. Die Kapazität der durch flexible Zwischendecks unterteilten Laderäume 
beträgt 30.000 to. Zwei der vier bordkräne haben eine Hebekapazität von je 
320 to, in Kombination können somit Ladungsteile mit einem einzelgewicht 
von bis zu 640 to an bord genommen werden. 

Im Dienst von europa nach mittelost/Indien und zurück setzt die rickmers- 
Linie die vier Schiffe rICKmerS DubAI (ex baltic Winter), rICKmerS CHeNNAI 
(ex pacific Winter), rICKmerS CHIttAGONG (ex Linde) und rICKmerS  
mumbAI (ex martin) ein. Die rICKmerS DubAI und rICKmerS CHeNNAI  
haben eine maximale Krankapazität von 800 to, die rICKmerS CHIttAGONG 
und rICKmerS mumbAI von je 240 to.

Im märz 2013 eröffnete die rickmers-Linie ihren neuen westgehenden round-
the-World-Service, der Asien mit Südamerika (Anläufe in Südafrika möglich) 
sowie Südamerika mit Nordamerika verbindet. Der bisherige westgehende 
Amerika-Asien-Dienst ist nun ebenfalls teil dieses neuen round-the-World-
Dienstes.

Durch ein Netz von 16 eigenen büros und über 40 Agenturen ist die rickmers-
Linie weltweit vertreten. Sie gehört zur Hamburger rickmers-Gruppe, die in 
den drei Segmenten maritime Assets, maritime Services und rickmers-Linie  
tätig ist.

Die RICKMERS HAMBURG auslaufend San Diego mit vier großen RTGs  
(Rubber-Tyred Gantry Cranes) an Deck, die von China nach Mexiko transpor-
tiert wurden.

Ein Eisenbahnkran wird in Hamburg an Bord eines Rickmers-Schiffes verladen.

Die Rickmers-Linie beförderte die erste in Bangladesch für Dänemark gebaute 
Autofähre. Hier ein Foto von der Entladung auf Reede vor Hundested, Däne-
mark im April 2013.
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Oberösterreich ist nicht nur die Heimat österreichischen Stahls und das Bundesland 
mit der höchsten Industriedichte Österreichs, sondern es ist das Zentrum der öster-
reichischen Exportindustrie schlechthin. Jetzt mausert es sich auch noch zu einem 
Zentrum der europäischen Elektro-Mobilität. EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■OBERÖSTERREICH

Clusterland des Exports
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Oberösterreich: Land des voest-Stahls, der Cluster 
und der Ströme. Das Stahlwerk in Linz
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O
berösterreich gilt als das führende  
Industriebundesland in Österreich. 
Die Industrie erbringt mehr als 30 
Prozent Anteil an der Wertschöp-

fung des Bundeslandes und macht damit 
beinahe 25 Prozent der österreichischen 
Gesamtindustrie aus. Das Fundament legt 
dabei die Exportwirtschaft. Sie ist maßgeb-
lich dafür verantwortlich, dass in Oberöster-
reich faktisch Vollbeschäftigung herrscht 
und in diesem Jahr rund 108.000 Menschen 
Lohnsteuer bezahlen. Das ist der höchste 
Beschäftigungsstand seit 1996. Damit steht 
Oberösterreich am derzeitigen Zenit einer 
jahrzehntelang andauernden Wirtschafts-
entwicklung, welche das eher landwirt-
schaftlich geprägte Bundesland in eine  
florierende Wirtschaftsregion verwandelte 

– und Industrien aus dem Ausland weiter 
anlockt, Schwerpunkt Automotive-Industrie 
und Maschinenbau. Bis heute haben über 
1.000 Unternehmen aus diesen Schlüssel- 
industrien ihren Sitz in Oberösterreich. Dazu 
zählt BMW, das zwei Drittel seiner Motoren 
in Steyr herstellt. Auch Nutzfahrzeugher-
steller MAN lässt dort alle kleinen und mitt-
leren Lkws produzieren. Weitere große  

Industrieunternehmen wie SKF, Bombar-
dier, Siemens, Roche, DSM oder Fresenius 
unterhalten in der Region Produktionsstätten. 

Vom Rand in die Mitte
Das war nicht immer so, denn noch 1989 

war die Industriestruktur eher monolithisch 
auf den staatsnahen Stahlkocher voest aus-
gerichtet, mit allen Nachteilen: Ein Groß-
konzern, wenig mittelständische Unterneh-
men und viele Kleinunternehmen. Der  
Fall des „Eisernen Vorhangs“ rückte Öster-
reich jedoch von einer Randlage ins Zent-
rum Europas. Betrachtet man die Nach- 
barschaft im Nordosten hinsichtlich  
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, liegt  
Oberösterreich – laut einer Studie des  
Wirtschaftsforschungsinstitutes (WIFO) – 

an einer Schnittstelle zwischen hochent- 
wickelten Wirtschaftsräumen der Bundes-
republik Deutschland und Zukunftsmärkten 
in Ost- und Südosteuropa. Diese europä- 
ische Drehscheibenfunktion befeuert  
bis heute die Industrialisierung Oberöster-
reichs. Das Ergebnis dieser seit Jahrzehn-
ten andauernden Aufbauarbeit ist eine starke, 
mittelständische und exportorientierte  

Industrie. Der Exportanteil beträgt in Ober-
österreich mehr als 60 Prozent. Er macht 
das Bundesland somit zu einer der wirt-
schaftlich hochentwickeltsten Regionen 
Europas mit hohen Sozialstandards und  
einer in Sekunden abzählbaren Streikquote. 

Mutter aller Cluster
Einen nicht unwesentlichen Anteil an der 

Entwicklung Oberösterreichs zur führenden 
Industrieregion lieferte dabei die OÖ. Tech-
nologie- und Marketinggesellschaft (TMG). 
Diese 1991, zunächst einmal auf fünf Jahre 
„Probezeit“ gegründete Gesellschaft sollte 
eigenständig die wirtschaftliche Entwicklung 
Oberösterreichs fördern. Die Gründungsväter 
waren Landeshauptmann a.D. Dr. Josef Ratzen-
böck, der damalige Wirtschaftslandesrat  

Dr. Christoph Leitl (heute Präsident der 
WKO) und der schon verstorbene AK-Präsi-
dent Fritz Freyschlag. Inhalt der Geschäfts-
tätigkeit waren Betriebsansiedlungen, Be-
triebserweiterungen, Standortentwicklung, 
die Koordination von Impulszentren und 
Standortwerbung, aber auch Innovation, 
Technologietransfer sowie Forschung und 
Entwicklung. Gleichzeitig managt die TMG 

Linz: Lentos Kunstmuseum

DONAURAUM



die mittlerweile acht Cluster und Netzwerke, 
welche vom Automobilcluster bis zum Holz-
cluster reichen. Mit Hilfe dieser Cluster- 
Strategie sollen Synergien durch Unterneh-
menskooperationen generiert und Innova-

tions- sowie Marktpotenziale gehoben  
werden. Insbesondere für kleine und mit-
telständische Unternehmen (KMU) dürfte 
die „Innovation durch Kooperation“ eine 
adäquate Strategie sein, sich im internatio-
nalen Wettbewerb zu behaupten. Durch die 
konkrete Zusammenarbeit in Projekten 
kann zumindest die eigene Kompetenz ver-
tieft, die Wirkungsbreite vergrößert und  

die Produktivität gesteigert werden. 

Strategie geht auf. Die Cluster-Strategie 
dürfte zumindest für Oberösterreich aufge-
hen. In den mehr als 20 Jahren seit Grün-

dung der TMG wurden nämlich nahezu 800 
Projekte realisiert und dadurch über vier 
Milliarden Euro investiert. Mehr als 18.000 
neue Arbeitsplätze konnten auf diese Weise 
gesichert werden. Im Sektor der Interkom-
munalen Betriebsansiedlung – rund 48  
Prozent der Gemeinden kooperieren in  
diesem Bereich – wurden 23 INKOBAS 
(„Interkommunale Betriebsansiedlung) mit 

226 Gemeinden mit einem Flächenangebot 
von 275 Hektar eingerichtet. Die TMG  
koordiniert außerdem das Netzwerk der 15 
oberösterreichischen Technologiezentren, 
das mit rund 550 Unternehmen und mit 

über 3.000 Beschäftigten für Innovation in 
der Region sorgt. Auf diese Weise hat sich 
Oberösterreich als Kompetenzregion für 
Cluster-Initiativen und Netzwerke positio-
niert. Mehrheitsgesellschafter der TMG war 
und ist übrigens das Land Oberösterreich, 
seit Oktober 2005 wird der Stammanteil  
jedoch von der OÖ Landesholding gehalten. 
Durch die Einbeziehung der Sozialpartner 

FO
tO

: W
A

Lt
er

 H
u

b
N

er
/W

W
W

.p
IX

eL
IO

.D
e

15

BUSINE$＋LOGISIC

Linz: Ars Electronica Center
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und der Statutarstädte hat die TMG eine 
breite Gesellschafterbasis.

Clean Motion Offensive
„Firmenübergreifendes Kooperieren ist 

in Oberösterreich ein starker wirtschaftli-

cher Faktor“, so Wirtschaftslandesrat  
Dr. Michael Strugl im Rahmen einer Presse-
konferenz zur „Clean Motion Offensive“ 
(CMO) im vergangenen Juli. Im Rahmen 
dieser Cluster-Initiative des Automobil- 
clusters Oberösterreich soll der Elektromo-
bilität in Österreich auf die Sprünge geholfen 
und der oberösterreichischen E-Mobilitäts-
wirtschaft international zum Durchbruch 

verholfen werden. Hierzu haben sich vor 
knapp drei Jahren insgesamt zwölf Partner 
aus dem oberösterreichischen Automobil- 
cluster entschlossen, gemeinsam Kompo-
nenten zu entwickeln. Das erklärte Ziel 
sind kostengünstigere Fahrzeuge und eine 

einfachere, flächendeckende Anwendung. 
Das Projekt, das noch bis Ende 2013 läuft, 
umfasst ein Projektvolumen von neun Mil-
lionen Euro, das vom Klima- und Energie-
fonds mit 4,4 Millionen Euro als Leucht-
turmprojekt der Elektromobilität gefördert 
wird. Die Initiative steht kurz vor dem Ab-
schluss. Die vorliegenden Entwicklungser-
gebnisse des CMO-Projekts sind marktreife 

Produkte, welche sich künftig in Elektro- 
autos auf der ganzen Welt wiederfinden  
sollen. „Das Projekt setzt im ganzen System 
an: von der Entwicklung von Fahrzeugteilen 
und Softwarelösungen zur Effizienzsteige-
rung über die Verbesserung der Infrastruktur 

bis hin zum Entwurf von Konzepten zur 
praxistauglichen Anwendung. Ab jetzt wird 
an der Marktreife gefeilt“, so Dr. Theresia 
Vogel, Geschäftsführerin des Klimafonds, 
im Rahmen der CMO-Pressekonferenz  
Anfang Juli. 

Mit viel Schwung
Ein konkretes Ergebnis aus dem 

Linz: Power Tower – Zentrale der Energie AG

DONAURAUM
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„Wir haben die Lösung 
für Ihre logisti sche 
Herausforderung.“

DER LOGISTIKEXPERTE

www.ill.co.at

CMO-Projekt kam im vergangenen Jahr  
bereits beim Renn-Klassiker von Le Mans 
zum Einsatz: der Schwungradspeicher 
(Flywheel). Diese Technologie kam damals 
im Audi E-Tron Quattro zum Einsatz und 
wird im Rahmen des CMO-Projekts an der 
TU Graz zur Serienreife weiterentwickelt. 
Das Besondere daran ist, dass das Schwung-
rad die Energie, die beim Bremsen freige-
setzt wird, kurzzeitig speichern kann und 
beim Beschleunigen aus dem Stand oder 
aus der Kurve Spitzenenergien zur Verfü-
gung stehen. Die Innovation am Flywheel 
ist die Realisierung eines Energiespeichers, 
der klein und kompakt ist und aus günstig 
verfügbaren Materialien gefertigt ist. Trotz 
der hohen mechanischen und elektrischen 
Beanspruchungen in mobilen Anwendun-
gen erreicht er eine hohe Lebensdauer. Die 
Forschungsschwerpunkte konzentrieren 
sich dabei auf die mechanische Belastbar-
keit des Rotors und der Lager sowie auf die 
Reduktion von Verlusten. Der Motor/Gene-
rator muss außerdem mit einer geeigneten 
Leistungselektronik versehen werden. Für 
diese Steuerung wird an der TU Graz das 
grundlegende Konzept erstellt. Alle Designs 
werden dabei in Relation zu den elektri-
schen bzw. mechanischen Anforderungs-
profilen betrachtet, die im realen Betrieb 
eines E-Fahrzeugs auftreten. Im oberöster-
reichischen Testträgerfahrzeug, das für das 

CMO-Projekt als fahrendes Labor dient, 
wird die Flywheel-Technologie auf Herz 
und Nieren geprüft. Die gewonnenen Daten 
aus den Testfahrten liefern wichtige  
Erkenntnisse über die Alltagstauglichkeit  
der Entwicklung.

Konkrete Aufträge
Aus dem Clean Motion-Projekt heraus 

entstanden übrigens auch schon konkrete 
Aufträge für oberösterreichische Unterneh-
men. Das Unternehmen Daimler hat bei-
spielsweise den Spezialisten für Ladestatio-
nen und Billingsysteme, Keba, als Koopera-
tionspartner für Heimladestationen von 
Elektrofahrzeugen, sogenannte „Wall Boxen“, 
ausgewählt. Beim Kauf eines Elektrofahr-
zeuges wird dem Kunden als zusätzlicher 
Service bei teilnehmenden Smart-Centern 
und Mercedes Benz-Händlern eine Bera-
tung für die individuell beste Lademöglich-
keit angeboten. Keba verkaufte bislang ins-
gesamt 330 E-Ladestationen – auch nach 
Japan, die USA und Kanada. Gerhard Luf-
tensteiner, Vorstandsvorsitzender von  
Keba, sieht daher noch weiteres Potenzial 
im CMO-Projekt: „Mit den ersten Entwick-
lungsergebnissen aus dem CMO-Projekt 
können wir heute marktreife Produkte im 
Bereich der Elektromobilität anbieten.  
Wir sind zuversichtlich, auch die jetzt noch 
in Entwicklung befindlichen Forschungser-

gebnisse zukünftig gut nutzen zu können“, 
so G. Luftensteiner gegenüber den Medien.

Noch am Anfang
Die Chancen für die Elektromobilität 

und oberösterreichische Unternehmen,  
auf dem internationalen Zukunftsmarkt  
reüssieren zu können, stehen also nicht 
schlecht. Dennoch sehen sich die Beteilig-
ten im Hinblick auf den flächendeckenden 
Einsatz von Elektrofahrzeugen noch relativ 
am Anfang. So fehlen beispielsweise noch 
entsprechende Standards etwa für die 
Strom-Abrechnung bei öffentlichen Zapf-
säulen. Unklar ist außerdem noch immer, 
ob der Standard beim Steckkontakt (Typ-2-
Stecker) zwischen Ladegerät und Fahrzeug, 
auf den sich die europäische Automobil- 
industrie geeinigt hat und der von der EU- 
Kommission als Standard festgelegt wurde, 
von den Ländern der EU auch tatsächlich 
so umgesetzt wird. Der Stecker, der in  
der Norm IEC 62196-1 beschrieben wird, 
wurde vom Stecker-Hersteller Mennekes 
zusammen mit dem Stromversorger RWE 
und dem Automobilhersteller Daimler  
entwickelt. In Frankreich favorisiert man 
jedoch nach wie vor den sogenannten  
Typ-3-Stecker. 

 Xwww.cleanmotion.at
 Xwww.klimafonds.gv.at 
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„B
is 2030 ist die Erreichung einer 
im wesentlichen CO2-freien 
Stadtlogistik in größeren, städ-
tischen Zentren angestrebt“,  

so lautet die recht unspezifische Proklama-
tion im Weißbuch der EU. Das Thema an 
sich ist keineswegs neu, trotzdem brandak-
tuell. Nur ein neuer Hype? Abwarten oder 
mitgestalten? Diese Fragen stellen sich  
offenbar Verlader, Logistiker und die Politik 
gleichermaßen.

Agieren oder reagieren?
Eine Klärung, was unter „größeren, städ-

tischen Zentren“ zu verstehen ist, bleibt  
im Weißbuch offen, gibt aber auch indivi-
duelle Freiheit zur Gestaltung. Städtischer 
Güterverkehr ist natürlich vorrangig als  
lokale bzw. regionale Aufgabenstellung zu 

sehen, eine durch die EU vorgegebene  
Lösung wird man also kurz- bis mittelfristig 
vergeblich erwarten. Es wird an den einzel-
nen Nationalstaaten bzw. deren Ländern, 
Gemeinden und Städten liegen, hier geeig-
nete Ansätze und Lösungen zu finden und 
diese voranzutreiben. Österreich ist auf  
diesem Gebiet nicht unbedingt ein Vorrei-
ter; vielleicht auch, weil unsere Städte und 
Ballungszentren verkehrstechnisch ver-
gleichsweise gut funktionieren. Doch wie 
groß muss der Leidensdruck werden? Soll 
man jetzt agieren oder doch erst später  
irgendwann reagieren? Und die wesentliche  
Frage: Wer beginnt?

City Logistik. Unvermeidbar taucht hier 
auch der Begriff City Logistik auf. Darunter 
werden die meist sehr eindimensionalen 

Ansätze der 80er- und 90er-Jahre zur 
Transportbündelung über Konsolidierungs-
zentren oder Hubs verstanden. Mangels 
Kooperationsbereitschaft und Wirtschaft-
lichkeit sind viele dieser Modelle gescheitert, 
weshalb der Begriff City Logistik auch nicht 
unbedingt positiv besetzt ist. Nur in weni-
gen Städten Europas haben sich derartige 
Lösungen nachhaltig etablieren können, 
meist jedoch nur durch begleitende, restrik-
tive Maßnahmen seitens der öffentlichen 
Hand wie z. B. Zufahrtsbeschränkungen.

Smart Urban Logistics
Unter neuen Vorzeichen wird nun der 

Versuch unternommen, aus dieser themati-
schen Sackgasse umzukehren und einen 
breiteren Ansatz zu verfolgen. In der aktu-
ellen Diskussion werden Rahmenbedingun-

Konzepte zur Verbesserung der Stadtlogistik sind an sich nichts Neues. Bereits in 
den 80er-Jahren wurden unter den Schlagwörtern „City Logistik“ Versuche unter-
nommen, den städtischen Güterverkehr zu optimieren. Mit „Smart Urban Logistics“ 
wurde nun eine neue Initiative gestartet, die einen breiteren Ansatz als bisherige 
Konzepte verfolgt. EIN FACHBEITRAG VON JÜRGEN SCHRAMPF*

 ■STADTLOGISTIK

Alles wird smart –  
auch die Logistik?

Die Initiative „Smart Urban Logistics“ soll dem 
städtischen Güterverkehr den Weg aus der 
Sackgasse weisen.
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gen und Modelle unter den Titel „Smart  
Urban Logistics“ gestellt. Es handelt sich 
dabei um eine Initiative des Klima- und 
Energiefonds in Kooperation mit dem bmvit. 
Das Wort Smart wird nicht überraschend 
auch hier vereinnahmt – doch geht es  
weniger um den Titel als um den Inhalt.  
In einem kooperativen Prozess wurde vor-
ab ein strategisches Gesamtkonzept als 
Grundlage erarbeitet. Strategien, Systeme, 
Komponenten, Rahmenbedingungen und 
Einflussfaktoren im urbanen Güterverkehr 
wurden in einer Systemlandkarte erfasst. 
Die Idee war es, eine neutrale Diskussions-
grundlage für die teils sehr unterschiedli-
chen Akteure zu erstellen. 

Keine Einheitslösung. Nicht überraschend 
wurde das städtische Logistiksystem als  
wesentlich komplexer erkannt, als dass es 
eine Einheitslösung hierfür geben könnte. 
Viele Puzzlesteine müssen am Ende ein 
großes Ganzes ergeben. Umfeldspezifische 
Rahmenbedingungen beeinflussen sehr un-
terschiedlich die Möglichkeiten – was in 
Stadt A funktioniert, muss nicht zwangsläufig 
auf Stadt B übertragbar sein. Best Practice- 
Lösungen gibt es nicht von der Stange, sie 
müssen im neuen Umfeld auch erneut auf 
ihre Umsetzbarkeit geprüft werden. Die 
Handlungsfelder sind vielfältig und umfas-
sen logistische, kooperative, technologische 
sowie regulative Ansätze – der richtige,  
situative Mix wird hier entscheidend sein.

Divergierende Interessen 
Insgesamt wird nun ein breiteres Aktions- 

und Handlungsfeld adressiert. Neben 
Transportunternehmen, KEP-Dienstleis-
tern und dem Handel sind auch städtische 
Produktionsstandorte, Baustellen, Service-
verkehre, die Entsorgungslogistik, die Städte 
selbst und natürlich der Konsument im Ge-
samtsystem berücksichtigt und können bzw. 
sollen einen Beitrag zur Zielerreichung leis-
ten. Wesentlicher Handlungsgrundsatz ist 
hierbei die Effizienz – dort, wo Logistik 
nicht effizient betrieben wird, hat sie lang-
fristig auch keine Marktposition. Wettbewerb 

und Kooperationen tragen gleichermaßen 
dazu bei, Systeme effizienter zu gestalten. 
Wie weit auch Möglichkeiten für verstärkte  
horizontale Kooperationen bestehen, wird 
sich erst zeigen müssen. Die Frage nach 

den Zielsetzungen ist hierbei essenziell, 
sind diese doch bei unterschiedlichen  
Akteuren oft ebenso unterschiedlich aus- 
geprägt. Die Abstimmung dieser Zielset-
zungen ist als erste Phase zugleich auch  
die schwierigste, denn die Umsetzung selbst 
kann meist sehr schnell erfolgen, manch-
mal über Nacht.

Motivation statt Restriktion. Wesentliche 
Rahmenparameter für die Zukunft im städ-
tischen Güterverkehr sind sich verändern-
de Kundenanforderungen, der wachsende 
B2C-Bereich und knapper werdende Infra-
strukturen – sowohl im Fließverkehr als 
auch bezüglich Zufahrts- und Haltemög-
lichkeiten. Gleichzeitig differenzieren sich 
die Logistikunternehmen durch Value  
Added Services, Produkt- und Prozessinno-
vationen und eine hohe Dynamik in der  
Erfüllung von Kundenanforderungen. Die 
öffentliche Hand agiert in diesem Bereich 
noch vergleichsweise zurückhaltend,  
betrachtet man andere Länder und deren 
Städte. In gewissen Situationen können  
regulative Eingriffe und Lenkungsmecha-
nismen erforderlich sein, um Gesamteffizienz 
und übergeordnete Zielsetzungen durchset-
zen zu können. Derartige Maßnahmen kön-
nen aber auch schnell einen gegenteiligen 
Effekt erzielen und müssen entsprechend 

vorsichtig eingesetzt werden. Es ist darauf 
zu achten, dass nicht neue bürokratische 
Strukturen und Prozesse die zuvor gewon-
nenen Potenziale wieder egalisieren. Aktuell 
wird eher versucht, die Akteure der Wirt-

schaft zu neuen innovativen Konzepten  
zu motivieren, anstatt durch Restriktionen 
einzuschränken – Ausnahmen bestätigen 
natürlich auch hier die Regel.

Der Anfang ist gemacht
Die österreichische Logistik- und Trans-

portwirtschaft zeigt aber zunehmend Inter-
esse und Engagement in diesem Thema. 
Die Bundesvereinigung Logistik Österreich 
arbeitet derzeit am „Grünbuch für nachhal-
tige Logistik in Smart Cities“ und die Initia-
tive „Smart Urban Logistics“ wird von  
Logistikexpertinnen namhafter Unterneh-
men unterstützt. Verlader und Transport-
wirtschaft beteiligen sich aktiv an der  
effizienteren Gestaltung der Systeme: Fahr-
zeugtechnologien werden getestet, neue 
IKT-Systeme implementiert, Pilotprojekte 
gemeinsam mit Kunden initiiert. Dies alles 
sind erste Schritte auf einem voraussicht-
lich längeren Weg – aber auch dieser  
beginnt mit dem ersten Schritt. Letztend-
lich müssen sich aber vor allem auch die 
Kunden, sowohl gewerbliche als private,  
ihrer entscheidenden Rolle als Auslöser von 
Transport- und Logistikdienstleistungen 
bewusst werden – hier liegt oftmals der 
größte Stellhebel. 

 Xwww.klimafonds.gv.at

Mag. Jürgen Schrampf ist seit 1997 berater 
bei econsult und leitet dort den bereich public 
projects. Sein Fokus liegt auf den themen  
eisenbahngüterverkehr, Nachhaltige Logistik 
und kooperative projekte. Für das thema 
„Städtischer Güterverkehr“ ist er österreichi-
scher Vertreter im eu-projekt bestfact und 
unterstützt aktuell den Klima- und ener-
giefonds bei der Initiative „Smart urban  
Logistics“. 

 Xwww.econsult.at

* Zum Autor
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Die Steiermark ist eine der ältesten Industrieregionen Österreichs und Europas.  
Ihre Industrien setzen heute Maßstäbe vor allem im internationalen Maschinen- 
und Automobilbau, aber auch in Zukunftstechnologien wie der Umwelttechnik. 
Dennoch erhält sich die Steiermark den Nimbus als „Grünes Herz“ Österreichs.

Graz: Uhrturm

 ■STEIERMARK

Land der Eichen,  
Pioniere und Autos



Graz: Uhrturm

S
ie gelten als die bekanntesten Steirer 
der jüngeren Geschichte und vielen 
als typische Vertreter der steirischen 
Charaktere. Und viele Steirer wären 

daher auch gerne ein Stück weit wie sie. 
Beide wirken ein wenig urwüchsig und sind 
tatsächlich mit Durchsetzungskraft gesegnet. 
Hinzu kommt das Wissen um die eigenen 
Stärken und Schwächen. Und mit dem Wil-
len zum Erfolg, großer Hartnäckigkeit ge-
paart mit der Härte der sogenannten „stei-
rischen Eiche“ haben sie sich durchgebis-
sen. Nicht in der Steiermark, dafür aber in 
Nordamerika. Die Rede ist von Arnold 
Schwarzenegger und Frank Stronach. Der 
eine stürmte in den USA an die Spitze der 
Gesellschaft, der andere suchte in Kanada 

sein Glück. Und während der eine bis heute 
den Helden mimt, der mit eisernem Besen 
und Kanonen das Böse bekämpft, baute der 
andere mit 200 Dollar Startkapital und ein 
wenig Glück sein weltweites Imperium für 
Automobilteile auf. Rund 400 Unternehmen 
gehören heute zum Magna-Konzern, die um 
den gesamten Globus verstreut sind. Trotz 
ihrer weltweiten Popularität blieben beide 
Personen jedoch vor allem eines: Steirer.

Pioniergeist in der Wiege
Der Pioniergeist scheint dem „Steirerbua 

und -madl“ also irgendwie in die Wiege ge-
legt zu sein. Und in der Tat hat der Zug nach 
Neuem historische Wurzeln. Denn bereits 
zu Zeiten der österreichisch-ungarischen 

Monarchie zählte die Steiermark zu jenen 
Gebieten, die sich als erste industrialisierten. 
Schon damals lagen die Schwerpunkte in 
jenen klassischen Branchen, in denen die 
steirische Industrie weltweit anerkannte 
Spitzenleistungen bringt. Dazu gehören die 
Metallerzeugung und Verarbeitung, der 
Maschinenbau und die Papier- und Karton-
herstellung. Mittlerweile sind hochmoderne 
Branchen dazugekommen, in denen eben-
falls eine Marktführerschaft erreicht werden 
konnte wie etwa im Fahrzeugbau. Heute 
sind in der Region mehr als 180 steirische 
Unternehmen angesiedelt, die der Automobil-
industrie zuzuordnen sind. Sie haben sich 
im Steirischen Autocluster (oder „ACstyria“) 
lose zusammengeschlossen. Das Zentrum 
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des Autoclusters befindet sich in der Landes-
hauptstadt Graz. Im Autocluster arbeiten 
über 40.000 Menschen, die pro Jahr im 
Durchschnitt einen Umsatz von rund zehn 
Milliarden Euro und eine Wertschöpfung von 
über 1,5 Milliarden Euro erwirtschaften. 

Land der Forscher. Aber auch die Mikro-
elektronik und Elektrotechnik haben in der 
Steiermark ihre Wurzeln geschlagen. Durch 
die höchste regionale Forschungsrate ist es 
dabei nicht nur gelungen, diese Branchen 
auszubauen, sondern auch die Grundsteine 
für zukunftsträchtige Industrien zu legen 
wie etwa in der Biokatalyse der Medizin-
technik oder in diversen nanostrukturierten 
Materialien. Den wenigsten dürfte allerdings 
bekannt sein, dass in diesem Bundesland 
der größte Umweltcluster Europas behei-
matet ist: die EcoWorld Styria. Der Cluster 
gilt als eine der höchsten Umwelttechnik- 
Unternehmenskonzentrationen weltweit 
und wurde 2010 zum weltbesten Cleantech 
Cluster gerankt. Das reale Wirtschafts-
wachstum der rund 150 Cluster-Unternehmen 
betrug zwischen 2006 und 2008 durch-
schnittlich 22 Prozent. Diese Unternehmen 
erzielten zuletzt einen reinen Umwelttech-
nik-Umsatz von 2,7 Milliarden Euro; das 
entspricht rund acht Prozent vom Brutto- 
Regional-Produkt der Steiermark. Die Un-
ternehmen beschäftigen 22.900 Menschen, 

davon 13.400 im Bereich der Erneuerbaren 
Energie und Umwelttechnik, allein im Jahr 
2008 kamen hier 2.000 Beschäftigte hinzu. 
Zu den bekanntesten Unternehmen zählen 
Unternehmen wie Andritz, Roth, KWB und 
das Joanneum Research.

Industrieland der Zukunft

Die Steiermark gilt somit damals wie 
heute als Industrieland. Das zeigt sich auch 
in der Dominanz des produzierenden Sek-

tors in der 
regionalen 
Wertschöp-
fung und 
Beschäfti-
gung. 37 
Prozent des 
regionalen 
BIPs wer-
den von der 
Industrie 
erbracht, 
die auch di-
rekt und in-
direkt mehr 
als die Hälf-
te aller stei-
rischen Ar-
beitskräfte 
beschäftigt. 
Deshalb gilt 
die steiri-
sche Indus-
trie als der 
wichtigste 
Innovations-

motor, die stärkste Wirtschaftskraft und  
der größte Arbeitgeber der Steiermark.

Grünes Herz Österreichs
Trotz aller Industrie gilt die Steiermark 

als die „Grüne Mark“ Österreichs und wird 
gerne als das „grüne Herz Österreichs“  
bezeichnet. Und in der Tat: Das Bundesland 

ist flächenmäßig das zweitgrößte der  
insgesamt neun österreichischen Bundes-
länder. 61 Prozent der Steiermark sind be-
waldet und ein weiteres Viertel wird von 
Wiesen, Weiden, Obst- und Weingärten  
eingenommen. Gerade der Weinanbau hat 
dabei in der Steiermark eine Jahrhunderte 
dauernde Tradition, kam aber nach dem 
Zweiten Weltkrieg fast vollständig zum  
Erliegen. Erst ab 1970 ging es damit wieder 
bergauf. Die international bekanntesten 
Vertreter steirischer Weinkultur dürften  
dabei der sehr trockene „Schilcher“ oder 
der „Steirische Junker“ sein. Doch auch für 
Liebhaber von Schokolade bietet die Steier-
mark mit ihrer Zotter Schokoladen-Manu-
faktur ein Gustostück.

 
Kernig wie das Öl. Die bekannteste kulina-

rische Spezialität der Steiermark dürfte  
jedoch das steirische Kernöl sein. Diese aus 
Kürbiskernen gewonnen Spezialität wird 
gerne als Salatöl verwendet. Mittlerweile 
hat es aber in der Spitzengastronomie bei 
kalten und warmen Vor-, Haupt- und Nach-
speisen Einzug gefunden. Aber nicht nur 
für die Kulinarik ist das tiefgrün färbende 
Öl zu gebrauchen. Auch für medizinische 
Zwecke soll sich der „Saft“ eignen. Verant-
wortlich dafür sind das darin enthaltene 
Selen und Vitamin E. Dadurch hat das Öl 
eine antioxidative Wirkung und soll so den 
Organismus vor freien Radikalen schützen. 
Darüber hinaus soll der hohe Anteil an  
Linolsäure und Phytosterinen das Choleste-
rin senken. Außerdem soll es sich potenz-
fördernd auswirken. 

Graz: Kunsthaus

Graz: Schlossberglift 

DONAURAUM
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B+L: Der Standort Steiermark scheint ein 
guter für die Automobilindustrie zu sein. 
Warum? 

Lückler: Der Steirische Autocluster  
ACstyria umfasst rund 180 erfolgreiche Un-
ternehmen. Etabliert hat sich der Standort 
sicherlich durch seine traditionsreiche  
Geschichte, die mit Johann Puch als Be-
gründer der Puch-Werke ebenso verknüpft 
ist wie mit Hans List, dem Gründervater 
der heutigen AVL List. Zudem sind die bei-
den großen Leitbetriebe AVL List und Magna 
Steyr international etabliert und für die 
Steiermark sehr bedeutend. In deren Um-
feld hat sich eine Vielzahl von Klein- und 
Mittelbetrieben entwickelt, die in unter-
schiedliche Bereiche der automobilen Wert-
schöpfungskette zuliefern. Deutschland  
ist mit VW, Audi, BMW und Mercedes dabei 
ein wichtiger Absatzmarkt.

B+L: Wodurch zeichnen sich die  
steirischen Automobil-Zulieferer aus?

Lückler: Sie zeichnen sich durch ihr 
Know-how und ihre innovativen Lösungen 
aus. Besonders hoch sind dabei die Markt-
chancen im sogenannten Premiumsegment, 
also bei hochpreisigen Fahrzeugen, bei denen 
Komfort, Sicherheit und vor allem die beste 
Qualität im Vordergrund stehen. Die Unter-
nehmen müssen allerdings ihre technologi-
sche Vorreiterrolle durch dauernde Investi-
tionen in Forschung und Entwicklung sichern. 
Das tun sie, denn im internationalen Vergleich 
hebt sich der Standort Steiermark durch 
seine hohe F&E-Quote von rund 4,6 Prozent 
ab. Innerhalb des Steirischen Autoclusters 
ACstyria liegt die F&E-Quote sogar bei 11,6 
Prozent. Damit ist die Steiermark österreich-
weit der Innovationsstandort Nummer eins.

B+L: In welchen Bereichen sehen Sie die 
Zukunft der steirischen Automobilindustrie? 

Lückler: Die Zukunft liegt sicherlich in 
der Entwicklung nachhaltiger Fahrzeug-
konzepte. Die Automobilindustrie befindet 
sich gerade im Umbruch und noch ist nicht 
klar abzusehen, welche Alternativen zum 
Verbrennungsmotor sich langfristig durch-
setzen werden. Diese Phase bietet für die 

heimischen Unternehmen eine große 
Chance. Um die zahlreichen Projekte und 
Ideen im Bereich nachhaltiger Technologien 
zu würdigen, wird auch heuer erstmals von 
uns gemeinsam mit Magna Logistics Europe 
der Innovation Award in der Kategorie 

„Technologien“ verliehen. Diese Orientie-
rung auf die Entwicklung nachhaltiger Fahr-
zeugkonzepte basiert auf der „Strategie  
Clean Mobility“, auf die sich alle Partnerun-
ternehmen des ACstyria verständigt haben. 

B+L: Was ist das Ziel dieser Initiative?
Lückler: Damit wollen wir den Technologie-

vorsprung der Steiermark weiter ausbauen 
und die Mobilität der Zukunft mitgestalten. 
Die Strategie umfasst dabei drei Schwer-
punktthemen: ECO-Powertrains, ECO-Ma-
terials und ECO-Design & Smart Production. 
Im Bereich ECO-Powertrains, d. h. intelli-
genter, elektrifizierter Antriebsstränge, ist 
die Steiermark heute in der Entwicklung 
und in Teilbereichen auch in der Fertigung 
schon sehr gut und kann sich zu einer Welt-
klasseregion entwickeln. Dem Thema ECO- 
Materials widmet sich der ACstyria ver-
stärkt, da der Einsatz ökologischer und  
ressourceneffizienter Materialien ein Schlüssel- 
thema für die Bewältigung der Herausfor-
derungen ist, vor denen die Automotive- 
Industrie steht. Intelligenter Materialeinsatz 

und Leichtbau haben eine zentrale Rolle 
für CO2-Reduktion, Energie- und Ver-
brauchseinsparungen sowie Kosten- und 
Gewichtsreduktion. Der dritte Schwerpunkt, 
ECO-Design & Smart Production, formuliert 
das Ziel, die Steiermark zum kosteneffizien-
testen automotiven Produktions- und Ent-
wicklungsstandort Europas zu machen, an dem 
auf Basis überlegenen Wissens und intelli-
genterer Prozesse energie- und ressourcen-
schonendere Ergebnisse erzielt werden. Die 
Steiermark soll mit dieser Strategie interna-
tional als automotive Region positioniert 
werden, in der an innovativen Technologien 
und Lösungen zur Reduktion der Umwelt-
belastung der Mobilität gearbeitet wird.

B+L: Aktuelle Studien von Fraunhofer 
Austria bescheinigen der österreichischen 
Automobilindustrie zwar einen hohen  
Innovationsgrad, allerdings mittelfristig 
keine große Zukunft. Wie sieht der ACstyria 
die Situation?

Lückler: Die von Fraunhofer publizierte 
Studie zeigt auf, dass wir hart an unserer 
Wettbewerbsfähigkeit arbeiten müssen und 
hier auch noch zahlreiche Anstrengungen 
notwendig sein werden. Wir sind aber mit 
unseren hohen Investitionen in F&E bereits 
sehr erfolgreich und als Technologiestand-
ort international anerkannt. Dass der Inter-
nationalisierung in der Automobilindustrie 
künftig immer mehr Bedeutung zukommt, 
ist sicherlich eine richtige Feststellung. 
Während die großen Leitbetriebe bereits 
ein internationales Netz gespannt haben, ist 
es für Klein- und Mittelbetriebe deutlich 
schwieriger, einen neuen Markt zu erschlie-
ßen. Genau darin liegt jedoch eine wesentli-
che Aufgabe einer Clusterorganisation wie 
dem ACstyria: Im Verbund werden Inter- 
nationalisierungsmaßnahmen gesetzt,  
Delegationsreisen absolviert und internati-
onale Kontakte geknüpft. Speziell kleinere 
Unternehmen können von diesem Netz-
werk besonders profitieren. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.acstyria.com

Dipl.-Ing. Franz Lückler, Geschäftsführer des Steirischen Autoclusters ACstyria, 
spricht mit BUSINESS+LOGISTIC über den Standort Steiermark, Forschungs- 
ausgaben und die Chancen der steirischen Automobilzulieferer.

 ■ INTERVIEW

„… den Technologievorsprung 
ausbauen“

F. Lückler: „Die Steiermark ist österreichweit der 
Innovationsstandort Nummer eins.“
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E
in Wirtschaftsstandort benötigt eine gute 
Logistikinfrastruktur, die den mög-
lichst ungehinderten Warenverkehr 
erlaubt, um wettbewerbsfähig zu sein. 

Und für einen Binnenland-Standort muss 
sie noch besser sein, da der Aufwand, Waren 
von dort aus in die Märkte zu exportieren, 
ungleich höher ist. Dennoch gelang es ver-
gleichsweise problematischen Wirtschafts-
standorten wie etwa der Steiermark, sich  
zu Hightech-Industriestandorten zu entwi-
ckeln. So gilt die Steiermark als österreichi-
scher Innovationsstandort Nummer eins, 
der einen Großteil seiner Waren weltweit 
exportiert. Eine Ursache dafür könnte darin 
liegen, dass der Druck, technische Hoch-
leistungen erbringen zu müssen, in diesen 
zur 20. Jahrhundertwende zumeist sehr 

ländlichen und ärmlichen Regionen wesent-
lich höher ist, um gegenüber wohlhabende-
ren Regionen mit leichten Marktzugängen 
bestehen zu können. Ein Indiz dafür könnte 
sein, dass beispielsweise die Erfindung und 
Weiterentwicklung von Autos, Automotoren 
und Elektronik nicht in Hamburg oder Rot-
terdam gelang, sondern in Regionen, die 
damals als strukturschwach und vergleichs-
weise eher unterentwickelt galten. Johann 
Puch, der Gründer der Puch-Werke, wurde 
als Sohn eines Kleinbauern im slowenischen 
Teil der Steiermark, in Sakušak bei Georgen-
dorf (Untersteiermark), geboren und musste 
schon im Kindesalter sein Elternhaus ver-
lassen. Hans List, Gründer des weltweit er-
folgreichsten Motorenentwicklers AVL List, 
erblickte in Graz das Licht der Welt. Und 

Frank Stronach, Firmengründer eines der 
weltweit führenden Konzerne, wurde in 
Kleinsemmering bei Weiz in der Steiermark 
geboren. Aber auch Gottlieb Daimler und 
Karl Benz kamen aus dem schwäbischen 
bzw. badischen Raum; zwei Regionen, die 
Anfang des 20. Jahrhunderts als arm und 
unterentwickelt galten. 

Zeit des Umbruchs
Hightech-Industrien und ihre Standorte 

stellen jedoch besondere Anforderungen an 
die Logistik, denn es gilt nicht nur, die ferti-
gen Waren aus der Produktion in die Märkte 
zu transportieren. Vielmehr geht es darum, 
die gesamte Supply Chain, vom Rohstoff bis 
an den Point of Sale (POS), möglichst effizi-
ent zu gestalten. War die Logistik in der Zeit 

September 2013

Die Steiermark scheint nicht nur für die Automotive-Industrie ein gutes Pflaster  
zu sein, sondern ist auch prädestiniert für Top-Logistiker. Zumindest was den  
weltweit viertgrößten Automobilzulieferer, Magna, betrifft. Der baut nämlich in 
Graz systematisch eine Know-how-Zentrale für seine weltweite Logistik auf.  
EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■GRAZ

Im Zentrum der  
„World Class Logistics“

Wissen ist auch in der Logistik heute alles.
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von Johann Puch, Hans List und den anderen 
großen Industriellen noch verhältnismäßig 
einfach, stellt sie die Unternehmen heute 
vor gewaltige Herausforderungen. Der Grund 
dafür liegt in der Fertigungstiefe, die sich in 
den letzten 100 Jahren Automobil- und  
Maschinenbau extrem verflacht hat.  
Stellten etwa die großen OEMs (Original  
Equipment Manufacturers) noch in den 
1960er-Jahren einen Großteil der benötig-
ten Teile für den Bau ihrer Automobile 
selbst her, ist heute faktisch alles ausgela-
gert und die verschiedenen Teile werden 
aus der ganzen Welt bezogen. Lediglich das 
Design und der Vertrieb sind noch in der 
Hand der OEMs. 

Eine Marktzäsur. Aber auch die Marktbe-
dingungen haben sich in den letzten zwei 
Jahrzehnten im Automotive-Bereich nicht 
nur dramatisch verändert. Die Branche 
macht eine gewaltige Zäsur mit, bei der 
sich die gesamten, weltweiten Supply 
Chain-Netzwerke komplett verändern. Lie-
fen beispielsweise noch in den 1950er-Jah-
ren Millionen Fahrzeuge eines Modells mit 
nur wenigen Variationen gleich über meh-
rere Jahre vom Band, drücken die OEMs 
nahezu im Jahresrhythmus komplett neu-
designte Modellen samt etlichen Variatio-
nen in den Markt. Mittlerweile ist das „Auto 
on Demand“ bei den meisten Herstellern 
State of the Art, bei dem sich der zahlende 
Kunde selbst „sein“ eigenes Auto zusam-
menstellen kann. „Allein in Europa steuert 
Magna pro Jahr mehr als 200 Modellanläufe“, 
weiß Dr. DI Jörg Blechinger, Director  
Magna Logistics Europe. Aber nicht nur die 
Produktstrategie der Hersteller hat sich 
verändert. In der Branche finden derzeit 
gewaltige Verlagerungsbewegungen weg 
von den mittlerweile gesättigten Märkten 
in Europa und den USA hin zu den neuen 
Absatzmärkten in die BRIC-Staaten (BRIC 
= Brasilien, Russland, Indien, China) statt. 
Mit anderen Worten: Während die Automobil-
bauer Teile ihrer Werke in Europa und  
USA einfach schließen, entstehen in den 
Entwicklungsmärkten gewaltige, neue Pro-
duktionen mitten auf der grünen Wiese. 
Um diese Entwicklungen zu handeln,  
haben mittlerweile nahezu alle Automobil-
hersteller die Produktion von Modulen bzw. 
ganzen Systemen fast vollständig ausgela-
gert und/oder lassen ganze Modellreihen 
von Assemblern wie Magna in Österreich 
fremdproduzieren.

Hightech will  
„World Class Logistics“

Für Unternehmen wie Magna, aber auch 
für die österreichische Automotive-Branche, 
bieten diese Verschiebungen die Chance, 
mit den OEMs mitzuziehen und über die-
sen Weg die BRIC-Staaten als Absatzmarkt 
zu sichern. Die großen OEMs setzen auch 

in den BRIC-Staaten auf qualitativ hoch-
wertige Produkte, d. h. OEMs erwarten den-
selben Qualitätslevel. Das heißt wiederum, 
dass chinesische Automobilhersteller mit 
dieser Qualität mithalten müssen. Wer hier 
laufend in neue Innovationen investiert 
und am Ball bleibt, der kann auch vom Aus-
land aus – auch Österreich – noch eine lange 
Zeit gute Geschäfte machen: Investitionen 
direkt vor Ort sind in vielen Fällen erst mit-
tel- bis langfristig notwendig.

Know-how-Zentrum. Wesentlich ist dabei 
jedoch, dass sich Assembler und Zulieferer 
in die Supply Chain-Netzwerke der OEMs 
integrieren oder sie – wie im Falle Magna – 
gleich selbst mitgestalten. Dazu ist jedoch 
ein gewaltiges Logistik-Know-how notwen-
dig. Deswegen wurde bereits 2005 die Magna 
Logistics Europe (MLE) mit Standort in 
Graz gegründet. Ihre primäre Aufgabe ist 
es, eng mit den weltweit aufgestellten Grup-
pen von Magna zu kooperieren und die 
strategische bzw. strukturelle Entwicklung 
der Supply Chain der mittlerweile über 120 
europäischen Werke des Konzerns voran-
zutreiben und zu koordinieren. „Unsere  

Vision ist ,World Class Logistics‘ für unsere 
Kunden zu entwickeln, um deren Liefer- 
ketten effizient zu gestalten und die Kosten 
möglichst gering zu halten“, erklärt J. Ble-
chinger. Sein Ansatz ist dabei ein Supply 
Chain Management, das schon weit im Vor-
feld der Produktentwicklung beginnt und 
Supply Chain-Konzepte bereits dann ent- 
wickelt, wenn ein Produkt in der Entwick-
lungsphase steckt. „Der Hebel für Verbesse-
rungen ist in dieser Phase ein ungleich  
stärkerer als im Serienbetrieb. Hier lassen 
sich Kosten im mehrstelligen Prozent- 
bereich einsparen, wenn man es richtig 
macht“, ist J. Blechinger überzeugt. Die  
ursprünglichen Aufgaben der Magna Logi-
stics Europe sind die Nutzung von Syner- 
gien, die Bündelung der Warenflüsse der 
Magna-Werke und deren Lieferanten sowie 
die nachhaltige Effizienzsteigerung der  
Supply Chain-Prozesse. 

Konzepte für alle. Mittelfristig soll dieses 
Know-how jedoch nicht allein dem Magna- 
Konzern und dessen Kunden zugänglich  
gemacht werden. MLE arbeitet derzeit 
nämlich auch an Konzepten, dieses allge-
mein auf dem freien Markt zu positionie-
ren. So entwickelten die Magna-Logistiker 
beispielsweise ein Staplerleitsystem auf  

Tabletbasis, das derzeit im harten Praxis-
alltag erprobt und weiter verbessert wird. 
Ein solches System kommt aktuell bei  
Cosma International, einer weiteren Magna- 
Tochter, zum Einsatz. Ziel ist es u. a., die 
mit Smartphones neuentstandenen Mög-
lichkeiten der Prozesssteuerung flächende-
ckend einzusetzen. Andere Beispiele sind 
Softwaresysteme, mit deren Hilfe sich kom-
plexe Prozessketten effizient gestalten und 
verwalten lassen. Dabei hat man mit dem 
Werk von Magna Steyr in Graz das „Testla-
bor“ quasi direkt im Haus, um die Entwick-
lungen auf ihre Praxistauglichkeit zu prüfen. 
Umgekehrt kann die Entwicklungsmann-
schaft so vom unmittelbaren Input aus den 
Werken profitieren, und Konzepte rasch 
weiter entwickeln.

Wissen ist alles
Dabei ist J. Blechinger und seinem Team 

klar, dass MLE in Zeiten volatiler Märkte 
und extrem kurzer Produktzyklen ein 
Know-how-Zentrum sein wird, das sich  
permanent weiterentwickeln muss. Deshalb 
baut er MLE zu einem internationalen 
Kompetenzzentrum für Logistik aus und  

eine virtuelle Kompetenzbibliothek auf. 
Sämtliche Magna-Logistiker sollen hier 
Best Practice-Lösungen und Lösungsansätze 
aus dem weltweit agierenden Magna-Kon-
zern finden und wissenschaftliche Arbeiten 
sowie Informationen zu Magna-Standards 
usw. rund um die Uhr zur Verfügung haben. 
Doch damit gibt sich J. Blechinger nicht zu-
frieden. Derzeit läuft eine Kooperations- 
offensive mit den österreichischen und 
deutschen Universitäten. Ziel ist es einer-
seits, eng mit führenden Logistikwissen-
schaftlern zusammenzuarbeiten. Anderer-
seits sollen schon während des Studiums 
geeignete Köpfe für MLE bzw. den Magna- 
Konzern angesprochen werden können. 
Gleichzeitig soll ein reger Informationsaus-
tausch in Gang gebracht werden. „Die Lo-
gistikherausforderungen von heute benöti-
gen eine ganz neue Generation von Logisti-
kern, die systemisch und grenzübergreifend 
denken können“, erläutert J. Blechinger  
das Anforderungsprofil. Daher sei die Inves-
tition in Logistikwissen eine tragende Säule 
der MLE-Strategie. „Die Brücke zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft ist Magna  
allgemein sehr wichtig. Gemeinsam mit der 
TU Graz etwa haben wir 2003 ein Institut 
als Public-Private-Partnership gegründet“, 
sagt er abschließend. 

„ UNSERE VISION IST ,WORLD CLASS LOGISTICS‘ FÜR 
UNSERE KUNDEN ZU ENTWICKELN, UM DEREN LIEFER-
KETTEN EFFIZIENT ZU GESTALTEN UND DIE KOSTEN 
MÖGLICHST GERING ZU HALTEN. “  
Jörg Blechinger, Director Magna Logistics Europe
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B+L: Warum ist die Steiermark Ihrer  
Meinung nach ein guter Standort für die 
Automobilindustrie?

Druml: Dass die Steiermark eine Affinität 
zum Automobilbau besitzt, ist bekannt. Seit 
über hundert Jahren beschäftigt sich die 
Region mit allem, was auf Rädern rollt – also 
praktisch seit dem Beginn der Mobilität in 
der Steiermark. Was heute aber zählt, ist 
die Kompetenzbündelung im Automobilbau 
– nicht nur in der Produktion, sondern im 
gesamten automotiven Umfeld – vom Anla-
genbau über Kompetenzzentren bis hin zu 
innovativen Dienstleistern und universitären 
Einrichtungen. Ein schöner Beweis dafür 
ist der kürzlich erworbene „Staatspreis  

Mobilität 2013“; die höchste Auszeichnung 
für Verkehr, Innovation und Technologie, 
verliehen durch das Bundesministerium. Es 

handelt sich dabei um ein Gemeinschafts- 
projekt unter der Leitung von Magna Steyr, 
das in Zusammenarbeit mit sechs industri-
ellen und wissenschaftlichen Partnern ent-
wickelt wurde. Und das zeichnet die Steier-
mark aus – das Arbeiten in Netzwerken.

B+L: Logistiker sind Netzwerker und wer-
den insbesondere in Ihrer Branche inten-
siv gesucht. Sie haben einmal Ihre Anfor-
derungen in etwa so formuliert: Logistiker 
müssen systemisch und grenzüberschrei-
tend denken können. Das ist ein sehr hohes 

Anforderungsprofil. Haben Sie diese Logi-
stiker bereits gefunden, die Ihren Anfor-
derungen entsprechen?

Blechinger: Die Logistik steht in der Tat 
vor immer größeren Herausforderungen, 
getrieben durch Prozesskomplexität, Infor-
mations- und Datenvolumen, Globalisierung 
etc. Junge Logistiker benötigen daher ein 
umfassendes Logistik-Know-how als Basis. 
Wir sehen die Logistik jedoch auch als 
crossfunktionale, steuernde Funktion. Der 
Nachwuchs benötigt somit ebenso ein breites 
Wissen in Bezug auf angrenzende Geschäfts-
prozesse wie Finanzen, Produktion, Ein-
kauf etc. Der Logistiknachwuchs muss mit 
dieser hohen Komplexität umgehen kön-
nen und zugleich ein hohes Maß an Struk-
turiertheit mitbringen – ein Spitzenmanager 
also. Wir haben solche Leute gezielt ge-
sucht und auch welche gefunden, die das 
Zeug dazu haben, Top-Leute zu werden. 
Und wir suchen gezielt weiter. Darum ver-
stärken wir unsere Aktivitäten in den Uni-
versitäten in Österreich und Deutschland. 
Gemeint sind Universitäten wie die WU 
Wien, TU Graz, FH Steyr und natürlich 
Montanuni Leoben. Von diesen Universitäten 
haben wir jetzt schon einzelne Praktikanten 
bzw. treiben dort gemeinsam das Thema 
„Innovation“ voran.

B+L: Was bedeutet für Sie bzw. für Magna 
Steyr Innovation?

Druml: Ich empfinde es beispielsweise als 
innovativ, wenn wir neue Wege und nach-
haltige Lösungen finden, welche die heuti-
gen technischen Möglichkeiten voll ausnüt-
zen, um Prozesse effizienter zu gestalten. 
So setzen wir hier in Graz ein Flurförder-
leitsystem ein, welches die modernsten 
Kommunikationsmöglichkeiten wie Tablets, 
WLAN usw. nutzt, um einerseits die Stapler-
flotte effizienter zu nutzen und Ressourcen 
zu schonen, aber gleichzeitig den Mitarbei-
ter zu entlasten. Um solche Innovationen 
zu fördern, richten wir gemeinsam mit dem 
Automobilcluster ACstyria den Innovation 
Award 2013 aus. Gesucht sind wirtschaftliche 

Dr. Jörg Blechinger, Director Magna Logistics Europe, und Mag. Michael Druml, Exec. 
Director Global SCM Magna Steyr, im Gespräch mit CR Hans-Joachim Schlobach 
über den Automobil-Standort Österreich, das Bild des modernen Logistikers und die 
Wandlungen im globalen Automobil-Business.

 ■TRILOG

„Die Branche steht vor  
gewaltigen Herausforderungen“

M. Druml: „Auf den sogenannten Fachkräftemangel hat Magna schon vor Jahren reagiert und ist etwa im 
Jahr 2003 mit der TU Graz eine Public-Private-Partnership eingegangen.“
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und nachhaltige Projekte entlang der Supply 
Chain. Eine Nennung ist etwa ein solches 
Flurförderleitsystem. Hier haben wir alleine 
für das Thema „Logistik“ bereits 20 Einrei-
chungen.

B+L: Wie stellt sich die Nachwuchssituation 
für Ihre Unternehmen dar?

Druml: Auf den sogenannten Fachkräfte-
mangel, auch in der Logistik, hat Magna ja 
schon vor Jahren reagiert und ist etwa im 
Jahr 2003 mit der TU Graz eine Public- 
Private-Partnership eingegangen, das FSI 
(Frank Stronach Institute). Ziel ist es dabei, 
Spitzenleistungen in Lehre und Forschung 
im Bereich der Fahrzeugtechnologie auf in-
ternational höchstem Niveau zu erzielen. In 
diesem Umfeld sehen wir auch unsere Ko-
operationsoffensive mit den Universitäten.

Blechinger: Unser Ziel ist es, ausgesuchte 
junge Leute schon lange bevor sie ihre Aus-
bildung beendet haben, zu entwickeln. Ge-
meint ist, dass diese Leute einerseits ihren 
Input aus der Wissenschaft holen, aber 
gleichzeitig direkt bei mir die Praxis mitbe-
kommen. Die Entwicklung dauert zwei bis 
drei Jahre und wir haben damit sehr gute 
Erfahrungen gemacht. Ob diese jungen 
Leute dann tatsächlich bei mir in der Logistik 
landen oder in anderen Bereichen bei Magna, 
ist dabei gar nicht wichtig. Das stellt sich ja 
oft erst während der Ausbildung heraus. 
Wichtig ist, dass sie die Magna-Kultur ver-
stehen, die auf einer sehr dezentralen Aus-
richtung basiert und auf ein hohes Maß an 
Eigenverantwortung setzt. Derzeit sind  
fünf solche Trainees bei uns im Einsatz.

B+L: Ist das Binnenland Österreich präde-
stiniert für besonders gute Logistiker?

Blechinger: Das kann ich nicht beurteilen. 
Fakt ist jedoch, dass die Basis für hervorra-
gendes Logistik-Know-how in Österreich 
mit seinen starken Logistikinstituten und 
Fachhochschulen sehr gut ist. Da können 
wir aus einem guten Pool schöpfen.

B+L: Warum benötigt die Automobil- 
industrie so viele gute Logistiker?

Druml: Wie Jörg Blechinger schon be-
merkt hat, steht die Branche vor gewaltigen 
Herausforderungen: Die Märkte verlagern 
sich, die Produktstrategien verändern sich, 
neue Märkte entstehen, die klassischen  
Automärkte wie Europa stagnieren oder  
gehen zurück. Das verändert sämtliche  
Logistikstrukturen in der ganzen Welt, d. h. 
wir müssen uns mit dem Design der Liefer-
ketten beschäftigen, wir brauchen eine kon-
tinuierliche Planung, neue Projekte müssen 
aufgebaut werden usw. Darum müssen wir 
uns unter anderem in der operativen Planung 
unserer Netzwerke verbessern. Diese An-
forderungen trägt nicht nur die Automobil-
industrie an die Universitäten heran. Auch 
wir müssen von der Wissenschaft erfahren, 

was gerade im Forschungssektor in Sachen 
Logistik passiert.

B+L: Was bedeuten solche Umwälzungen 
für Magna als Zulieferer?

Blechinger: Für Magna Logistic Europe 
mit seinen mehr als 120 betreuten Standorten 

bedeutet das, seine Strukturen zu verändern 
und diese noch flexibler und anpassungs- 
fähiger zu machen, also unsere Supply Chains 
zu reengineeren. Das beinhaltet auch die 
Transportstrukturen. Denn wenn die Kara-
wane nach Russland zieht, dann bedeutet 
das noch nicht, dass dort sogleich Lokalisie-
rungsaktivitäten starten. Bis das passiert, 
wird es eine ganze Weile dauern.

B+L: Sie bezeichnen sich als Supply Chain 
Engineer Ihrer Kunden. Was benötigen 
diese wirklich?

Blechinger: Wenn Sie einmal als Beispiel 
die strategische Planung hernehmen, dann 
wird klar, dass Magna Standardkonzepte  
benötigt. Sie brauchen eine entwickelte 
Dienstleisterlandschaft, welche die Logis-
tikprozesse versteht. Außerdem benötigen 
Sie Verpackungskonzepte, IT-Konzepte 
oder sollten beispielsweise wissen, wie Sie 
künftig mit virtueller Planung umgehen, 
noch bevor der Kunde zu einem konkreten 
Projekt anfragt. Unser Ziel muss es sein,  

in den Produktanläufen viel schneller zu  
werden, als wir jetzt schon sind. 

B+L: Die Unternehmensstrategie von Magna 
basiert auf drei Säulen: Innovation, Leader- 
ship Development und World Class Manu-
facturing. Ein Leitbild ist dabei die „Nach-

haltigkeit“. Wie wirkt sich das im Hinblick 
auf die Logistik im Werk Graz aus?

Druml: Diese Leitbilder werden bei Magna 
Steyr nicht nur proklamiert, sondern auch 
gelebt. Nehmen Sie das Beispiel „Nachhaltig-
keit“: Die vielfach berichtete CO2-Reduktion 
durch Routenoptimierung und Frachtraum- 
auslastung ist zwar lobenswert, jedoch verbirgt 
sich dahinter meist eine ganz profane Trans- 
portkostenreduktion, die unter dem Schlag-
wort Nachhaltigkeit verkauft wird. Unsere 
Bemühungen gehen viel weiter – angefangen 
von Ausschreibungen, die entsprechende 
umweltschonende Transportmittel vorsehen, 
über ressourcenschonende Einsätze von ei-
genem Logistikequipment bis hin zur Opti-
mierung von Warenübernahmezeiten spielen 
wir das „Nachhaltigkeitsklavier“, das auch 
bei unseren Kunden erhöhten Anklang findet.

B+L: Vielen Dank für das tolle Gespräch!  

 Xwww.magna.com
 Xwww.magna-steyr.com

J. Blechinger: „Die Basis für hervorragendes Logistik-Know-how in Österreich mit seinen starken Logistik-
instituten und Fachhochschulen ist sehr gut.“
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Kaum ein Donauhafen Österreichs hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine ähnlich 
rasante Entwicklung durchgemacht wie der Hafen Wien. Er gilt heute als einer der 
modernsten Binnenhäfen in der Centrope-Region.

 ■HAFEN WIEN

Drehscheibe im  
Zentrum Europas

Hafen Wien Freudenau: Insgesamt 70.000 Quadratmeter 
Fläche für Betriebsansiedlungen soll das Zuschütten des  
Hafenbeckens bringen.



D
er Hafen Wien ist mit seinen rund 300 
Hektar Nutzfläche eines der größten 
Güterverkehrszentren und führen-
der Importhafen Österreichs. Neben 

dem Kerngeschäft des Güterumschlags  
betreibt das Unternehmen 270.000 Quad-
ratmeter Hallen- und Freilagerfläche, einen 
Autoterminal, einen Containerterminal  
sowie hochwertige Betriebsbaugründe,  
Logistikobjekte und Büros zur Anmietung. 
Über Tochter- und Partnerfirmen – z. B. die 
Marina Wien – ist der Hafen Wien auch  
an der Touristik- und Freizeitschifffahrt auf 
der Donau beteiligt. 

Einziger quadromodaler Hafen. Der Erfolg 
des Hafens Wien dürfte vor allem in seiner 
Multimodalität liegen, denn hier schlagen 
alle großen Logistiker der Welt ihre Güter 
sowohl auf dem Wasser, der Straße als auch 
auf der Schiene um. Und da der Vienna  
International Airport (VIE) nur ein paar  
Kilometer entfernt ist, kann sich der Hafen 
Wien als einziger Binnenhafen Österreichs 
und als einer der wenigen in Europa als 
quadromodal bezeichnen. Der Hafen Wien 
ist somit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für 
die Bundeshauptstadt Wien und eine Pulsader 
für den Wirtschaftsstandort Österreich  
allgemein. Neben dem Unternehmen der  
Hafen Wien-Gruppe haben sich auf dem 
Hafenareal daher zahlreiche Unternehmen 

aus der Logistikbranche angesiedelt. Über 
120 Unternehmen, die rund 5.000 Arbeits-
plätze bieten, sind es derzeit. Gleichzeitig 
haben Repräsentanzen wie die des Hafen 
Hamburg dort ihren Sitz. 

Ausbau des Hafens 
Das war nicht immer so, denn der Hafen 

lag lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 

in einer Art Dornröschenschlaf. Erst der 
Fall des Eisernen Vorhanges rückte den  
Donauhafen wieder ins Zentrum Europas 
und seiner Warenströme. Doch erst im letz-
ten Jahrzehnt erwachten die Verkehrsplaner 
in Wien und erkannten die exponierte Lage 
des Hafens als Hub für die Centrope-Region 
bis hinunter zum Schwarzen Meer. Die Folge 
war eine Reihe wesentlicher Investitionen. 
Allein von 2010 bis 2015 werden die Stadt 
Wien und die Wien Holding rund 100 Milli-
onen Euro in den Hafen investieren.

Direkter Weg zur Autobahn. So bekam der 
Hafen Wien mit dem Ausbau der B14 einen 
direkten Anschluss an das Autobahnnetz. 
Lkws müssen sich nun nicht mehr mühsam 

durch Wohngebiete in den Hafen quälen. 
Fast gleichzeitig wurde der direkte Bahnan-
schluss fertiggestellt, den der Hafen zum 
Ende des Zweiten Weltkrieges verloren hatte. 
Gleichzeitig wurde das Schienennetz aus- 
gebaut, sodass jetzt ungehindert Ganzzüge 
zwischen den Nordhäfen wie Bremen, 
Hamburg, Rotterdam und jetzt auch Rostock 
pendeln können. Ein weiteres Projekt war 

die Hochwasser- und Eisgangsicherung  
des Hafens durch ein neues Hafenportal.  

Land gewinnen
Ein zentrales Infrastrukturprojekt im 

Hafen Wien ist jedoch das Großprojekt 
„Landgewinnung“. Hier werden durch  
Verlandung eines Teils des Hafenbeckens 
hochwertige Betriebsflächen geschaffen, 
die später den Betriebssparten Container, 
Auto, Umschlag oder Lager in kombinierter 
Nutzung zur Verfügung gestellt werden.  
In der ersten Landgewinnungsstufe von 
40.000 Quadratmetern wurden dabei je 50 
Prozent für den Auto- und Containerterminal 
ab Juli 2012 genutzt. Bis 2015 sollen jedoch 
noch einmal 30.000 Quadratmeter geschüttet 

29

Logistik im FLuss
www.hafenwien.com

 Güterumschlag

 Lager/Logistik

 Autoterminal

 Containerterminal

 Marina Wien/
Personenschifffahrt

 Immobilien

„ BIS 2015 WILL WIEN IN DEN AUSBAU DES HAFEN 
WIEN 100 MILLIONEN EURO INVESTIEREN. “
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werden, um weiteren Raum auch für Be-
triebsansiedlungen und Manipulierflächen 
zu gewinnen. Parallel dazu erfolgt derzeit 
die Planung für die Erweiterung des Cont-
ainer-Terminals. Diese Maßnahmen werden 
von der EU kofinanziert und bestätigen da-
durch auch die Entscheidung, nachhaltig  
in die Infrastruktur des Hafens Wien zu  
investieren.

Neuer Masterplan
Bis 2015 will der Hafen Wien gemeinsam 

mit der Wien Holding und der Stadt Wien 
insgesamt 100 Millionen Euro in den Ausbau 
seiner Infrastruktur investieren. Ziel ist es 
dabei, die Leistungsfähigkeit des Hafens 
Wien weiter zu verbessern, um ihn auch als 
Unternehmensstandort attraktiver zu ma-
chen. Der neue Masterplan für den Hafen 
Wien beinhaltet daher nicht nur die Errich-
tung neuer Lagerflächen für Umschlagsge-
schäft und Lagerhaltung, sondern auch ein 
neues Leitsystem und Sicherheitsmaßnahmen 
auf dem gesamten Areal. Der Hafen Wien 
ist übrigens auch Projektpartner im EU 
Projekt Inwapo, das sich mit der Stärkung 
von Binnenwasserstraßen und Seehäfen be-
schäftigt. Die in diesem Projekt entstehenden 
Studien, Untersuchungen, Befragungen etc. 
stellen die Grundlage für weitere Diskussio-
nen zur Belebung der Wasserstraße dar. 

 Xwww.hafenwien.com

Hafen Wien Freudenau: Hier werden riesige Mengen an Schüttgut umgeschlagen.

Hafen Wien Albern: Einer der wichtigsten Standorte für den Getreide-Umschlag im Osten Österreichs.

DONAURAUM
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Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH
Anton baumgartner Straße 10
1230 Wien
telefon +43 1 90 444 53401
www.wlb-cargo.at

Unternehmensdaten
Gründung:   2001, als selbständige Gesellschaft seit 2007,  

Zweigniederlassung in D seit 2013
Geschäftsführer:  Gerald retscher, mag. Christian Hann
Mitarbeiter:  80
Branchenzugehörigkeit:  Schienengüterverkehr
Geschäftsbereiche:   traktionsleistungen im nationalen und  

internationalen Schienengüterverkehr

Wiener Lokalbahnen Cargo – Von Wien überallhin!
Die Wiener Lokalbahnen Cargo (WLC) – eine privatbahn mit ursprung im  
regionalen eisenbahnverkehr – organisiert heute vorrangig Ganzzugsverkehre 
im kombinierten Verkehr quer durch europa. ergänzend werden in zunehmen-
dem maße auch länderübergreifende transporte mit konventionellen Wagen- 
ladungen im Ganzzug angeboten. Die WLC verfügt über die berechtigungen 
für den Güterverkehr am öffentlichen Schienennetz in Österreich, Deutschland 
und ungarn; auf dieser basis können sie in diesen Ländern selbstständig als 
traktionär agieren. Darüber hinaus sind die internationalen Ganzzugstransporte 
in ein umfassendes Netzwerk mit partnerbahnen im Ausland eingebunden.
Das Kerngeschäft der WLC liegt mit einem Anteil von 75 prozent schwer-
punktmäßig im kombinierten Verkehr. Dafür bietet sich Wien in idealer Weise 
als zentrale mitteleuropäische Drehscheibe, insbesondere für den Donauraum 
an. Die WLC ist mit ihren Kunden Hauptpartner des Hafens Wien, der als  
zentraler Hub im Verkehr von West- nach Südosteuropa ideale Voraussetzun-
gen bietet.

Die WLC organisiert nicht nur traktionen, sondern auch Wagenmaterial: Das 
unternehmen verfügt über 230 gemietete Containerwagen. Im Ganzzugsver-
kehr mit Containern werden von den WLC nationale aber auch internationale 
relationen wöchentlich mehrfach bedient. So führen die WLC in Deutschland 
wöchentlich 16 umläufe nach bremerhaven bzw. Hamburg durch. Daneben 
bietet WLC  Zugleistungen zu den größten innerdeutschen Containerterminals 
und nach Koper an.

Der Fokus liegt derzeit neben Südosteuropa besonders auf Deutschland. So  
erweitert auch eine  Niederlassung im Süden berlins das Serviceangebot der 
WLC und verstärkt die Nähe zum Kunden. ebenso ist der permanente Ausbau 
des bedienungsnetzes zu den österreichischen und deutschen terminals ein 
wesentlicher prozess, um als kompetenter partner für Güter-transporte noch 
besser gerüstet zu sein. Seit mai 2013 fährt außerdem das Intermodale Shuttle- 
Service mit partnern der WLC von Wien nach rostock und weiter nach Skandi-
navien. Dieses Angebot richtet sich an Verlader und Spediteure, die die Schiene 
als schnelle, umweltfreundliche und wirtschaftliche Verbindung nutzen möchten. 

umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit haben einen hohen Stellenwert bei 
der WLC: Neben modernsten e-Lokomotiven und der sorgfältigen Auswahl 
schadstoffarmer treibstoffe für die Diesel-Lokomotiven trägt auch der CO2-
freie bahnstrom railpower zero seit Kurzem zu einer positiven Öko-bilanz bei. 
Seit Herbst 2013 ist der gesamte Fuhrpark emissionsfrei unterwegs und  
die umwelt wird um weitere 95 tonnen Kohlendioxid weniger belastet.

Neben den Güter-Transporten per Container oder im Wagenladungsverkehr 
werden auch Verschub-Fahrten durchgeführt.

Standortvorteile ergeben sich aus den trimodalen Containerhäfen in Wien und 
Enns.

Die WLC ist von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer unterwegs.
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B+L: Der Wirtschaftsstandort Niederöster-
reich (NÖ) liegt im Zentrum Europas und 
steht hier im harten Wettbewerb zu vielen 
anderen entlang der Donau und auch in 
Osteuropa. Was macht den Standort für 
Investoren interessant – jenseits von EU- 
Förderungen bzw. wie erleichtern Sie In-
vestitionsentscheidungen am Standort NÖ? 

Patzelt: Zentraler Ausgangspunkt der 
wirtschaftspolitischen Strategie ist die Vision, 
Niederösterreich als Top-Innovationsregion 
in der EU zu etablieren. Dahin gehend sind 
auch die Instrumente und Maßnahmen des 
Wirtschaftsressorts und seiner Teilbereiche 
ausgerichtet. Wir forcieren ganz massiv  
Investitions- und Projektunterstützung im 
Sinne von Förderung und Finanzierung. 
Das reicht von finanzieller Unterstützung 
oder Kapitalbeteiligungen und Bürgschafts-
übernahmen bis hin zu Beratung und Un-
terstützung bei Finanzierungsfragen. Des 
Weiteren spielt die Standort- und Regional-
entwicklung eine wichtige Rolle. Aber auch 
im Bereich der Gründungsberatung und 
-begleitung sowie Betriebsansiedlung steht 

das Land Niederösterreich mit Rat und Tat 
zur Seite. Besondere Bedeutung kommt 
auch der Beratung und dem Projektmanage-
ment für Unternehmenskooperationen,  
beispielsweise in Form von Clusterinitiati-
ven und Technopolen, zu.

B+L: Welche Schwerpunkte setzt das Land 
Niederösterreich hinsichtlich Standort- 
politik?

Patzelt: Um als erfolgreicher Wirtschafts-
standort im internationalen Wettbewerb 
punkten zu können, sind einige Vorausset-
zungen erforderlich. Niederösterreich 
punktet beispielsweise mit (Rechts-) Sicher-
heit im Land, ausgebauter Verkehrsinfra-
struktur, modernen Wirtschaftsparks, wirt-
schafts- und unternehmerfreundlichen 
Rahmenbedingungen sowie einer ausge-
prägten Innovations- und Technologiepoli-
tik. So forciert das Technopolprogramm 
den zukunftsorientierten Ausbau des Tech-
nologiestandorts Niederösterreich. Mittler-
weile reicht unsere Technologieachse vom 
Technopol Wieselburg über Krems und 

Tulln bis nach Wiener Neustadt. Diese vier 
Technopolstandorte haben wesentlich zur 
Dynamisierung in der niederösterreichi-
schen Wirtschaft beigetragen. Das sind  
vorbildliche Schwerpunktstandorte mit  
einer hohen Dichte an F&E-Einrichtungen 
und forschungsintensiven Betrieben sowie 
spezifischen tertiären Aus- und Weiterbil-
dungsstätten. Echte Meilensteine des Tech-
nologie- und Forschungslandes Niederöster-
reich sind das IST Austria in Klosterneu-
burg und MedAustron in Wiener Neustadt. 
Dass Niederösterreich ein innovativer  
Forschungsstandort ist, zeigt auch der  
umfangreiche Forschungsatlas, der auch im 
Web abrufbar ist. Und Forschung sowie  
Innovation bedeuten Vorsprung und Wett-
bewerbsfähigkeit in einer globalen Wirt-
schaftswelt.

B+L: Für welche Industrien ist NÖ aus  
Ihrer Sicht interessant? 

Patzelt: Zielgruppe unserer Standortpoli-
tik sind Produktions- sowie produktions- 
nahe Dienstleistungsbetriebe. Diese werden 

Mag. Petra Patzelt, Prokuristin der Wirtschaftsagentur des Landes Niederöster-
reich, ecoplus, im Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC über den Wirtschafts-
standort Niederösterreich, die Standortpolitik und Investitionen.

 ■ INTERVIEW

„Nachhaltiges Wachstum“

St.Pölten: Landhaus NÖ



vom ecoplus-Investorenservice 
in ganz Niederösterreich bei  
ihren Ansiedlungs- und Investi-
tionsprojekten betreut. Als  
Wirtschaftsagentur des Landes  
Niederösterreich ist ecoplus die 
Schnitt- und Servicestelle zwi-
schen Wirtschaft und Politik, 
Unternehmen und Verwaltung, 
nationalen und internationalen 
Investoren und Initiatoren  
regionaler Projekte.

B+L: Können Sie uns konkrete 
Zahlen bezüglich Betriebs- 
ansiedelungen nennen?

Patzelt: Im Jahr 2012 wurden 
in ganz Niederösterreich seitens 
des ecoplus-Unternehmens- 
bereichs „Standort & Service“  
90 Ansiedlungs- und Erweite-
rungsprojekte und heuer bis 
Ende August bereits 60 Projekte 
positiv abgeschlossen. Damit 
wurden im Jahr 2012 über 1.080 
Arbeitsplätze und im Jahr  
2013 bisher 850 Arbeitsplätze  
geschaffen und gesichert.

B+L: Ein Wirtschaftsstandort 
ist nur so gut wie seine Infra-
struktur und seine Verkehrs-
wege. Welche Schritte wurden 
in den letzten Jahren zur Ver-
besserung der Infrastruktur 
und Verkehrswege gesetzt, um 
Business reibungslos möglich 
zu machen? 

Patzelt: In den vergangenen 
zehn Jahren wurden in Nieder-
österreich zahlreiche Investitio-
nen zugunsten der Infrastruk-
tur getätigt. So wurden in den 
Ausbau der Schiene rund 4,2 
Milliarden Euro gesteckt. Teile 
dieser Summe wurden bei-
spielsweise in den Ausbau der 
Strecke Wien bis St. Pölten sowie 
der Schnellbahnlinie S2, der 
Güterzugsumfahrung St. Pölten, 
Umfahrung Enns etc. investiert. 
Im Bereich der Straße wurden 
Investitionen in der Höhe von 
rund 2,7 Milliarden Euro getätigt. 
Das Geld floss u. a. in den Aus-
bau der A5 Nordautobahn bis 
Schrick, der S1 Korneuburg- 
Süßenbrunn, der Donaubrücke 
Traismauer, Ausbauten im 
Waldviertel sowie zahlreiche 
Landesstraßenprojekte etc.

B+L: Welche zukünftigen Inve-
stitionen sind geplant?

Patzelt: Für den Zeitraum  
bis 2016/2017 sind verschiedene 

Neubauinvestitionen im Be-
reich der Schiene sowie Straße 
geplant. Rund 2,4 Milliarden  
Euro fließen in Projekte, die  
von der ÖBB und der NÖ Ver-
kehrsorganisationsgesellschaft 
abgewickelt werden. Dazu  
zählen der viergleisige Ausbau 
der Westbahn, der Ausbau der 
Pottendorfer Linie etc. In  Stra-
ßenprojekte durch Asfinag und 
das Land NÖ werden rund 1,6 
Milliarden Euro investiert. Hier 
ist u. a. der Weiterbau A5 Nord-
autobahn, der S8 Marchfeld-
schnellstraße, der Umfahrung 
Zwettl zu nennen.

B+L: Der Trend in Europa geht 
wieder zur Re-Industrialisie-
rung. Die Ziele dafür sind etwa: 
Erhalt der Wertschöpfung und 
von Know-how sowie von Ar-
beitsplätzen und Wohlstand. 
Welche Schritte setzt hier Nie-
derösterreich, um diese Effekte 
zu erzielen? 

Patzelt: Niederösterreich  
verfügt über eine international 
wettbewerbsfähige Wirtschafts-
struktur. Viele Unternehmen, 
vielfach klein- und mittelstän-
disch strukturiert, aber auch 
große Industriebetriebe, bli-
cken – teilweise als Familienun-
ternehmen geführt – auf eine 
lange Tradition zurück. Und  
eine Vielzahl an innovativen 
Unternehmensgründungen, die 
wir mit unserer Landes-Grün-
deragentur RIZ gezielt unter-
stützen, beweist auch die Dyna-
mik des Wirtschaftsstandortes. 
Eine weitere Stärke unseres 
Bundeslandes ist die ausgewo-
gene Balance unterschiedlicher 
Sektoren, Branchen und Be-
triebstypen. Damit Wirtschaft 
auch funktioniert, braucht es ein 
auf soliden Fundamenten und 
Werten beruhendes Wachstum. 
Wachstum heißt für mich nicht 
schnelles Wachstum um jeden 
Preis, sondern nachhaltiges 
Wachstum. Diese Überlegungen 
liegen unserer „Wirtschaftsstra-
tegie 2015“ zugrunde und wir 
haben sie in einer klaren Vision 
ausgedrückt: Unternehmerland  
Niederösterreich „Richtig  
wachsen. Besser leben“.

B+L: Was möchten Sie mit  
dieser Strategie konkret  
erreichen?

Patzelt: Ziel der Aktivitäten 

des Landes ist, die niederöster-
reichischen Unternehmen  
bei all ihren Projekten bedarfs- 
gerecht zu unterstützen und 
gleichzeitig 
den Weg für  
zukunfts- 
trächtige 
Ideen und  
Initiativen 
freizuma-
chen. Wir  
wollen  
damit das 
höchste 
Wirtschafts-
wachstum in 
Ost-Öster-
reich errei-
chen, hoch-
wertige Ar-
beitsplätze 
absichern 
und ausbau-
en sowie 
Niederöster-
reich als 
nachhalti-
gen und  
attraktiven 
Wirtschafts-
standort po-
sitionieren. 

B+L: Welche Maßnahmen er-
greift das Land Niederöster-
reich, um die Strategie auch  
erfolgreich umzusetzen?

Patzelt: Um diese Ziele  
zu erreichen, werden sechs 
Haupt-Stoßrichtungen verfolgt: 
Wir konzentrieren uns auf In-
novation und Technologie, Qua-
lifikation, Kooperation, Markt- 
erschließung, Nachhaltigkeit 
und Unternehmensgründung. 
Als Ausgangsbasis und Ideen-
börse für die Wirtschaftsstrategie 
diente der Unternehmerdialog, 

bei dem alle für die Wirtschaft-
streibenden wichtigen Themen 
identifiziert und für die Erar-
beitung konkreter Maßnahmen 

und Services evaluiert werden 
konnten. Obwohl die Wirt-
schaftsstrategie auf einen 
Fünf-Jahres-Horizont ausge-
richtet ist, handelt es sich dabei 
um kein starres Konzept, son-
dern um einen lebendigen Pro-
zess, in dessen Rahmen auch 
rasch und zielorientiert auf ver-
änderte Rahmenbedingungen 
reagiert werden kann.

B+L: Vielen Dank für das  
Interview! 

 Xwww.ecoplus.at
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P. Patzelt: „Wir wollen das höchste Wirtschaftswachstum 
in Ost-Österreich erreichen, hochwertige Arbeitsplätze ab-
sichern und ausbauen sowie Niederösterreich als nachhal-
tigen und attraktiven Wirtschaftsstandort positionieren.“
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M
ehrmodale Gewerbeflächen von 
150.000 Quadratmetern und darü-
ber hinaus sind in Österreich eher 
rar gesät. Genau deswegen stellt 

der Logistik- und Industriepark St. Pölten- 
Wörth für Investoren eine adäquate Alter- 
native dar, ihr Business in Mittel- und Ost-
europa zu entwickeln. Der belastungsfreie 
und für Industrie sowie Logistik gleicherma-
ßen gewidmete Gewerbepark liegt dabei im 
Industriegebiet der niederösterreichischen 
Landeshauptstadt St. Pölten mit ihren  
rund 52.000 Einwohnern. Die Stadt ist  
weniger als 60 Fahrtminuten von der Bun-
deshauptstadt Wien entfernt. Aber auch 
nach Linz, dem Zentrum der österreichischen 
Exportindustrie, sind es nur etwas mehr als 
60 Fahrtminuten. Von St. Pölten-Wörth aus 
erschließt sich somit nicht nur der hochpo-
tente Markt Ostösterreich mit Niederöster-
reich, Wien und dem Burgenland mit ihren 
Hightech-Industrie- sowie Handelsunter-
nehmen und rund 3,7 Millionen Einwoh-
nern (= 44 Prozent der österreichischen 
Gesamtbevölkerung), sondern auch das  
Industrieland Oberösterreich. Außerdem 
liegt der Industriepark faktisch im Zentrum 
der Centrope-Region (Tschechien, Slowakei, 
Ungarn, Österreich) mit seiner ausgeprägten 
Automotive-Industrie.

Best Place for Big Business. Der Industrie- 
und Logistikpark St. Pölten-Wörth steht im 
Eigentum der Österreichischen Bundesbah-
nen (ÖBB) und bietet exklusive Anschluss-
möglichkeiten an die leistungsfähigste 

Bahnstrecke Österreichs zwischen den In-
dustriezentren Deutschlands und Osteuro-
pas, der Westbahn. „Die Stärke unserer  
Flächen liegt in der Kombination aus der 
strategisch günstigen Lage südlich von  
St. Pölten und dem Vorhandensein bzw. der 
Schaffung einer hochwertigen Verkehrsinfra-
struktur, insbesondere des Schienenan-
schlusses an die Weststrecke“, so Günther 

Sterlike, verantwortlicher Projektentwick-
ler für den Standort bei ÖBB-Immobilien-
management, gegenüber BUSINESS+ 
LOGISTIC. Gleichzeitig verfügt der Stand-
ort über direkte Anschlüsse zur Westauto-
bahn A1 und bringt das Industriegebiet  
somit in unmittelbare Nähe zum Vienna  
International Airport (VIE) in Wien- 
Schwechat (90 Kilometer). Es liegen mit 
dem Hafen Enns, dem Exporthafen Öster-
reichs, dem Hafen Krems und dem Hafen 
Wien, dem Importhafen Österreichs, je-
doch auch gleich drei der leistungsfähigs-
ten Donauhäfen im 100-Kilometer-Radius 
des Gewerbeparks. Für Industrie- und  

Handelsunternehmern, Logistiker und  
Terminalbetreiber, die Business im großen 
Stil mit einer nachhaltigen Logistik planen, 
dürfte St. Pölten-Wörth somit eine der  
ersten Standortadressen Österreichs sein.

Gewerbepark Himberg 
Etwas kleiner dimensioniert ist der  

Gewerbepark Himberg im sogenannten 

„Industrieviertel“. 2007 kaufte der amerika-
nische Immobilienentwickler Prologis  
rund 13,2 Hektar Bauland in der Gemeinde 
südöstlich von Wien. Er erschloss es für  
Logistik- und Gewerbeimmobilien, denn 
von hier aus lässt sich die Region von Wien 
bis Bratislava sehr marktnah entwickeln. 
„Himberg hat das Zeug für die Errichtung 
von Logistik-Zentren für den klassischen 
Logistiker, Industrieunternehmen, aber und 
besonders auch für den modernen Handel, 
der Filialen in der Region beliefern und 
gleichzeitig E-Commerce betreiben will, 
oder für echte Produktionsbetriebe, die  
einen kostengünstigen, aber logistisch zent-

Für Investoren bietet Niederösterreich interessante, mehrmodale Gewerbeparks  
für Big Business in der Centrope-Region bis hin zur regionalen Marktentwicklung  
in Ostösterreich. Als besonders markant gelten dabei St. Pölten-Wörth, Himberg 
und Großebersdorf-Eibesbrunn.

 ■NÖ GEWERBEPARKS

Mitten in potenten Märkten

Niederösterreich gilt als Top-Adresse für  
gute Industriestandorte.

„ DIE STÄRKE UNSERER FLÄCHEN LIEGT IN DER KOMBI-
NATION AUS DER STRATEGISCH GÜNSTIGEN LAGE SÜD-
LICH VON ST. PÖLTEN UND DEM VORHANDENSEIN BZW. 
DER SCHAFFUNG EINER HOCHWERTIGEN VERKEHRS- 
INFRASTRUKTUR, INSBESONDERE DES SCHIENEN- 
ANSCHLUSSES AN DIE WESTSTRECKE. “  
Günther Sterlike, verantw. Projektentwickler ÖBB-Immobilienmanagement



ralen Standort für ihren Export suchen“, ist 
Sascha Petersmann, Vicepresident Prologis 
Süd-D-A-CH, im Gespräch mit BUSINESS+ 
LOGISTIC überzeugt.

Unmittelbare Marktnähe. Derzeit stehen 
Investoren rund 50.000 Quadratmeter der 
insgesamt 60.000 Quadratmeter-Fläche zur 
Verfügung. Zudem warten 2.800 Quadrat-
meter auf ihre Nutzung als Büroflächen. In 
der Region haben sich in den letzten Jahren 
etliche große Logistik- und Handelsunter-
nehmen angesiedelt, denn Himberg ist  

verkehrsgünstig über die Wiener Außenring- 
autoban S1 direkt angebunden an die Süd-
autobahn A2, die Ostautobahn A4 und an 
die A21, welche später in die Westautobahn 
A1 mündet. Und der Hafen Wien mit seinen 
Bahn-Terminals sowie der VIE sind nicht 
einmal 20 Kilometer vom Standort entfernt.

Gewerbepark Eibesbrunn
Direkt im Nordosten zu Wien gelegen, 

richtet sich der Gewerbepark Großebers-
dorf-Eibesbrunn an Investoren, welche vor 
allem eine ausbaufähige Nähe zum größten 

Regionalmarkt in Österreich, Wien, und  
der tschechischen Messestadt Brünn (Brno) 
suchen. „Wir haben derzeit beispielsweise 
Interessenten aus der Bau- und Bauhandels-
branche, die von hier aus ihre Märkte belie-
fern wollen“, sagt Dr. Edik T. Plätzer, Ge-
schäftsführer der Kara Handelsgesellschaft 
und Entwickler der Immobilie, im Gespräch. 
Allerdings seien auch mittelständische  
Industrieunternehmen sehr willkommen. 
Ähnlich wie der Gewerbepark in Himberg 
liegt Eibesbrunn an der Außenring-Autobahn 
S1, allerdings in unmittelbarer Nähe zur 
Nordaustobahn A5, die nach Brünn führt.

Für den Mittelstand. Im Gewerbepark  
warten auf die Investoren vollständig er-
schlossene Baugrundstücke mit Flächen 
von 3.000 Quadratmetern bis 50.000 Quad-
ratmetern. Die Erschließung umfasst dabei 
Zufahrtsstraßen, Hochspannungsstrom 
ebenso wie Regenwasserableitungen. Tele-
fonleitungen, Gas- sowie Löschwasserlei-
tungen usw. Alle technischen Anlagen und 
die Straßen gehen nach Errichtung in das 
Eigentum der Gemeinde Großebersdorf 
oder der betreffenden Versorgungsunter-
nehmen über. 

 Xwww.oebb-immobilien.at
 Xwww.prologis-standorte.de
 X  www.gewerbepark-eibesbrunn.at
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 Mangels effizienter Transportlogistik  
lassen viele Betriebe ihr Geld im wahrs-

ten Sinne des Wortes „auf der Straße liegen“. 
Eine Studie von Univ.Prof. Sebastian Kum-
mer von der WU-Wien zeigt auf, dass bis  
zu 30 Prozent an Kosteneinsparungen mög-
lich sind, wenn Firmen ihre Transportlei-
stungen an Profis auslagern. „Es lohnt sich, 
sich näher mit der eigenen Transportlogi-
stik zu beschäftigen“, so WKNÖ-Präsiden-
tin Sonja Zwazl. „Acht von zehn Betrieben 
geben für ihren Werkverkehr mehr aus  
als unbedingt notwendig, etwa durch nicht 
notwendige Leerfahrten oder einen nicht 
optimal ausgerichteten Fuhrpark.“ Die  
Entscheidung für Werkverkehr, Auslage-
rung oder eine Mischform aus beiden muss 
freilich jedes Unternehmen für sich selbst 
treffen, betont die WKNÖ-Präsidentin.  
Auffallend ist allerdings: Nur jeder neunte 
Betrieb, der seine Transportleistungen  
bereits ausgelagert hat, kann sich vorstel-
len, diese eventuell auch wieder selbst 
durchzuführen.

 Geförderte „Logi-
stik fit“-Beratungen 

Die Wirtschafts-
kammer Niederös-
terreich (WKNÖ) 
will jedenfalls ihren 
Mitgliedsbetrieben 
verstärkt Einspa-
rungsmöglichkeiten 
bei Transportleis-
tungen bewusst ma-
chen. So werden  
etwa Betrieben mit 
Werkverkehr mit 
geförderten „Logis-
tik fit“-Beratungen 
Wege aufgezeigt, 
wie sie ihre Kosten 
in der Liefer- und Transportkette senken 
können. Vierstündige Einstiegsberatungen 
werden zu 100 Prozent gefördert, vertiefen-
de Beratungen über 20 Stunden zu 50 Pro-
zent. „Eine Unterstützung, die sich für  

unsere Betriebe in barer Münze und in  
einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit 
auszahlt“, so Zwazl. 

 Xwww.wknoe.at

Transportleistungen auslagern kann sich für viele  
Betriebe bezahlt machen: Lassen Sie ihr Geld nicht 
auf der Straße liegen!

v.l.: Obmann der Bundessparte Transport & Verkehr Alexander Klacska, 
WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl, Vorstand des Instituts für Transportwirt-
schaft und Logistik der WU Wien Univ. Prof. Sebastian Kummer 
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aum eine Beziehungsgeschichte zwischen 
einer Stadt und einem Land ist so 
traditionell, wechselhaft und intensiv 
zugleich wie die zwischen Hamburg 

und Österreich. Diese reicht bis tief ins  
Mittelalter hinein und manifestierte sich 
auf Staatsebene im Jahr 1570, als Kaiser 
Maximilian II. das erste Konsulat in der 
Hansestadt einrichtete, welches allerdings 
vor drei Jahren geschlossen wurde.  

Österreich prägt Hamburg mit …
Wie tief die Beziehungen jedoch noch 

reichen, zeigt sich heute in der messbaren 
Tatsache, dass rund 45 Ganzzüge pro  
Woche mit Gütern aus Österreich die  

Hafenstadt anrollen. Die exportierenden 
Wirtschaftszweige reichen dabei vom Anla-
gen- und Kraftwerksbau über die Holzver-
arbeitung und Papier bis hin zur Faserher-
stellung und Stahlindustrie. Der Hamburger 
Hafen profitiert davon besonders und 
nimmt im Containerverkehr Österreichs 
nach Übersee seit über 20 Jahren die Spitzen-
position ein. Gleichzeitig setzen österrei-
chische Unternehmen – trotz der geogra-
phischen Entfernung – auf den Standort 
Hamburg. Zu diesen zählen beispielsweise 
das Softwarehaus Winterheller, der Geträn-
kehersteller Pfanner (Reinbek) und der  
Maschinenbauer Liebherr-Nenzing. Die  
engen Verflechtungen führen nicht zuletzt 

dazu, dass Hamburg eine der größten öster-
reichischen „Kolonien“ beherbergt und 
rund 5.000 Österreichern eine mehrjährige 
Heimat gibt. 

… und umgekehrt
Aber auch umgekehrt sind die Verflech-

tungen eng. Rund 60 Hamburger Firmen 
sind nach Informationen der Handelskammer 
Hamburg mit einer Niederlassung, Produk-
tionsstätte oder Joint-Venture in Österreich 
aktiv. Dazu zählen etwa Unternehmen  
wie Albis Plastic, Beiersdorf, J.J. Darboven, 
Jung von Matt, Olympus, Still, Helm, 
Jungheinrich, Otto, Öger Tours, Marquard 
und Bahls. 

Kein Hafen der Welt ist so eng mit der Geschichte Österreichs verbunden wie der 
Hamburger Hafen. Die Wurzeln der Zusammenarbeit reichen dabei bis ins Mittel- 
alter. Heute unterhalten die Hanseaten die älteste Zweigniederlassung.

 ■HAMBURG

Österreichs Tor zur Welt

Die Beziehungen zwischen Hamburg und Österreich 
sind historisch und modern zugleich.
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Der Hafen Hamburg gilt für Österreich als das Tor zur Welt. Alexander Till,  
Leiter der Repräsentanz des Hafen Hamburg Marketings, spricht mit BUSINESS+ 
LOGISTIC über den Standort Österreich, fehlende Container und neueste  
Be- und Entladungskonzepte der HHLA.

 ■ INTERVIEW

„Wir nennen das Dual Cycle …“

B+L: Sie sind seit rund eineinhalb Jahren 
direkt auf dem Gelände des Hafens Wien 
angesiedelt. Vorher waren Sie in Zentrums-
nähe. Warum dieser Schritt quasi in die 
Peripherie?

Till: Früher hatten nahezu alle großen 
Reedereien und Spediteure ihre Head- 
offices im Zentrum Wiens. Heute haben sie 
diese entweder auch in der Peripherie oder 

hier in Hafennähe. Es war also eine ökono-
mische Entscheidung.

B+L: Wie geht es Ihnen und dem Hafen 
Hamburg an diesem Standort heute?

Till: Bestens, denn hier können wir die 
Netzwerke knüpfen, die wir benötigen.  
Es war für uns also ein guter Schritt, der 
sich sehr positiv auswirkt. Logistik ist ein 
Netzwerk-Business und der Hafen Wien ist 
hierfür bestens geeignet. Auf diese Weise 
können wir Tendenzen im Markt direkter 
aufzuspüren.

B+L: Macht sich das auch in Zahlen  
bemerkbar?

Till: Wir hatten in 2012 und auch heuer 
wieder eine sehr positive Entwicklung. Ob 
und in welchem Umfang das alleine mit  
unserem Standort zusammenhängt, kann 
ich nicht beziffern, weil wir hier in Öster-
reich auch sehr intensiv Marketing betrei-
ben. Dafür wurden wir ja auch im vergange-
nen Jahr ausgezeichnet. Der Umzug hat 
aber mit Sicherheit nicht geschadet! (lacht) 

– Aber Spaß beiseite: Der Hafen Hamburg 
hat in den ersten sechs Monaten im Gesamt-
volumen ein Wachstum von 3,5 Prozent  
im Vergleich zum Jahr 2012 verzeichnet. 
Das ist im Hinblick auf den stagnierenden 
Markt ein erfreuliches Ergebnis.

B+L: Sie erkennen nun frühzeitiger Ten-
denzen. Welche Trends zeichnen sich ab?

Till: Nehmen wir das Containergeschäft. 
Dessen Volumen liegt in Österreich bei 
550.000 TEU bei leeren und mit Waren  
bestückten Containern gemeinsam. Und  
im Containergeschäft war der Hamburger 
Hafen schon immer dominierend. Öster-
reich befindet sich für uns in einer speziel-

len Situation, denn nirgendwo in Europa  
ist der Wettbewerb zwischen den europäi-
schen Seehäfen ausgeprägter als in der  
Alpenrepublik im Zentrum Europas. Hier 
geben sich alle bedeutenden Häfen der 
Nordrange und natürlich Südeuropas die 
Klinke in die Hand. Das ist auch der Grund, 
weswegen der Hafen Hamburg hier schon 
seit 62 Jahren eine Vertretung hat und diese 
auch beibehalten wird. 

B+L: Und was ist mit den Tendenzen…?
Till: Im Containergeschäft hat der Hafen 

Koper stark dazugewonnen und sich im 
Hinblick auf die Gesamttonnage zum füh-
renden Exporthafen für Österreich gemau-
sert. Allerdings hat der Adriahafen in seiner 
maximalen Ausbaustufe eine Kapazität  
von maximal 2,5 Millionen TEU und ist  
daher schon allein durch seine geographi-
schen Beschränkungen nicht mit dem  
Hafen Hamburg, der 2012 rund 8,9 Millio-
nen TEU umgeschlagen hat, vergleichbar. 
Hamburg hat im österreichischen Cont-
ainergeschäft übrigens ebenso zugelegt, 
während der Rest der Nordrange verloren 
hat. Es findet also ein starker Verdrän-
gungswettbewerb in Österreich statt.

B+L: Es werden ja immer wieder Preisver-
gleiche angestellt, welche die Südhäfen 
bzw. Constanza im Vergleich zur Nordrange 
im Hinblick auf die Asienverkehre als  
wesentlich günstiger ausweisen. Dabei 
wird auf die längeren Seewege und die  
damit verbundenen Kosten abgehoben.

Till: Der oft bemühte Laufzeitenver-
gleich … In Wahrheit fahren völlig unter-
schiedliche Schiffstypen zu den Nord- bzw. 
Südhäfen. Zudem haben die Dienste zu den 
Südhäfen weit mehr Stops, beispielsweise 
in Middle East. Dadurch haben sie in der 
Realität keinen Vorteil bei den Laufzeiten. 
Wir haben soeben dazu eine Erhebung aus-
gearbeitet und festgestellt, dass die Dienste 
nach Hamburg von/nach Far East hinsicht-
lich Laufzeiten gleich schnell sind – der  
oft propagierte Vorteil existiert nicht. Zu 
Constanza: Es gibt eine Studie aus dem Jahr 
2006. Zu dieser Zeit waren bestimmte Con-
tainer (schwere 20-Fuß-Container) tatsäch-
lich über die Donau günstig abzubilden.  

A. Till: „Es findet ein starker Verdrängungswettbewerb im Containergeschäft in Österreich statt.“
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Die Situation hat sich jedoch seit damals 
dramatisch verändert, denn die Operating-
preise für den Bahnverkehr sind seit der 
Krise 2008 und aufgrund des starken Wett-
bewerbs auf der Schiene extrem gesunken. 
Im Containerbereich kommt hier die  
Donau einfach nicht mehr mit – auch nicht 

im Hinblick auf die Zuverlässigkeit. Anders 
ist das freilich im Schüttgutbereich. Würde 
man heute also dieselbe Studie wiederho-
len, ergäbe sie ein komplett anderes Bild im 
Containerverkehr zugunsten beispielsweise 
des Hafens Hamburg.

B+L: Warum ist das so?
Till: Aus Österreich laufen wöchentlich 

rund 45 Container-Ganzzüge nach Ham-
burg – und nahezu ebenso viele wieder  
zurück. Damit hat Österreich übrigens eine 
Spitzenstellung. Wir haben hier also Routi-
nen, welche eine schnelle Abwicklung zu-
lassen. Außerdem arbeitet der Hafen Ham-
burg bzw. die HHLA mit Verladungskon-
zepten, welche das Be- und Entladen selbst  
von 14.000 TEU-Schiffen in extrem kurzer 
Zeit zulassen. Die HHLA nennt das „Dual 
Cycle-System“.

B+L: Wie funktioniert das?
Till: Indem man etwa Leerfahrten der 

Containerkranbrücken verhindert. Das  
bedeutet, dass der Kran für jeden Cont-
ainer, den er vom Schiff hebt, sofort wieder 
einen neuen Container in das Schiff hebt. 

Das verkürzt die Liegezeiten der Schiffe 
enorm und stellt dann ein wirkliches Allein-
stellungsmerkmal für den Hamburger  
Hafen bzw. HHLA her.

B+L: Kommen wir noch einmal zu den 45 
Ganzzügen, die Österreich in Richtung 

Hamburg verlassen. Verlassen auch eben-
so viele Hamburg in Richtung Österreich?

Till: Das ist eine wichtige Herausforderung, 
die Sie hier ansprechen. Und ich kann aus 
Sicht des Hamburger Hafens sagen, nein; 
bzw. sind diese nicht immer gut ausgelastet.

B+L: Was steht einer Paarigkeit denn ent-
gegen?

Till: Im Moment haben wir in Mittel- 
europa einen eher schwachen Import aus 
Far East, jedoch einen ungebrochen starken 
Export. Das führt auch zu einem Mangel  
an Leercontainern. Zusätzlich gibt es noch 
eine hausgemachte Verschärfung dieser  
Situation: Es existiert noch ein stark ausge-
prägtes Denken in Landes- bzw. Bundes-
landgrenzen, aber eine effiziente Planung 
von Zugsystemen bzw. Leercontainersteue-
rung kann aus meiner Sicht nur noch länder-
übergreifend funktionieren. Sonst ist der 
Effekt, dass ein Reeder Importware in Con-
tainern nach Tschechien führt und leere 
Container wieder nach Hamburg retour-
niert, während ein anderer Reeder in Öster-
reich händeringend leere Container für  
den Export benötigt. Das gleiche Szenario 

sehen Sie auch beim Vor- und Nachlauf. 

B+L: Heißt das, dass Österreich, Tsche-
chien und die Slowakei einerseits und  
Reeder sowie Spediteure andererseits  
besser kommunizieren sollten? 

Till: Richtig! Wir als Hafen Hamburg  
machen das bereits im Rahmen unserer 
Möglichkeiten. Wir organisieren beispiels-
weise Veranstaltungen, die länderübergrei-
fend sind, d. h. wir binden verstärkt die 
Nachbarländer Tschechien, Slowakei und 
Ungarn ein. Wenn jedoch eine Paarigkeit 
gelingen soll, müssen alle Beteiligen besser 
interagieren. Die Reedereien, die das schon 
heute länderübergreifend machen, haben 
viel weniger Probleme mit der Paarigkeit. 
Diese Problematik betrifft übrigens auch 
die Bahnoperatoren. Sich verändernde 
Marktsituationen und das Zusammenwach-
sen der Märkte erfordern daher neue Kon-
zepte bei Verkehrsplanern, Reedereien und 
Spediteuren sowie Bahnunternehmen. Sie 
bergen gleichzeitig aber auch große Chancen.

B+L: Was sind die Folgen dieser gewach-
senen Konzeptlosigkeit, wenn ich das so 
bezeichnen darf?

Till: Eine Konsequenz ist, das Tausende 
TEU an Leercontainern ständig quer durch 
Europa bewegt und dadurch Ressourcen 
schlichtweg vergeudet werden. 

B+L: Themenwechsel. Die Fahrrinnen- 
anpassung liegt momentan auf Eis. Was  
bedeutet das für Hamburg, was bedeutet 
das für den Standort Österreich?

Till: Die Anpassung der Fahrrinnentiefe 
ist aus unserer Sicht überfällig, denn im letzten 
Jahr lief täglich ein Containerschiff mit mehr 
als 10.000 TEU Hamburg an; Tendenz stei-
gend. Jedoch können diese Schiffe nicht 
immer mit ihrer vollen Ladekapazität ein-
laufen. Es geht daher nicht nur um die neuen 
Container-Giganten, die mit 18.000 TEU die 
Werften verlassen, sondern auch um die 
Schiffe, die jetzt schon da sind. Wenn Ham-
burg die 18.000er nicht abfertigen kann, kom-
men wahrscheinlich umso mehr Schiffe aus 
der Klasse von rund 14.000 TEU nach Ham-
burg. Die Frequenz steigt also, weil die 
18.000er die Hansestadt nicht anlaufen kön-
nen, und die Carrier senden dann Container-
schiffe mit 14.000 TEU – eine ebenfalls 
noch junge Schiffsklasse – in die Häfen, die 
sie abfertigen können – eben zum Beispiel 
nach Hamburg. Ein Bumerang-Effekt, der 
offenbar von den Gegnern dieses Projekts 
nicht bedacht wurde. Für Österreich könnte 
das mittelfristig bedeuten, dass sich etwa 
andere Hotspots entwickeln, was wir aber 
natürlich nicht hoffen. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.hafen-hamburg.de

A. Till: „Es existiert noch ein stark ausgeprägtes Denken in Landes- bzw. Bundeslandgrenzen.“

DONAURAUM
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HHLA Logistics GmbH
bei St. Annen 1
20457 Hamburg
telefon: +49 40 3088 7327
Fax: +49 40 3088 55 7327
e-mail: peschke@hhla-logistics.de
www.hhla-logistics.de

Unternehmensdaten
Gründung:  1885
Geschäftsführer:  Herr Jürgen H. Frank
Mitarbeiter:  100
Branchenzugehörigkeit:  Logistikdienstleistungen, Lagerung, umschlag
Geschäftsbereiche:  Kontraktlogistik, projekt- und Anlagenlogistik

Neuer Standort mit Kaikante
HHLA Logistics GmbH, eine 100% tochtergesellschaft der Hamburger Hafen 
und Logistik AG (HHLA), konzentriert seine projekt- und Anlagenlogistik an 
einem neuen, zusätzlichen Standort unweit des Übersee-Zentrums. Auf dem 
Hamburger O’Swaldkai, einem mehrzweckterminal mit regelmäßigen Linien-
diensten in alle Welt, wurde eine rund 12.000 m² große Halle für die besonderen 
Anforderungen der projekt- und Anlagenlogistik ausgerüstet.

Durch die bis zu sechs meter hohen und acht meter breiten rolltore passen 
Kolli nahezu jeder Größe. In der heizbaren Halle sind diese geschützt vor  
Witterungseinflüssen. ergänzend stehen auch im Außenbereich, in unmittel-
barer Nähe zur Kaianlage, ausreichende Flächen zur Verfügung. 

An der Kaimauer des O’Swaldkai können Übersee- oder auch binnenschiffe 
festmachen. Für den Ladungsumschlag stehen Hafenmobilkräne (bis zu 104 
tonnen Hublast) sowie Containerbrücken zur Verfügung. Für rollende Ladung 
gibt es verschiedene roro-rampen, und besondere Herausforderungen mei-
stern die HHLA Schwimmkräne mit maximalen Hublasten von 100 und 200 
tonnen.

HHLA Logistics kann die besonderen Vorteile des größten deutschen Hafens 
dank des neuen Standorts jetzt noch besser an die Kunden weitergeben werden. 
Dazu gehört auch, dass Hamburg insbesondere für längere transporte eine 
ökologisch sehr sinnvolle Schnittstelle ist, die die umweltfreundlichen Ver-
kehrsträger Schiff und bahn ideal kombiniert. Durch die gegebene trimodale 
Anbindung wie auch durch umfangreiche Lagerkapazitäten eignen sich die 
Standorte der HHLA Logistics besonders für die Konsolidierung von großen 
Warenmengen. 

bei HHLA Logistics sind gut ausgebildete Fachkräfte mit den speziellen bedin-
gungen in einem Seehafen vertraut. Sie bedienen schwere umschlag- und Flur-
fördertechnik, beherrschen das seemäßige Verpacken und Laschen, wissen 
über die geltenden Normen und Vorschriften bescheid. Als AtLAS-teilnehmer 
erstellt und bearbeitet HHLA Logistics die notwendigen Zollpapiere. Das unter-
nehmen führt seine Standorte zudem als offenes Zolllager und ist als AeO  
sowie nach ISO 14001 zertifiziert.

Flat-Containerverladung bei HHLA Logistics, breites Dienstleistungsspektrum 
auch über den Standardcontainer hinaus

Schwergutumschlag mit dem HHLA Schwimmkran in Hamburg

Luftbild des Hamburger Mehrzweckterminals Oswaldkai, 2013
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INTERNATIONAL

I
n einem integrierten Europa haben grenz- 
überschreitende Kooperationen eine 
große Bedeutung. Die Ebene, die für die 
Regelung bestimmter Sachverhalte sinn-

voll erscheint, ist immer öfter nicht die  
nationale, sondern die europäische oder die 
regionale. Vor diesem Hintergrund war die 
Etablierung einer regionalen Organisation 
der an der Donau liegenden Regionen eine 
logische Folge und fand in der Gründung 
der Arbeitsgemeinschaft Donauländer am 
17. Mai 1990 auf dem Schiff „Prinz Eugen“ 
in der Wachau über Initiative Niederöster-
reichs ihren Niederschlag. Es war die erste 
Kooperation im Donauraum vom Schwarz-
wald bis zum Schwarzen Meer – von Baden 
Württemberg bis Odessa. Heute umfasst  
die ARGE 40 Regionen. Der Vorschub der 
Außengrenze der Europäischen Union an 
das Schwarze Meer brachte nunmehr eine 
neue geopolitische Situation.

Schwarzmeer-Gebiet  
gewinnt an Bedeutung

Österreich hat diese Region immer als 
wichtiges Gebiet für seine wirtschaftlichen 
und geopolitischen Aktivitäten angesehen. 
Es ist nicht nur die Historie, die einen star-
ken Bezug zum Schwarzmeer-Gebiet in den 
Köpfen hierzulande erzeugt, es ist auch die 
Erkenntnis, dass Österreich die Donauach-
se und seine guten Wirtschaftskontakte  
zu den Anrainerstaaten bis hin zum Schwarzen 
Meer erfolgreich genutzt hat. Hinzu kommt 
die zunehmende Bedeutung des Schwarz-
meer-Gebietes als Bindeglied und Dreh-
scheibe zu den Kaukasusstaaten und darüber 
hinaus nach Asien, was wiederum Bedeu-
tung für den österreichischen Export hat: 
die enge Zusammenarbeit der österreichi-
schen Donauhäfen mit jenen am Unterlauf 
der Donau und am Schwarzen Meer sind 

die Voraussetzung neuer Handelsbeziehungen 
und neuer Verkehrswege.

Multi Port Gateway Regions. Niederöster-
reich als Vorsitzland der ARGE Donaulän-
der in den Jahren 2012 und 2013 will aus 
diesem Anlass verstärkt die Beziehungen 
zwischen den Regionen des Donauraums 
und dem westlichen Schwarzmeer-Gebiet 
zum beiderseitigen Gewinn intensivieren. 
Willkommene Unterstützung kam von der 
Europäischen Kommission und da von der 
Arbeitsgruppe 4 der Revision der Transeuro-
päischen Verkehrsnetze TEN-T: „TEN-T 
outside the EU“, die unter Verwendung  
einer Studie von Theo Notteboom von der 
Universität Antwerpen die Eingangsregio-
nen der Europäischen Union als „Multi Port 
Gateway Regions“ ausgewiesen hat. Eine 
dieser Regionen wurde mit den Häfen des 
westlichen Schwarzen Meers identifiziert: 

Die Türkei mit dem Schwarzmeer-Hafen Trabzon rückt in den 
Fokus der Tätigkeiten der ARGE Donauländer.

Im Jahr 1990 wurde die Arbeitsgemeinschaft Donauländer gegründet. Das vor- 
rangige Projekt der ARGE, das heuer gestartet ist, soll die Beziehungen zwischen 
den Regionen des Donauraums und dem westlichen Schwarzmeer-Gebiet zum  
beiderseitigen Gewinn intensivieren. EIN FACHBEITRAG VON OTTO SCHWETZ*

 ■ARGE DONAULÄNDER

Kooperation  
entlang der Donau 
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Odessa und Illitschiwsk in der Ukraine,  
Galaţi und Constanţa in Rumänien, Varna 
und Burgas in Bulgarien. 

Projekt zum Schwarzmeerraum
Der Arbeitskreis Verkehr und Schifffahrt 

der ARGE Donauländer entwickelte daher 
ein Konzept für ein Projekt in Richtung 
Schwarzes Meer, das zwei Themen umfasst: 
zum einen die Kooperation der Häfen am 
Schwarzen Meer untereinander zur Schaf-
fung eben der Multi Port Gateway Region 
(dem bereits existierenden Beispiel der NAPA 
– North Adriatic Port Association – folgend). 
Und zum anderen ist die schon zitierte 
wirtschaftliche Zusammenarbeit der Donau-
regionen mit den Schwarzmeer-Regionen 
Teil des Konzeptes. Ein wesentlicher Impuls 
für das Projekt wurde durch die EU-Donau-
raum-Strategie EUSDR gesetzt, die dieses 
Ziel in ihren Grunddokumenten festge-
schrieben hat und auch die Chance bietet, 
Fördermittel anzusprechen.

Einbindung der Türkei. Ein spezielles Thema 
ist die Türkei mit den Schwarzmeer-Häfen 
Trabzon und Samsun. Niederösterreich ist am 
Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen zur 
Türkei sehr interessiert und auch die Regionen 
am westlichen Schwarzen Meer haben die 
Teilnahme der türkischen Häfen hinterfragt. 
Aus diesem Grund wurde die Türkei auch als 
Beobachter zum Projekt eingeladen und 
wird so wie die Flusshäfen an der Donau in 
einem zweiten Schritt eingebunden werden.

Erster Schritt: Masterplan. Unter dem  
Ehrenschutz des NÖ Landeshauptmannes 
Erwin Pröll trafen sich am 13. März 2013 
hochkarätige Teilnehmer zur Kick-off-Ver-
anstaltung in Krems a.d. Donau: Vizekanzler 

Michael Spindelegger, EIB Vizepräsident 
Wilhelm Molterer; um nur zwei zu nennen. 
Kommissar Hahn schickte eine Videobot-
schaft. Bei dieser Gelegenheit wurde von 
der ARGE Donauländer das Memorandum 
of Understanding für das Projekt vorge-
stellt, das von den Partnern im Projekt  
angenommen werden soll: Kernstücke  
des MoU sind die Einigung auf ein perma-
nentes Sekretariat zur Steuerung des Pro-
jekts sowie auf die erste Aktivität: Erstel-
lung eines Masterplans Verkehr für die 
Schwarzmeerregionen. Parallel beginnen 
die Gespräche zwischen den zuständigen 
Gremien der Partner, d.h. Wirtschaftskam-

mern, Business-Agenturen, regionalen und 
lokalen Behörden etc.

Vorteile. Worin liegen die zu erwartenden 
Vorteile der Kooperationen? Das westliche 
Black Sea Gate ist die Chance, sich besser 
mit den großen Wirtschaften in Europa und 
dem Donauraum zu verbinden und sich 
besser in internationale Netzwerke zu inte-
grieren. Des Weiteren stärkt die regionale 
Zusammenarbeit die Ökonomien der  
Länder des Donauraums und des West-
schwarzmeer-Gebietes gleichermaßen. 

 Xwww.argedonau.at

O. Schwetz

PORTlog ist ein Online-Suchdienst für nationale und internationale Import- und Exportunternehmen aus Industrie
und Handel. Mit PORTlog finden Sie den passenden Partner für Logistik-, Transport – und Cargo Services in der 
Region Hamburg. Nutzen Sie unseren kostenlosen Service!

Hafen Hamburg Marketing · Telefon: +49 40 377090 · E-Mail: info@hafen-hamburg.de

www.portlog.de
Hier finden Sie Ihre Hamburg Logistikpartner online

HHM-BusinessLogistic.qxp_188 x 62  23.07.13  15:29  Seite 1

mag. Otto Schwetz ist Leiter des Arbeits-
kreises Verkehr und Schifffahrt der ArGe  
Donauländer.

*Zum Autor
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bremenports GmbH & Co. KG
Die Hafen-managementgesellschaft bremenports GmbH & Co. KG betreut im 
Auftrag der Freien Hansestadt bremen die maritime Infrastruktur der Zwillings-
häfen bremerhaven und bremen. Sie gehören zu den leistungsfähigsten maritimen 
Standorten in europa. An den Kaianlagen der norddeutschen Hafengruppe  
arbeiten terminals mit nahezu jeder Art von Seegütern: Container und Fahrzeuge, 
Stück- und massengüter, Gefahrgut und projektladung. Gleichzeitig bieten die 
bremischen Häfen mit dem Columbus Cruise Center bremerhaven einen moder-
nen passagier-terminal für die Kreuzfahrtbranche.

In den Seehäfen bremerhaven und bremen wurden im Jahre 2012 etwa 84 mil-
lionen tonnen Güter umgeschlagen. Der empfang war daran mit 42,2 millionen 
tonnen beteiligt, der Versand mit 41,9 millionen tonnen. Die Hafengruppe profi-
tiert stark von der bedeutung der Industrienation Deutschland für den weltwei-
ten Warenverkehr, spielt aber auch für diverse Nachbarländer in Nord-, mittel- 
und Osteuropa eine wichtige rolle als Drehscheibe der Importe und exporte.

bremerhaven ist das Zentrum der Hafenaktivitäten im Land bremen und  
behauptet sich seit vielen Jahren als viertgrößter Containerhafen in europa. An 
der Wesermündung wurden 2012 insgesamt 6,1 millionen transportbehälter 
(teu) umgeschlagen. Der Welthafen an der Nordsee gehört gleichzeitig zu den 
wichtigsten Drehkreuzen der internationalen Automobillogistik: 2012 zählten 
die Statistiker fast 2,2 millionen umgeschlagene Neufahrzeuge – kein Hafen in 
europa konnte da mithalten.

Für den wirtschaftlichen erfolg sorgen an der Weser leistungsstarke unterneh-
men der Hafen-, transport- und Logistikbranche. Die Hafen-managementgesell-
schaft bremenports wirkt als zentrale Dienstleisterin dieser Firmen. Die Spezia-
listen von bremenports kümmern sich um die maritime Infrastruktur: Sie entwi-
ckeln die Zwillingshäfen kontinuierlich weiter. Sie planen und begleiten die  
Neubauinvestitionen der öffentlichen Hand. und sie halten die Hafenanlagen  
instand, in die das kleinste deutsche bundesland in den vergangenen Jahrzehn-
ten milliarden investiert hat. Außerdem garantiert bremenports der Seeschiff-
fahrt mit einem eigenen baggereibetrieb die notwendigen Wassertiefen. Ver-
stärkt vermarktet die Gesellschaft ihr nautisch-technisches und ökologisches 
Fachwissen inzwischen im In- und Ausland.

Die bremenports GmbH & Co. KG, ein unternehmen der öffentlichen Hand, hat 
mit spektakulären bauvorhaben Akzente gesetzt. Die Hafenbauingenieure und 
umweltplaner waren für die umsetzung des Großprojekts Container-terminal 4 
zuständig (Fertigstellung: 2008). Wenige Kilometer südlich hat in bremerhaven 
der ebenfalls von bremenports geplante 250-millionen-euro-Neubau der Kaiser-
schleuse im Frühjahr 2011 den betrieb aufgenommen.

bremenports GmbH & Co. KG
D-27568 bremerhaven
telefon +49 (0)471 30901-610
Fax +49 (0)471 30901-9624
e-mail marketing@bremenports.de
www.bremenports.de

Nur noch wenige Meter bis zum Hafen: Ein Großcontainerschiff der Reederei 
Maersk steuert Bremerhaven an.

Unternehmensdaten
Gründung:  2002
Geschäftsführer:   Holger banik, robert Howe
Mitarbeiter:  370
Branchenzugehörigkeit:  Hafen-management
Arbeitsschwerpunkte:   Hafenentwicklung, -planung und –ausbau, planung 

und umsetzung von ökologischen Kompensations-
maßnahmen, unterhaltung der Hafen-Infrastruktur,  
Vermarktung von Hafenflächen, Hafen-marketing  
im In- und Ausland, beratungsdienstleistungen

Doch bremenports garantiert nicht nur die wirtschaftliche entwicklung der  
bremischen Häfen. mehr und mehr beschäftigt sich die Firma auch mit ökologi-
schen themen. Der maritime umweltschutzgedanke zieht sich wie ein roter  
Faden durch die Arbeit von bremenports. Die Ingenieure und umweltplaner 
denken ganzheitlich: Sie schaffen Infrastruktur, um den Wirtschaftsstandort zu 
stärken. Gleichzeitig lassen sie wertvolle ökologische Ausgleichsflächen entste-
hen. Intern arbeitet man ständig daran, die Arbeitsabläufe auch an umweltkri-
terien auszurichten. Der Fuhrpark wird auf verbrauchsarme Fahrzeuge umge-
stellt. Außerdem wird die Flotte der bremenports-Arbeitsschiffe modernisiert: 
mehrere Neubauten, die in den kommenden Jahren in Fahrt gehen, sollen mit 
dem umweltfreundlichen Flüssiggas (LNG) angetrieben werden.

Im rahmen einer „greenports“-Nachhaltigkeitsstrategie hat bremenports bereits 
vor einigen Jahren dokumentiert, was in den Zwillingshäfen unternommen wird, 
um die maritime umwelt zu schützen – vom ambitionierten ökologischen Aus-
gleich für Hafenbauprojekte bis zum sensiblen umgang mit dem anfallenden 
baggergut. 2011 wurden die bremischen Häfen nach dem umwelt-management-
system perS zertifiziert. Außerdem führte die Freie Hansestadt bremen den 
environmental Ship Index (eSI) ein. er dient als maßstab, um jenen reedern  
rabatte bei den Hafengebühren einräumen zu können, die bremen und bremer-
haven von besonders umweltfreundlichen Schiffen ansteuern lassen. 

Klappern gehört auch für die bremischen Häfen zum Handwerk. Deshalb orga-
nisiert das marketing-team von bremenports messeauftritte, Informationsver-
anstaltungen und Diskussionsrunden im In- und Ausland. Die Hafen- und Logis-
tikwirtschaft aus dem Zwei-Städte-Staat nutzt diese Foren für die Kontaktpflege 
mit Kunden aus aller Welt.

bis zum Sommer 2013 unterhielt bremenports ein büro in Wien, das von erwin 
mittermaier geleitet wurde. Der bremen-repräsentant ist in ruhestand gegan-
gen, bleibt aber bis ende 2013 Ansprechpartner der Wirtschaft. Ab 2014 wird 
Alfred Wolfram von der Wolfram Logistik GmbH (Lenaugasse 19, 2601 theresi-
enfeld) die bremischen Häfen in Österreich vertreten. Wolfram ist unter der  
telefonnummer +43 (0)699-12092640 zu erreichen.

DONAURAUM
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Einfach mehr bewegen.
Containerterminal Linz

Das rund 90.000 m² große Containerterminal liegt im Schnittpunkt wichtiger internationaler Verkehrsströme und bietet daher 
optimale Voraussetzungen für die Abwicklung von kombiniertem Verkehr zwischen Wasser, Schiene und Straße. Modernstes 
technisches Equipment garantiert schnelles und flexibles Handling Ihrer Container. Unser Leistungsspektrum umfasst alle 
Dienstleistungen rund um den Container.

LINZ SERVICE GmbH – Containerterminal 
4020 Linz, Saxingerstraße 1a, Austria, Tel.: +43 (0)732/3400-6941, E-Mail: depot.linz@linzag.at 
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