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first in intralogistics

Endlich vereint! RX 70 – der erste Diesel-/Treibgasstapler mit Blue-Q. Er kombiniert
die wendige Dynamik eines kompakten Staplers mit modernster Antriebsregelung in Hybrid-
technologie für einen besonders geringen Verbrauch. Als erster Diesel-/Treibgasstapler von
STILL ist der RX 70 außerdem mit dem Effizienzmodus Blue-Q ausgestattet. Dieser wird ganz

gnureimitponeinilnneKetnegilletnieniehcruD.treivitkarerhaFmovkcurdfponKrephcafnie
des Antriebs und die sinnvolle Schaltung von Nebenverbrauchern kann der Energieverbrauch
um bis zu 10% gesenkt werden. Dieser Stapler ist nicht nur außergewöhnlich effizient, er 
setzt auch in puncto Arbeitskomfort und Sicherheit neue Maßstäbe.

151758STILL_Image-230x300.indd   1 01.09.2009   14:52:03 Uhr

Informieren Sie sich unter www.still.at

STILL Gesellschaft m.b.H., Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 6, 
A-2351 Wiener Neudorf, Tel: 0 22 36/615 01 - 0, Fax: 0 22 36/617 04.
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Geehrte Leserinnen und Leser!

Wer sich derzeit in der österreichischen Wirtschaft umhört, wird 
rasch ein allgemeines Aufatmen hören. Aufatmen darüber, dass  
sich die Krise „doch nicht ganz so schlimm“ ausgewirkt hat wie be-
fürchtet. Ob diese Einschätzung stimmt, mag dahin gestellt sein. 
Fakt ist: Statistiken und Indizes wie etwa der Einkaufsmanager-In-
dex bestätigen den bereits subjektiv verspürten Aufwärtstrend nun 
auch mit objektiven Fakten. Insgesamt wird heuer natürlich noch 
kein reales Wachstum heraus kommen, denn zu tief war der Ab-
sturz. Aber im nächsten Jahr könnte sich wieder ein leichtes Plus 
ausgehen. Die Krise ist zwar nicht vorbei aber zumindest einge-
bremst. – An dieser Stelle erinnere ich mich an ein Gespräch mit 
einem bekannten Wirtschaftsprofessor und einem Vertriebsleiter 
eines großen Logistik-Lösungsanbieters. Beide sprachen davon, 
dass das Ende der Krise – zumindest in den USA – noch heuer im 
Herbst kommt. Ein Grund dafür sind einerseits die weltweiten 
massiven staatlichen Maßnahmen dagegen. Ein weiterer Grund sei 
aber auch, dass viele Unternehmen sämtliche Abschreibungen, die 
möglich sind, in das Geschäftsjahr 2008–2009 hinein packen. Das 
bringe zwar schlechtest denkbare Bilanzen, entlaste aber für die 
Zukunft. Zudem könne man heuer auch einen Großteil von Maß-
nahmen mit personellen Konsequenzen setzen, die in normalen 
Zeiten bzw. in Boomzeiten undurchsetzbar seien. Im Zweifel kön-
ne man sogar in Insolvenz gehen. Dafür habe heuer jeder Ver-
ständnis, so die Analyse. Ihr Schluss ist aber interessant: Unterneh-
men, die sich so ihrer Altlasten entledigen, können ab Herbst 2009 
wieder voll durchstarten.

Fast könnte man meinen, als würde diese, im Frühjahr 2009 am 
Rande einer Veranstaltung abgegebene Analyse, wirklich eintref-
fen. Hierzulande hört man jedenfalls immer öfters ein Aufatmen – 
wie schon Eingangs erwähnt. Allerdings scheint es jedoch so zu 
sein, dass vor allem kleinere und mittlere Unternehmen optimisti-
scher in ihre Zukunft blicken als die sogenannten „Großen“. Dies 
ergab eine Studie, welche an der FH in Steyr unter 164 repräsenta-
tiv ausgewählten KMU aus Industrie und Handel durchgeführt 
wurde. Welche Ursachen könnte das haben? – Ohne jetzt Wirt-
schaftswissenschaftler zu sein und ohne jetzt fundiertes Datenma-
terial zur Hand zu haben, wage ich an dieser Stelle eine Analyse: 
Österreichs KMU – zumindest die, welche ich persönlich kenne – 
zeichnen sich durch ein hohes Maß an Flexibilität, Geschick und 
Einfallsreichtum aus, wenn es darum geht, sich in ihrem Markt zu 
bewegen und verloren gegangenes Terrain wieder zu gewinnen. 
Auch besitzen die Mitarbeiter dieser Unternehmen ein breites 
Know-how, das sich teilweise über Jahrzehnte aufgebaut hat. Denn 
die Geschäftsführer der weitestgehend Eigentümer-geführten Un-
ternehmen neigen eher wenig zu Schnellschüssen, wenn es darum 

geht, Mitarbeiter zu entlassen. Ihr Bestreben ist eher an der nach-
haltigen Entwicklung ihres Unternehmens orientiert – auch über 
Generationen hinweg. Dies macht sich jetzt, in Krisenzeiten, mehr 
als bezahlt. Nein, es sichert jetzt den KMU einen Wettbewerbsvor-
sprung nach dem Motto: die Schnellen fressen die Langsamen.

Vorstände von Börse-notierten Großkonzernen sind nicht in der 
Lage, ihr Unternehmen so fl exibel an neue Marktbedingungen an-
zupassen wie echte Unternehmer. Das ist auch nicht ihr Job! Sie 
sind nur auf Zeit bestellt. Sie müssen für mehr Renditen der Share-
holder sorgen, für sonst nichts. Klar, dass ihnen daher auch die Vi-
sionen für ihr Unternehmen fehlen. Visionen kosten Geld und sind 
dem Shareholder-Value eher nicht zuträglich. Andererseits schwin-
det Großkonzernen das nötige Know-how. Und das großteils selbst 
verschuldet. Das Primat des Shareholder-Value und der damit ver-
bundene Rotstift verhindern Know-how, denn das kostet Geld und 
schmälert die Bilanzgewinne. Und schließlich haben sich viele 
Konzerne und seine Vorstände aus dem sozialen Kontext verab-
schiedet. Sie versuchen zwar, dieses Manko mit Spendenaktionen 
und Bereitstellung karitativer Mittel zu kompensieren. Jedoch 
kann das niemals einen Unternehmer ersetzen, der soziale Verant-
wortung für sein Umfeld übernimmt und auch einmal bereit ist, zu 
verzichten, wenn es die Situation erfordert. – Schlechte Vorausset-
zungen also, sich fl exibel in der Krise zu zeigen und rasche Bewe-
gungen im Markt durchzuführen. Für mich ist es also kein Wunder,   
dass in Großbetrieben die eigene Situation und die Zukunft kri-
tischer gesehen wird als in KMU.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre der 
vorliegenden Ausgabe 9/2009. 

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 
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 Dr. Stefan Schulte ist seit An-
fang September neuer Vor-

standsvorsitzender der Betrei-
bergesellschaft des Frankfurter 
Flughafens: Fraport AG. Er wur-
de bereits im März vom Fra-
port-Aufsichtsrat  bestellt. Der 
49-jährige Schulte löst den 
langjährigen Vorstandsvorsit-
zenden Dr. Wilhelm Bender ab. 
Der künftige Vorstandschef 
Schulte sieht vor allem drei 
Schwerpunkt-Aufgaben. Es ge-
he um die Mobilisierung aller 
Kräfte, um die akute Wirt-
schafts- und Finanzkrise zu 
meistern, den Flughafenausbau 
entschlossen voranzutreiben 

und eine Inbetriebnahme bis 
zum Winterflugplan 2011 si-
cherzustellen sowie die Zufrie-
denheit unser Kunden am 
Frankfurter Flughafen weiter 
zu erhöhen.

Der Vorsitzende des Fraport-
Aufsichtsrats Karlheinz Weimar 
erklärte, mit Schulte habe sich 
der Aufsichtsrat für einen Mann 
entschieden, der sich mit hoher 
„Sachkompetenz, Führungsge-
schick, Energie und Fleiß 
gründlich auf seine neue Aufga-
be vorbereitet“ habe. Mit dem 
Führungswechsel sei gleichzei-
tig ein Generationswechsel ver-
bunden.

Neu im Vorstand ist der 58 
Jahre alte bisherige Bereichs-
vorstand Peter Schmitz. Mit 
dem Führungswechsel ist auch 
eine neue Aufgabenverteilung 
in der Unternehmensspitze 
verbunden. Als „ausgewie-
senen Logistikfachmann“ be-
zeichnete Weimar den neuen 
Vorstand Peter Schmitz. Von 
Schmitz wie dem gesamten 
Vorstand erwarte der Auf-
sichtsrat ein tragfähiges Zu-
kunftskonzept für die Boden-
verkehrsdienste, das der Wett-
bewerbsfähigkeit des Unter-

nehmens ebenso gerecht 
werde wie den Anliegen der 
Arbeitnehmer. Man setze hohe 
Erwartungen in die „Führungs-
autorität und Sachkompetenz“ 
des neuen Vorstandsmitglieds.

Der Frankfurter Flughafen 
ist der Heimatflughafen von 
Lufthansa, welche neue Eigen-
tümerin von AUA ist. Lufthansa 
will seine Flugverkehre im We-
sentlichen über Frankfurt, 
München, Wien und Zürich ab-
wickeln.  

www.fraport.de

Dr. Stefan Schulte Peter Schmitz

 Der gebürtige Schweizer Tobias Strasser ist 
neuer Head of Division K bei Greiner Packa-

ging. Die Division K „schafft den einzigartigen 
Verpackungsvorteil von Bechern und Deckeln 
für die Food- und Non-Food-Industrie“, so Grei-
ner in einer Presseaussendung. Strasser wird 
künftig für die strategische Ausrichtung der Di-
vision sorgen und die internationale Vertriebsdi-
vision K führen. Tobias Strasser ist überzeugt: 
„Wir machen unsere Vielseitigkeit und Kompe-
tenz unseren Kunden gegenüber transparent 
und sichern uns so einen wesentlichen Wettbe-
werbsvorsprung.“ Der zweifache Familienvater 
legt im Arbeitsalltag auf Ehrlichkeit, Integrität 
und ein gesundes Maß an Risikobereitschaft 
Wert. Besonders wichtig ist ihm kundenorien-
tiertes Handeln.  - Bereits kurz nach seiner Leh-
re zum Werkzeugmacher spezialisierte sich To-
bias Strasser auf die Fachrichtung Kunststoff. 
1991 etablierte er sich als Konstrukteur von 
Spritzgusswerkzeugen und  Produktentwickler 

in der Verpackungsbranche. Ein Jahr später 
wurde Strasser Key Account Manager bei Plas-
ton. Den Diplomen als Konstrukteur, Techniker 
TS und Verkaufsleiter folgte ein Fachstudium an 
der Hochschule für angewandte Wissen-
schaften in St. Gallen, das er erfolgreich als 
MBA abschloss. 2002 trat Strasser ins Unter-
nehmen Greiner Packaging ein. Zuerst war er 
als Manager Business Unit Inco tätig, danach 
als Sales Director bei Greiner Packaging 
Schweiz.  

www.greiner-gpi.com

 Fraport

Beschlossene  
Vorstandsrochaden
Die Fraport aG hat im September die im Frühjahr  
beschlossenen rochaden vorgenommen.  
Neuer Vorstandschef ist Dr. Stefan Schulte, neu  
im Vorstand ist peter Schmitz.  

■

 ZeiDler Stapler

Umbau im Vertrieb
Zeidler Stapler in Brunn a.G. hat 
sich mit Stefan Krassnig perso-
nelle Verstärkung ins Haus geholt. 
Der bisherige Vertriebschef, prok. 
raimund Spitzbauer übernimmt 
nun den after Sales-Bereich.

■
GreiNer

Neuer General für Becher-Division
tobias Strasser trägt die 
Führungsverantwortung für die 
Division K, welche bei Greiner 
packaging international für den 
„Verpackungsvorteil“ bei Be-
chern und Deckeln für die Food- 
und Non-Food-industrie sorgt. 

■

Tobias Strasser, Head of Division K bei  
Greiner Packaging, bringt in seine Führungs-
rolle 24 Jahre Branchenerfahrung ein
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 Zeidler Stapler mit Sitz in Brunn am Gebirge hat 
sich von Anfang an auf Komplettlösungen für 

Flurfördergeräte spezialisiert. Vom Handhubwa-
gen, Gabelstapler, Lager- und Systemtechnik bis 
zu Sondergeräten stellt Zeidler Stapler für jeden 
Einsatz die optimalen Geräte zur Verfügung. Zu-
dem bietet der Intralogistik-Spezialist von der Ana-
lyse und Konzeption bis hin zur Umsetzung ein 
breites Angebot aus einer Hand. Jetzt hat das Un-
ternehmen mit Stefan Krassnig als neuen Gesamt-
vertriebsleiter einen starken Sales-Manager ins 
Haus geholt. Zuletzt war Krassnig mehrere Jahre 
im Ausland für den Seitenstaplerhersteller Bau-
mann tätig. Mit der Neubesetzung strukturiert 
sich Zeidler um. Prok. Raimund Spitzbauer, bisher 
mitverantwortlich für die Vertriebsabteilung, wird 
sich künftig ganz dem Ausbau des After Sales Be-
reichs im Unternehmen widmen.  

www.zeidlerstapler.at



Supply Chain Management
Workshop 2009
2. – 3. Dezember 2009 in Steyr

Dimensionen der
SCM-Veranstaltung:

Supply Chain-Design, • 
Innovationen, Strategien

Einführung und • 
Umsetzung von SCM

Supply Chain-Controlling • 
und Supply Chain-Finance

Verein Netzwerk Logistik Österreich

Wehrgrabengasse 5 - A-4400 Steyr

www.vnl.at - +43 7252 98281-6100

Workshopleiter und Referenten (u.a.)
Klaus Venus (Mondi, Gewinner European SCM-Award 2008)
Johann Seif (Henkel, Gewinner Supply Chain-Award 2009)
Hermann Dechantsreiter (BMW Motoren Steyr, Gewinner 
Österreichischer Logistik-Preis 2009, Kategorie Innovation)
Prof. Corinna Engelhardt-Nowitzki (Logistikum, Leiterin 
Kompetenzbereich SCM)
Prof. Sebastian Kummer  (WU Wien, Director Eureopean Section MIT)
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 Während der Geschäftsfüh-
rung von Herrn Dierks 

hat GO! eine äußerst dyna-
mische Wachstumsphase erlebt 
und ist heute mittelständischer 
Qualitätsführer auf dem KEP 
Sektor in Deutschland. Wir dan-
ken Herrn Dierks für seine stets 
loyale und erfolgreiche Unter-
nehmensführung und wün-
schen ihm für seine private und 
berufliche Zukunft alles Gute“, 
würdigt Michael Jäschke, Bei-
ratsvorsitzender der GO! 
Deutschland den scheidenden 
Geschäftsführer. „Wir sehen 
nunmehr den richtigen Zeit-
punkt für eine Konsolidierung 
des Erreichten und wollen da-
mit gleichzeitig die Weichen für 

die weitere Expansion von GO! 
als dem führenden mittelstän-
dischen Overnight-System in 
Deutschland stellen“, kommen-
tiert Michael Jäschke. Bis zur 
Bekanntgabe eines Nachfolgers 
haben die GO! Gesellschafter 
Michael Jäschke und Thomas 
Eichberger kommissarisch die 
Geschäftsführung der GO! Ge-
neral Overnight Service 
(Deutschland) GmbH übernom-
men. Damit sind die Kontinuität 
und ein reibungsloser Übergang 
sichergestellt. Die Services des 
österreichischen Unternehmens 
mit Sitz in Wien bleiben davon 
unbeeinflusst.   

www.general-overnight.com

 traNSco

Neues  
in der it
Die transco Gruppe be-
stellt Hermann Schnaidt 
(45) als neuen leiter it. 
in seiner neuen Funktion 
ist der it-experte für die 
Koordination der Soft-
ware-Systeme, die Wei-
terentwicklung der Spe-
ditions-it und den aus-
bau der Kundenanbin-
dung zuständig.

 Schnaidt war zuvor bei der Spediti-
on Diehl in Esslingen in leitender 

Funktion beschäftigt. „Hermann 
Schnaidt ist ein ausgewiesener IT-Ex-
perte. Darüber hinaus verfügt er über 
einen fundierten speditionellen Hin-
tergrund und hervorragende Kennt-
nisse im Bereich Finanzen“, erklärt 
Christian Bücheler, Geschäftsführer 
der Transco Gruppe. Auf Schnaidt 
warten anspruchsvolle Aufgaben: 
Vor einem Jahr stieg die Transco 
Gruppe auf eine neue Softwarelö-
sung um. Schnaidt übernimmt nun 
auch die Verantwortung für die Wei-
terentwicklung und Stabilisierung 
der neuen Speditions- und Buchhal-
tungssoftware. Transco wurde 1970 
in Konstanz gegründet. Nach kurzer 
Zeit schon eröffnete das Unterneh-
men Niederlassungen in der Schweiz, 
in England und Italien. Seit 1994 ar-
beitet Transco an der Ausweitung 
des Netzwerks nach osteuropa. Mitt-
lerweile beschäftigt der Logistiker 
rund 400 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter.   

www.transco.eu

■



Hermann Schnaidt: IT-Verantwortlicher 
für die Kundenanbindung via IT

 Go

Dierks geht bei Go!
ralf Hans Dierks, Geschäftsführer der Go! General overnight Service  
(Deutschland) verlässt auf eigenen Wunsch das Unternehmen. er gehörte  
dem Kep-Dienstleister seit 2001 an und war seit 2005 Geschäftsführer.

■

Ralf Hans Dierks prägte KEP-
Dienstleister GO! Overnight seit 
2005 als Geschäftsführer

 Der Umzug der Zentrale der ös-
terreichischen DB-Schenker 

Zentrale in Wien geht in die heiße 
Phase: Ende August wurde das 
neue Bürogebäude im Business 
Park VIERTEL ZWEI durch Vertre-
ter der IC Projektentwicklung offi-
ziell übergeben. Mag. Michael 
Griesmayer, Eigentümer des Büro-
komplexes, sowie Mag. Andreas 
Köttl und Mag. Sabine Ullrich, die 
Geschäftsführer der IC Projektent-
wicklung, wie auch Ing. Martin 
Weinelt der ARGE DYWIDAG-HA-
BAU, händigten die Schlüssel für 
den Bauteil Rund Vier Haus D an 
Michael Meyer, Vorstandsmitglied 
bei DB-Schenker aus. 

Startschuss für  
Übersiedelung

Damit ist der Startschuss für den 
Umzug gefallen. Nach Anlieferung 

der Inneneinrichtung geht am Frei-
tag, den 18. September, die Über-
siedlung von rund 120 Arbeitsplät-
zen der Zentrale über die Bühne. 
Am Montag, den 21. September 
2009, setzen die Mitarbeiter ihre 
Arbeit nahtlos am neuen Standort 
fort. „Es fällt schwer, die Büros am 
Hohen Markt aufzugeben, aber die-
ser Schritt war unumgänglich. Der 
herrliche neue Business Park VIER-
TEL ZWEI und die moderne Büro-
einrichtung in unserem Gebäude 
lassen uns aber mit großer Vorfreu-
de auf den Umzug blicken“, gab Mi-
chael Meyer anlässlich der Schlüs-
selübergabe die Stimmungslage 
wieder. 

Keine Beeinträchtigung
Die Übersiedlung wird ein Spediti-
onsprojekt „in eigener Sache“: Be-
auftragt ist die Abteilung DB 

SCHENKERmoving services. „Unse-
re Geschäftsstellen und die Landes-
organisationen in Südosteuropa 
sollen dabei keine Beeinträchti-
gung durch den Umzug der Zentra-
le verspüren und auch unsere Mit-
arbeiter sollen möglichst rasch und 
unkompliziert von den neuen Gege-
benheiten im VIERTEL ZWEI profi-
tieren können“, so Meyer.  

www.schenker.at

Ankeruhr am Hohen Markt:  
Der tägliche Anblick dieses  
Kunst-Projektes wird etlichen  
Mitarbeitern abgehen 

 DB ScHeNKer

Der countdown läuft
Die DB Schenker-Zentrale in Wien mit rund  
120 Mitarbeiter übersiedelt nach 95 Jahren vom 
Hohen Markt in den neuen Business park Viertel 
ZWei  – zum teil schweren Herzens.  

■
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 Am Freitag, den 4. September 
2009 fand bei Vanderlande 

Industries die Gründungsver-
anstaltung des zdi-Zentrums 
M-INTeraktiv Mönchenglad-
bach statt. Der Gründungsakt 
wurde durch den Minister für 
Innovation, Wissenschaft,  
Forschung und Technologie 
des Landes NRW, Herrn Prof. 
Dr. Andreas Pinkwart, vorge-
nommen. 

Die Abkürzung zdi steht für 
Zukunft durch Innovation in 
Nordrhein-Westfalen und ist die 
große Gemeinschaftsoffensive 
zur Förderung des ingenieur- 
und naturwissenschaftlichen 
Nachwuchses.

Sie bringt regional Schulen, 
Hochschulen, Wirtschaft, Poli-
tik und die Arbeitsagenturen 
zusammen, um möglichst viele 
Schüler und Schülerinnen al-
ler Altersgruppen und Schul-
formen mit anspruchsvollen, 
langfristigen Angeboten in 
Technik und Naturwissen-
schaften zu erreichen. Bis 
2010 sollen 25 zdi-Zentren in 
NRW entstehen, so dass eine 
ganz neue Dynamik in der 
Förderung des technisch-na-
turwissenschaftlichen Nach-
wuchses entsteht. Die Initiati-
ve soll dazu beitragen, die In-
novationskraft des Landes 
langfristig zu sichern und dem 
Fachkräftemangel entgegen zu 
wirken.

Gemeinsame Erklärung für zdi
Im Rahmen der Gründungsver-
anstaltung wurde von Vertre-
tern der öffentlichen Hand, 
Hochschulen und Schulen so-
wie der Wirtschaft in 
Mönchengladbach eine gemein-
same Erklärung zur Gründung 
des zdi-Zentrums unterzeich-
net. Danach verpflichtet sich je-
der Partner nach seinen Mög-
lichkeiten und Stärken aktiv zur 
erfolgreichen Umsetzung der 
Ziele des zdi-Zentrums M-IN-
Teraktiv Mönchengladbach bei-
zutragen. 

Vanderlande Industries ist 
Spezialist für Fördertechnik 
und hat sich u.a. auch auf die 
Ausstattung von Flughäfen mit 

Gepäckförderanlagen speziali-
siert.   

www.vanderlande.at

 VaNDerlaNDe

Förderung des ing.-Nachwuchses
Minister prof. Dr. pinkwart vollzieht Gründungsakt des zdi-Zentrums 
Mönchengladbach bei Vanderlande industries. Damit widmet sich das Unterneh-
men der Förderung des ingenieur- und naturwissenschaftlichen Nachwuchses.

■

Festveranstaltung zur  
Eröffnung des zdi-Zentrums
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 Volvo Trucks ist langjähriger Bran-
chenführer im Bereich passive Si-

cherheit. Das ist Technologie, die zum 
Schutz derer beiträgt, die in einen Zu-
sammenstoß verwickelt sind. Dieses 
Jahr ist es 50 Jahre her, dass Volvo 
den Dreipunkt-Sicherheitsgurt ein-
führte, eine Erfindung, die im Verkehr 
mehr Leben gerettet hat als jedes an-
dere technische Merkmal. „Wir ge-
statteten sämtlichen Herstellern so-
fort die kostenlose Nutzung unseres 
Patents und heute ist der Sicherheits-
gurt eine selbstverständliche Aus-
stattung in nahezu sämtlichen Lkw 
und Pkw. Wir können deshalb sagen, 

dass in jedem Fahrzeug auf der Stra-
ße ein wenig Volvo steckt – unabhän-
gig von Marke und Modell“, so der 
Leiter Verkehrs- und Produktsicher-
heit von Volvo Trucks, Carl Johan 
Almqvist. 

Gurt rettet Leben
Zwar gibt es den Dreipunkt-Sicher-
heitsgurt schon ein halbes Jahrhun-
dert, doch wird er von Lkw-Fahrern 
in einigen Ländern erschreckend we-
nig verwendet. Auf schwedischen 
Straßen verwenden nur vier von 10 
Lkw-Fahrer den Gurt, während in 
Frankreich wegen sehr strenger Ge-

setze die Verwendung des Sicher-
heitsgurts auf 80 Prozent hochge-
schnellt ist. Die Folgen der Nichtver-
wendung von Gurten sind durch eige-
ne Unfalluntersuchungen von Volvo 
Trucks bestens dokumentiert. Von 15 
in den letzten drei Jahren getöteten 
Lkw-Fahrern auf schwedischen Stra-
ßen trug beispielsweise nur einer ei-
nen Sicherheitsgurt.   

www.volvo.at

 VolVo

Sicherheitsgurt wird 50
Der Drei-punkt-Sicherheitsgurt feiert heuer seinen 
50-sten Geburtstag. Was viele nicht wissen: Volvo  
ist der erfinder der passiven Sicherheitstechnik, die 
seither 100.000-den Menschen das leben rettete. 

■
 Deal

Sap kauft SaF
Sap baut sein  
lösungsportfolio für 
Groß- und einzel-
handel aus und über-
nimmt mehrheitlich 
die SaF Simulation, 
analysis and Fore-
casting aG. SaF ist 
anbieter von Soft-
ware für automa-
tische prognose- und 
Bestellsysteme im 
Handel. 

 Mit der Übernahme der SAF 
stärkt SAP das eigene Lö-

sungsportfolio für die Branchen 
Groß- und Einzelhandel. Kern-
komponenten der SAF-Soft-
ware werden von SAP bereits 
seit 2002 in SAP for Retail in-
tegriert. Die Übernahme der 
Mehrheitsbeteiligung an der 
SAF soll es ermöglichen, die 
SAF-Technologie weiteren SAP-
Kunden zur Verfügung zu stel-
len. SAF wurde 1996 von Dr. 
Andreas von Beringe und Prof. 
Dr. Gerhard Arminger gegrün-
det und ist auf die Entwicklung 
von Bestell- und Prognosesoft-
ware für Handel, Logistik und 
Industrie spezialisiert. Das Un-
ternehmen setzt dabei auf den 
Denkansatz des Demand Chain 
Managements, bei dem die Pro-
zesskette von ihrem zentralen 
Treiber, dem Kunden, gesteuert 
und optimiert wird. SAF bietet 
drei Kernprodukte an: SAF Su-
perStore und SAF SuperWare-
house automatisieren die Wa-
rennachschubplanung im Han-
del, SAF SuperForecast ermög-
licht die prognosegestützte 
Planung und richtet sich an Un-
ternehmen aller Branchen.  
Die SAF-Software gewährleis-
tet, den Warennachschub auf 
Basis präziser Vorhersagen der 
künftigen Nachfrage vollstän-
dig zu automatisieren. Das Er-
gebnis sind geringere Bestän-
de, verbesserte Produktverfüg-
barkeit und höhere Kundenzu-
friedenheit.   

www.sap.com
www.sap.at

■




Sicherheit für Millionen:  
Der Drei-Punkt-Sicherheitsgurt

 Die Kooperation mit der Lun-
gauer Firma LuPower in der 

Arbeitsgemeinschaft Alternati-
ve Antriebstechnik (ARGE 
AAT) in St. Andrä/Lungau er-
möglicht es dem Schwertberger 
Fahrzeug-Logistikkonzern 
Hödlmayr als einziges Unter-
nehmen Österreichs, Gasum-
bauten aller Fahrzeuge und Ma-
schinen mit Verbrennungsmo-
toren in großem Umfang anzu-
bieten. Der erste gemeinsame 
Auftritt der neuen Kooperation 
für Alternative Antriebstechnik 
(AAT) fand beim EVN-Cup En-

de August in Melk statt. Dort 
wurden alle Fahrzeugklassen 
gezeigt, die Hödlmayr und Lu-
Power derzeit umbauen: Pkw, 
Lkw, Transporter und Busse, 
Land- und Forstmaschinen so-
wie Baumaschinen und Stand-
motoren. 

Die ARGE AAT
Die ARGE AAT adressiert vor 
allem Betriebe mit Fahrzeug-
flotten und Maschinenparks, 
welche ihre Fahrzeuge auf al-
ternative Energien umrüsten 
wollen. Um einen optimalen 

Erd-/Biogasumbau bieten zu 
können, haben Hödlmayr und 
LuPower die ARGE AAT ge-
gründet. Die Firmenzentrale 
von Hödlmayr in Schwertberg 
ist künftig der Produktions-
standort für die ARGE. Umge-
baut werden dabei Fahrzeuge 
und Maschinen, vom Pkw über 
Traktoren, Land- und Forstma-
schinen, Baumaschinen, Klein-
transportern und Bussen bis zu 
Lkw und Standmotoren.    

www.hoedlmayr.com
www.lupower.at




 FaHrZeUGtecHNiK

Hödlmayr kooperiert mit lUpower
Der österreichische Fahrzeug-logistikkonzern Hödlmayr kann künftig im großen 
Stil alle Verbrennungsmotoren auf Biogas/erdgas umbauen.  

■

Biogastraktor mit 
Scheibenegge

Johannes Hödlmayr: bietet  
Lösungen, die Fahrzeugflotten 
 umweltfreundlich machen
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 Die Deutsche Post DHL und 
ihr Tochterunternehmen 

DHL bauen mit dem Programm 
GARD ihre strategische Part-
nerschaft mit der UNDP (Uni-
ted Nations Development Pro-
gram) auf dem Gebiet des Ka-
tastrophenmanagements aus. 
GARD („Get Airports Ready for 
Disaster“) unterstützt die Ar-
beit der DHL Disaster Re-
sponse Teams (DRT) und soll 
dazu beitragen, den Strom an 
Hilfsgütern, die meist unmittel-
bar nach einer Naturkatastro-
phe an den Flughäfen eintref-
fen, noch effektiver zu steuern. 
Die beiden ersten Pilotprojekte 
wurden soeben in Indonesien, 
an den Flughäfen in Makassar 
und Palu, abgeschlossen. Sie 
bildeten den Auftakt für den 

weiteren Ausbau des Pro-
gramms in den Gebieten Asiens 
und Lateinamerikas, die eben-

falls häufiger von Naturkatas-
trophen heimgesucht werden. 
Hilfsgüter treffen nach ErdNa-

turkatastrophen meistens sehr 
schnell in der betroffenen Regi-
on ein – fast immer über einen 
eher kleinen Flughafen in un-
mittelbarer Nähe. Dort wissen 
die Verantwortlichen oft nicht 
wohin mit den vielen Tonnen 
an Nahrungsmitteln, Wasser, 
Medikamenten oder Zelten. 
Während bisher die DHL 
Disaster Response Teams die 
notwendige Unterstützung 
dann immer erst nach Katastro-
phe leisten konnten, soll sich 
das mit GARD demnächst än-
dern. Die logistischen Vorberei-
tungen erfolgen schon vor dem 
möglichen Katastrophenfall. 
Dazu ermittelt ein GARD Team 
die Kapazitäten und logisti-
schen Gegebenheiten eines 
Flughafens und führt dann mit 
dem Personal vor Ort die pas-
senden Trainingsmaßnahmen 
durch. Zusätzlich werden de-
taillierte Notfallpläne erarbei-
tet, die individuell auf die Aus-
gangslage des jeweiligen Flug-
hafens zugeschnitten sind.   

www.dp-dhl.de Fo
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 DHl

pilotprojekt für Katastrophenhilfe
eine neue strategische initiative von Deutsche post DHl und der UNo soll  
künftig mehr effizienz in Katastrophenhilfen bringen. Das Hilfe-programm  
GarD soll Flughäfen auf Naturkatastrophen vorbereiten. 

■

Hilfsgüter treffen nach Erdbeben, Wirbelstürmen oder Überschwemmungen 
meistens sehr schnell in der betroffenen Region ein
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 loGiStiK-proGNoSeN■

Die erholung kommt  
mit Schweißperlen
Die Wirtschaft in der Euro-Zone schrumpft doch nicht so stark. Das sorgt  
allenthalben für Aufatmen. Auch Österreichs Mittelstand blickt optimistischer 
ins Jahr 2010. Zu früh gefreut? Denn beim Aufschwung werden die auf der  
Strecke bleiben, welche ihre Prozesse nicht in den Griff bekommen, so eine Studie.

 W
enn man auch den 
vorsichtigen Pro-
gnosen glauben soll, 
so scheint die wirt-

schaftliche Talfahrt gestoppt. 
So sieht die Organisation für 
Wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) 
die Konjunkturaussichten in 
den westlichen Industriestaaten 
etwas günstiger als noch vor ei-
nigen Monaten. In einem An-
fang September veröffentlich-
ten Zwischenbericht korrigiert 
die OECD für die Euro-Zone ih-
re Prognose auf minus 3,9 Pro-
zent (zuvor minus 4,8 Prozent). 
Den G-7-Staaten sagte sie für 
das laufende Jahr ein Schrump-
fen um 3,7 Prozent (statt minus 
4,1 Prozent) voraus. Für 
Deutschland, Österreichs wich-
tigster Außenhandelspartner, 
sagt die OECD einen Rückgang 
des Bruttoinlandsproduktes um 
4,8 Prozent in diesem Jahr vor-
aus. Im Juni lag die Prognose 
noch bei minus 6,1 Prozent. Was 
Unternehmer und Manager 
noch vor einem Jahr den Angst-
schweiß auf die Stirn trieb, 
sorgt jetzt allenthalben für Auf-
atmen. 

Österreichs KMU  
erwarten Aufschwung

Jetzt geht man sogar davon aus, 
dass die deutsche Wirtschaft im 
dritten und im vierten Quartal 
wieder wächst und den europä-
ischen Wirtschaftskarren aus 
dem Dreck ziehen wird. Veröf-
fentlichte Zahlen des Statisti-
schen Bundesamts im Sommer 
geben den Optimisten derzeit 
Recht. Sie zeigten ein überra-

schendes Wirtschaftswachstum 
der deutschen Wirtschaft von 
0,3 Prozent, das sich auch im 
Herbst fortsetzen wird, so die 
Prognosen. Vor diesem Hinter-
grund sehen Österreichs KMU 
daher schon wieder Licht am 
Ende des Tunnels. Wie eine Un-
tersuchung des Instituts für Lo-
gistik in Steyr im Auftrag des 
Vereins Netzwerk Logistik 
(VNL) unter 164 Unternehmen 
ergab, dass heimische KMU da-
von überzeugt sind, den Tief-
punkt der aktuellen Wirt-
schaftskrise hinter sich zu ha-
ben. Sie hoffen jetzt auf einen 
Aufschwung zu Beginn des Jah-
res 2010. Das Institut hat die 
Unternehmen über ihre aktu-
elle wirtschaftliche Situation 
und die Weiterentwicklung in 
den nächsten Monaten befragt. 

KMU sind flexibler. Interessant 
an der Untersuchung ist, dass 
Klein- und Mittelunternehmen 
bis 500 Mitarbeitern die Krise 
als auch die weitere Entwick-
lung positiver sehen als dies 
größere Unternehmen mit 500 
und mehr Mitarbeitern tun. Di-
es könnte damit zu tun haben, 
dass kleinere Unternehmen in 
Österreich eher regionale Play-
er sind, während bei großen 
Unternehmen die Weltwirt-
schaftskrise voll durchschlägt. 
Auch fällt es kleineren Unter-
nehmen leichter, sich neuen 
Marktgegebenheiten anzupas-
sen als schwerfällige, Großun-
ternehmen. Und last but not 
least sind KMU zumeist Eigen-
tümer-geführt als beispielswei-
se große Kapitalgesellschaften, Fo
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Österreichs KMU strampeln  
für den Aufschwung und sind  
optimistisch für 2010
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was rasche Entscheidungen ei-
nerseits begünstigt und diese 
eher auf das Bestehen des Un-
ternehmens und deren Mitar-
beiter ausgerichtet sind als rein 
am Profit. 

Der Wandel zum Käufermarkt
Bereits in den letzten Monaten 
hat sich das Kunden-Liefe-
ranten-Verhältnis – je nach 
Branche in unterschiedlichem 
Ausmaß – stark verändert. 
Grundsätzlich sind in wenigen 
Monaten Verkäufermärkte zu 
Käufer- bzw. Einkäufermärkten 
geworden. Der Kunde hat ent-
weder wieder das Ruder in der 
Hand oder – sofern es ohnehin 
schon ein Käufermarkt war – 
noch mehr Macht. Augen-
scheinlich ist das beispielsweise 
in der Transportindustrie. Diese 
hat mit dramatischen Preis-
rückgängen auf allen Verkehrs-
trägern zu kämpfen. In einer 
Zeit exorbitanter Überkapazi-
täten im Frachtraum-Bereich 
haben Einkäufer leichtes Spiel.

Zudem hat sich in manchen 
Branchen auf Grund des en-
ormen Umsatzrückganges, wie 
etwa in der Automobilzuliefer-
industrie, die Zulieferstruktur 
verändert: wirtschaftlich schwä-

cher aufgestellte Unternehmen 
mussten zum Teil Insolvenz an-
melden, andere Unternehmen 
profitieren davon und haben 
deren Auftragsvolumen über-
nommen. Dadurch verschieben 
sich sowohl die Marktanteile als 
auch die gegenseitigen Ver-
knüpfungen und Abhängig-
keiten zwischen Unternehmen. 

Neue Fragestellungen
Für die Betriebe wirft die ge-
genwärtige Krisensituation dar-
um teilweise ganz neue Frage-
stellungen auf: Wie haben sich 
die Machtverhältnisse in 
meinem Netzwerk bzw. in mei-
ner Branche geändert? Hat sich 
seit Beginn der Wirtschaftskrise 

der Marktanteil meines Unter-
nehmens in Relation zum Mit-
bewerb verschoben? Ist etwa 
die Versorgungssicherheit mei-
ner Produktion und letztend-
lich meiner Kunden gefährdet? 
Hat plötzlich ein einzelner 
Kunde einen bedrohlich hohen 
Anteil am Gesamtauftragsvolu-
men? Haben sich die Kunden-
anforderungen seit Beginn der 
Krise geändert? Welche finanz-
wirtschaftlichen Auswirkungen 
haben diese Veränderungen? 
Analysten sehen daher für viele 
Bereiche mehr in der Krise: die 
einen sprechen von einem Pa-
radigmenwechsel und läuten 
das Ende der Globalisierung 
ein. Für die anderen hat die Si-
tuation nahezu revolutionären 
Charakter, welche zu einer 
kompletten Veränderung der 
Weltwirtschaft führt mit einer 
massiven Gewichtsverschie-
bung in Richtung Fernost.

Aufschwung mit  
neuen Konzepten 

Aber selbst wenn der erhoffte 
Aufschwung unter welchen Vor-
zeichen auch immer eintreffen 
sollte, ist er kein Selbstläufer. 
„Wie in der Krise selbst wird 
sich auch beim Aufschwung die 

Spreu vom Weizen trennen“, so 
die Analyse des Logistik Insti-
tuts. Vor allem Unternehmen, 
die ihre Supply Chain auf die 
geänderten Kundenwünsche 
bzw. Marktbedingungen aus-
richten können, werden über-
proportional vom Aufschwung 
profitieren. An den anderen Un-
ternehmen wird das Wachstum 
mehr oder weniger vorbeige-
hen, kommt die Untersuchung 
zum Schluss.

Marktorientierte Supply Chain. 
Nur wer jetzt schnell auf geän-
derte Rahmenbedingungen rea-
giert, d.h. die richtigen Kon-
zepte entwickelt und aktive 
Maßnahmen setzt, wird in den 

„ Derzeit geht man Davon aus, Dass 
Die Deutsche Wirtschaft im Dritten 
unD im vierten Quartal WieDer 
Wächst unD Den europäischen  
Wirtschaftskarren aus Dem Dreck 
ziehen WirD 

“ 
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nächsten Monaten stärker 
wachsen als seine Konkur-
renten. Anknüpfungspunkt da-
für sollte die marktorientierte 
Supply Chain sein, wobei aus-
gehend von den Kundenanfor-
derungen die Material- und In-

formationsflüsse überdacht und 
neu ausgerichtet werden. Dane-
ben spielen auch die bislang im 
Supply Chain Management we-
nig beachteten Finanzflüsse ei-
ne zunehmend große Rolle. Di-
ese haben besonders im Hin-
blick auf die betriebliche Liqui-

dität als Gestaltungsobjekt an 
Bedeutung gewonnen. Die wett-
bewerbskritischen Fragen und 
daraus resultierende Kenn-
zahlen richten sich dabei alle in 
Richtung „Lieferfähigkeit“, 
„Auftragsdurchlaufzeit“, „Lie-

fertreue“ und „Verkaufspreis“.  
Unternehmen mit exzellenten 
Logistikkonzepten haben in der 
Regel bei diesen Kennzahlen ei-
nen wettbewerbsmäßigen Vor-
teil und können Kunden durch 
eine rasche und verlässliche 
Auftragserfüllung überzeugen!

Mitnaschen klappt nicht
Wer glaubt der Aufschwung 
wird von alleine kommen und 
man kann automatisch mitna-
schen, der irrt sich. Jene, die 
passiv auf ein Branchenwachs-
tum warten, werden am Ende 

durch die Finger schauen. Nüt-
zen sie die Zeit und verbessern 
sie ihre logistischen Prozesse 
um ihre Kunden schneller, fle-
xibler und verlässlicher bedie-
nen zu können! 

www.vnl.at 

„ Österreichs kmu sehen soWohl 
Die krise als auch Die Weitere  
entWicklung positiver als Dies  
grÖssere unternehmen mit 500 unD 
mehr mitarbeitern tun 

“ 
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Automobil-Zulieferer wie  
Trellborg erleben derzeit eine 
Konsolidierung des Marktes

aNalySe■

„Und ewig grüßt das Murmeltier“
Daran fühlt sich prof.(FH) Di Franz Staberhofer bei der jetzigen Wirtschaftssitua-
tion erinnert. Wie er nach seiner Marktuntersuchung unter 164 KMU die weitere 
entwicklung einschätzt, darüber sprach er mit cr Hans-Joachim Schlobach.

B+L: Wie schätzen Sie die Situation 
selbst ein?

Staberhofer: Das Motto ist: „Und 
ewig grüßt das Murmeltier“. Die rela-
tiv breit verteilte Zwischenerholung 
tut gut für die Liquidität und für die 
Seele. Aber: Generell halte ich das 
Motto „es ist vorbei, zurück zum Al-
ten“ als fatal. Zum einen, weil wir uns 
aus meiner Sicht eher in einem 
kurzen Zwischenhoch der Wirt-
schaftssituation befinden. Dieses ist 
logistisch betrachtet zum einen in Be-
standsauffüllungen und zum anderen 
in nach wie vor mangelhaften inte-
grierten Planungsprozessen begrün-
det – es wird schon wieder begeistert 
am Markt vorbei produziert – siehe 
2008 und davor. Und das Zwischen-
hoch wird gepflegt: Medial als Ende 

der schweren Krise, Aufträge ziehen 
leicht an, Kurzarbeit wird schneller 
aufgegeben und auch NR Chef No-
wotny revidiert „Schrumpfungspro-
gnosen“, die angekündigten Regeln 
für das internationale Bankenwesen 
und Spekulationstransparenz?

B+L: Manche Unternehmen sind im 
Hinblick auf die Krise sehr optimis-
tisch. Teilen Sie diesen Optimismus?

Staberhofer: Selbstverständlich. 
Die Krise ist nicht das Ende des Wirt-
schaftens. Auch wenn sich ein Markt 
reduziert und Konkurrenten aufge-
ben müssen bleiben für die anderen 
Firmen die Chancen und ein Auf-
wärtstrend. Gewinner gibt es außer-
dem immer, wenn andere in Konkurs 
gehen. In den gesättigten Märkten 
der Industrieländer geht es aber 
längst nicht mehr darum, Nachfrage 
zu befriedigen, sondern es geht dar-
um, immer neue Nachfrage zu schaf-
fen. Wesentlich ist es aber, eine neue 
Marktposition zu finden. Neue Ge-
schäftsmodelle, wirklich marktorien-
tierte Supply Chains müssen es leis-

ten, innovative Produkte zu effizi-
enten Preisen auf den Markt zu brin-
gen. Außerdem ist echte 
Kundenkenntnis gefragt. Da wurden 
in der Vergangenheit zu früh und 
oberflächlich Schlüsse gezogen.

B+L: Welche Branchen werden als 
erstes aus den Startlöchern kommen, 
wer wird Verlierer sein?

Staberhofer: Diese Frage steht für 
das hoffnungsvolle Vergleichen. Fakt 
ist, es werden die Branchen, die über-
proportional gewachsen sind, die 

stärksten Rückgänge haben und da-
mit die größeren strukturellen Ände-
rungen bewirken müssen. Beispiels-
weise sind die Konsumgüterindustrie 
und der Handel kontinuierlich ge-
wachsen, daher sind die Rückgänge 
da auch bis jetzt geringer. Ebenso ist 

die Transportbranche wie an den vie-
len Konkursen ablesbar eine erstbe-
troffene Branche – sie summiert und 
reflektiert sozusagen den Rückgang 
der Wirtschaft. Aber über den ganzen 
Verlauf des Rückganges wird jede 
Branche betroffen sein. Wie sehr, das 
hängt unter anderem von der logisti-
schen Fähigkeit des einzelnen Unter-
nehmens ab.

B+L: Wenn Sie drei Wünsche für die 
Branchen ausformulieren müssten, 
wie sähen diese aus?

Staberhofer: 1. Positiver Reali-
tätssinn. 2. Die Wechselhaftigkeit ak-
zeptieren und den Umgang mit ihnen 
im Unternehmen abbilden. 3. Freude 
und viel Gestaltungsenergie.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!

Prof. (FH) DI Franz Staberhofer
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„ Die krise ist nicht Das enDe Des 
Wirtschaftens – … – geWinner gibt 
es ausserDem immer 

“ 
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Besuchen Sie uns am Messedrilling in Nürnberg der bereits zum 5. Mal 
stattfi ndet. 2009 überzeugt die LogIntern erneut mit der Innovationskraft 
für die Intralogistik: effi ziente Förder-, Umschlag- und Lagertechnik, 
Verpackungslösungen plus dazugehörige Informationstechnologien.

BUSINESS+LOGISTIC:�
LogIntern�Halle�4A�/�4A-611 
Sprechen Sie mit uns über die Neuheiten in Ihrem Unternehmen. 
Vereinbaren Sie mit uns eine Redaktionsbesprechung auch bereits für 
das kommende, spannende Logistik-Jahr 2010!

Terminvereinbarung mit dem BUSINESS+LOGISTIC Team unter: 
katrin.reisinger@specialmedia.com, +43 676 840046-820 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und eine gute Zusammenarbeit!
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Neue realitäten  
für die logistik

Die Krise führt derzeit zu  
erheblichen Verwerfungen  
in der gesamten Wirtschaft.  
Das, was früher trendy war  
ist heute out und umgekehrt. 
Nichts wird so bleiben  
wie vor der Krise. Die  
Logistik wird sich darauf  
einstellen müssen.
ein beitrag von InG. CHRISTIAn SKARET

 D
ie Wirtschaft unterliegt derzeit einem 
Wandel, der in dieser Form noch nie 
zuvor stattgefunden hat. Was auch 
immer die Gründe dafür sein mögen: 

Tatsache ist, dass das Gesamtvolumen stark 
rückläufig ist, in manchen Branchen um 
mehr als 50 Prozent. Im Branchenmix wird 
der Rücklauf wohl 20 Prozent und mehr be-
tragen. Diese Rückgänge, glaubt man den 
Wirtschaftsprognostikern des Landes, wer-
den voraussichtlich auch nicht mehr so 
schnell aufgeholt werden können.

Die Veränderungswelle der Logistik
Damit wird auch eine drastische Verände-
rungswelle auf die Logistik zukommen. Ana-
lysten erwarten in den nächsten Jahren en-
orme Veränderungen in der Logistik, die be-
reits jetzt schon zu beobachten sind. So war 
bis zur Krise noch das Auslagern von Teilen 
der Produktion oder ganzen Produktionen 

Gang und Gäbe. Dieser Prozess wandelt sich 
hingegen jetzt zu einem „insourcen“ von Fer-
tigungsstufen in die Unternehmen. Ein 
Grund dafür liegt in dem Bestreben, nicht zu 
viele gute Facharbeiter durch den Rückgang 
von Volumina zu verlieren. Dieses Volumen 
wird nun auf anderem Wege – wie etwa 
durch das Insourcen von Produktion – er-
höht.

Milkrun kommt wieder
Die Logistiksysteme müssen den Volumen-
rückgang jedoch erst einmal verkraften. 

Komplettladungsverkehre in Just in time 
Belieferungsvorgängen mutieren plötzlich 
zu Teilladungsverkehren, was die Trans-
portkosten enorm erhöhen würde. Entwe-
der wird die Belieferungsfrequenz redu-
ziert und die Empfänger bauen Lagerhal-
tung auf oder im Quellgebiet wird nicht 
nur ein Verlader angefahren, sondern Mil-
krun-Logistiker optimieren die Fahr-
zeugauslastung – beides stellt die Logistik-
systeme von globalen Supply Chains vor 
völlig neue Aufgaben.

Bestandsmanagement steigert Liquidität
So muss durch ausgereifte Bestandsma-
nagement-Tools die Liquidität optimiert 
werden. Nur mehr betriebsnotwendige 
Bestände können künftig toleriert werden. 
Gleichzeitig wird das Ressourcenmanage-
ment an die reduzierten Wirtschaftsanfor-
derungen angepasst werden müssen, Mut 

„ Die logistiksysteme müssen Den volumenrück
gang jeDoch erst einmal verkraften. Die veränDe
rungen stellen Die logistiksysteme von globalen 
supply chains vor vÖllig neue aufgaben 

“  

„ es WirD eine enorme veränDerungsWelle auf 
Die logistik zukommen. so War bis zur krise Das 
auslagern von proDuktionen gang unD gäbe. Dies 
WanDelt sich jetzt zu einem <<insourcen>> “
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zur Redimensionierung wird gefragt sein. 
Außerdem werden reaktionsrasche Pla-
nungs- und Steuerungsprozesse künftig 
der schwankenden Nachfrage Rechnung 
tragen müssen. Flexibilität wird Starrheit 
und Planungsperfektion ersetzen.

Die neuen Herausforderungen der Logistik
Dies bedeutet, dass die Logistik – bedingt 
durch den Wandel der Wirtschaft – kom-
plett neuen Herausforderungen gegenü-
ber stehen wird. Nur wenige Marktteil-
nehmer realisieren dies und sind der Mei-
nung, mit den alten Logistiklösungen aus 
den Hochkonjunktur-Zeiten das Auslan-
gen zu finden. Dieser Ansatz ist sehr ge-
fährlich, da er bei Reduktion der Volumi-
na die Logistikkosten deutlich erhöht. 
Dieses Thema ist so wichtig, dass die BVL 
Österreich den kommenden 26. Logistik 
Dialog (18. und 19. März 2010 in der 
Event-Pyramide in Vösendorf ) unter das 
Motto „Wandel der Wirtschaft – neue Rea-
lität für die Logistik“ stellt.

ELA-Akademie 
Wir von der BVL Österreich wollen damit 
unseren Mitgliedern eine Orientierungshil-
fe für ihre schwierige Aufgabe, die Logistik 
der neuen Realität anzupassen, anbieten. 
Weiters bietet die BVL Österreich kompe-
tente Logistik-Weiterbildung an. Am 15. 
September 2009 startete die BVL Logistik 
Akademie ihren Betrieb mit einem ELA Se-
nior-Lehrgang, der insgesamt 17 Unter-
richtstage, gegliedert in sechs Seminarblö-
cke, umfasst. Profunde Vortragende wollen 
Interessierten aus der Logistikpraxis den 
logistischen Überbau vermitteln (Metho-
den, Tools, Planspiele, etc.), damit die Ab-
solventen gut für ihre bevorstehende Auf-
gabe, die Logistik im eigenen Unternehmen 
anzupassen, vorbereitet sind. Interessierte 
erfahren darüber mehr auf der BVL-Home-
page www.bvl.at, oder Sie rufen einfach die 
BVL-Assistentin Frau Carina Toman unter 
01/615 70 55 an. 

www.bvl.at

Meerwellen: Schön und zerstörerisch zugleich, 
wer sich nicht dagegen wappnet. Durch die Krise 
wird auch eine drastische Veränderungswelle  
auf die Logistik zukommen

Das Milchflaschenkonzept bzw. Milkrun-Konzept 
ist ein Konzept der Beschaffungslogistik, um Ma-
terial bedarfsgerecht innerbetrieblich und über-
betrieblich bereitzustellen. Als Vorbild dient der 
traditionelle Milchjunge in Amerika und England, 
der eine Milchflasche nur dann bereitstellte, 
wenn er eine leere Flasche mitnehmen konnte. 
Das Konzept beruht auf der Grundidee, dass nur 
das Material in der Menge wieder aufgefüllt 
wird, wie es auch verbraucht worden ist. Die 
Losgröße wird hierzu einmalig festgelegt (eine 
Milchflasche) oder durch Signalkarten (Kanban) 
gesteuert. Der Wiederbeschaffungszyklus und 
die Route sind ebenfalls im Vorfeld festgelegt 
(ähnlich zu einem Busfahrplan). Hierbei sind 
zwei Arten von Milkrun zu unterscheiden. Bei 
einem innerbetrieblichen Milkrun werden die 

Güter meist von einer Quelle (Supermarkt) an 
verschiedene Senken transportiert (z.B. Ferti-
gungslinie), während bei einem überbetrieb-
lichen Milkrun die Materialien von verschie-
denen Quellen (Lieferanten) zu einer Senke 
transportiert werden (Wareneingang des Produ-
zenten). Durch die Fixierung von Losgrößen, 
Routen und Fahrplänen (Transportnetzstruktur) 
wird versucht, die Komplexität im Beschaffungs-
prozess zu reduzieren, die Auslastung zu stei-
gern und somit letztendlich (Transport)Kosten zu 
senken. In vielen Fällen können dadurch die 
Transportkosten um durchschnittlich 30 Prozent 
gesenkt werden. 

 Milkrun-Kozept

Milkrun: Ein Konzept um Material 
bedarfsgerecht innerbetrieblich und 

überbetrieblich bereitzustellen

Ing. Christian Skaret ist Präsident der Bundes-
vereinigung Logistik (BVL) in österreich. Der 
Vollblut-Logistiker, Jahrgang 1953, begann 
seine berufliche Karriere bei Agiplan in Wien, 
bevor er bei Julius Meinl die strategische Pla-
nung, sowie die Lagerleitung und das Ma-
nagement des Fuhrparks übernahm. 1988 
trat er, nach einer Zwischenstationen bei  
BILLA in das Betriebsberatungsunternehmen 
Econsult ein und wurde Geschäftsführender 
Gesellschafter. 2001 gründete er Quantum 
Logistics & Services. Ing. Skaret gründete mit 
anderen 1992 die BVL.österreich. 

 Ing. Christian Skaret
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Strategien der Beschaffung
 D

ie wirtschaftliche Lage hat sich stabili-
siert, die Börsen erholen sich, und 
auch Österreichs führende Wirt-
schaftsforschungsinstitute Wifo und 

IHS prognostizieren ab 2010 ein leichtes 
Wachstum der Wirtschaft. Trotz dem nun 
doch prognostizierten schnellen Ende der 
wirtschaftlichen Talfahrt in Österreich ist 
unklar ob sich die erwartete konjunkturelle 
Stabilisierung als nachhaltig erweisen wird. 
Verschiedene Volkswirte schließen auch 
nicht aus, dass es nach einem leichten Auf-

schwung erneut zu einem erheblichen 
Rückgang der Wirtschaftsleistungen kom-
men kann.

Einkauf wichtigster Sparhebel
Um für die Zukunft gerüstet zu sein und 
um gestärkt aus dem Fahrwasser der welt-
weiten Wirtschaftskrise hervor zu gehen, 
müssen Unternehmen ihren Fokus ver-
stärkt auf die nachhaltige Optimierung ih-
rer Kostenstrukturen legen. Neben den Per-
sonalkosten stellt in diesem Zusammen-

hang der Einkauf einen der wichtigsten He-
bel dar, der je nach Unternehmen 30 – 70 
Prozent des Umsatzes ausmacht. Eine im 
November 2008 von Spring Procurement 
gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität 
Wien durchgeführte Studie zeigt, dass le-
diglich 16 Prozent der befragten mittelstän-
dischen österreichischen Unternehmen 
einkaufsseitig gut aufgestellt sind. Gerade 
in Krisenzeiten nehmen Unternehmen 
zwar vermehrt den starken Einfl uss des 
Einkaufs auf das Unternehmensergebnis Fo
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Beim Einkauf können Unternehmen richtig Geld sparen. Kaufpreise 
einfach nur drücken ist jedoch nicht der Weisheit letzter Schluss. Es geht 
um die Sicherstellung nachhaltiger Einsparungen im Einkauf mit Hilfe 
eines strategischen Beschaff ungsmanagements. ein fachbeitrag von GERD CLEMEnT*

Das Ergebnis einer speziellen 
Form der effi  zienten 
Beschaff ung. Diese ist aber 
weder versorgungssicher 
noch nachhaltig
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Fronius-Solar: 160 Haushalte könnten damit 
ganzjährig mit Strom versorgt werden

wahr, häufig wird jedoch lediglich versucht 
durch simple Nachverhandlung die Preise 
bei Bestandslieferanten zu drücken.

Es geht um „Nachhaltigkeit“
Natürlich hilft die Krise bei der Argumenta-
tion kurzfristiger Preisreduktionen. Die Si-
cherstellung nachhaltiger Einsparungen im 
Einkauf erfordert jedoch den konsequenten 
Einsatz der Tools des strategischen Be-
schaffungsmanagements. So hilft beispiels-
weise die Sourcing Portfolio Analyse sämt-
liche Warengruppen systematisch zu kate-
gorisieren und entsprechende Handlungs-
möglichkeiten abzuleiten. Auch 
Datentransparenz und gut ausgebildetes 
Personal sind Schlüsselcharakteristika eines 
nachhaltig erfolgreichen Einkaufs. Um die 
notwendige Transparenz für die Realisie-
rung von Erfolgspotenzialen zu schaffen, 
sollten wichtige bezogene Materialien einer 
Preisstrukturanalyse unterzogen werden. 
Dadurch lassen sich etwaige Preistreiber 
ausfindig machen und die Verhandlungs-
macht gegenüber Lieferanten verbessern.

Global Sourcing. Nichtsdestotrotz muss aus 
Sicht der Einkaufsmanager die Krise zur Re-
duktion der Einkaufspreise genutzt werden. 
In der momentanen wirtschaftlichen Situati-
on gewinnt auch Global Sourcing durch ge-
fallene Logistikkosten und Auslastungs-
schwierigkeiten von exportorientierten Un-
ternehmen in Asien wieder stark an Bedeu-
tung und ermöglichen 
Einsparungspotenziale im hohen zweistelli-
gen Prozentbereich. Auch die Schaffung von 
Transparenz in sämtliche Preiskomponenten 
macht sich in diesen Zeiten bezahlt. Denn 
die gezielte Nachverhandlung sämtlicher 
Treibstoffzuschläge und rohstofflastigen 

Preiskomponenten im Gesamtpreis birgt 
derzeit Einsparungspotenzial, da Lieferanten 
gesunkene Rohstoffpreise nicht automatisch 

weitergegeben werden. Dazu ist es nötig die 
Märkte genau zu verfolgen. Auch dem opti-
malen Timing im Rohstoffmarkt kommt eine 

wichtige Bedeutung zu. Wer beispielsweise 
Anfang des Jahres Energiepreise langfristig 
gesichert hat, kann davon ausgehen, zu 
einem besonders günstigen Zeitpunkt einge-
kauft zu haben. Weiters zeigt sich, dass es 
sich auszahlt verstärkt ein Augenmerk auf 
die in wirtschaftlich besseren Zeiten oft ver-
nachlässigten Gemeinkosten zu werfen, die 
einen wertvollen Beitrag zur EBIT-Verbesse-
rung liefern können. Gerade hier liegen oft 
ungeahnte Potenziale brach.

Versorgungssicherheit gewährleisten. Neben 
der reinen Preisoptimierung gewinnt in 
den Einkaufsabteilungen auch eine weitere 
Herausforderung an Bedeutung – die Ge-
währleistung der Versorgungssicherheit. 
Insbesondere in Zeiten verstärkt insolvenz-
gefährdeter Lieferanten sollten z.B. Dual-
Sourcing Konzepte die Abhängigkeit von 
nur einem Lieferanten reduziert werden.

Krisenresistenz schaffen
Fest steht, dass die Hochkonjunkturjahre mit 
hohen Margen und starken Umsatzsteige-
rungen mittelfristig vorbei sind und sich Un-
ternehmen vor allem durch effiziente Kos-
tenstrukturen Wettbewerbsvorteile und eine 
stärkere Krisenresistenz verschaffen können. 
Dies ist jedenfalls entscheidend für die zu-
künftigen Erfolge – ob man nun an einen  
raschen Aufschwung glaubt, oder nicht. 

„ trotz Dem prognostizierten schnellen enDe 
Der Wirtschaftlichen talfahrt in Österreich ist 
unklar ob sich Die erWartete konjunkturelle  
stabilisierung als nachhaltig erWeisen WirD 

“ 

„ neben Der reinen preisoptimierung geWinnt  
in Den einkaufsabteilungen auch eine Weitere 
herausforDerung an beDeutung: Die geWähr
leistung Der versorgungssicherheit “ 

Mag. Gerd Clement spezialisierte sich nach seinem Studium an der 
Wirtschaftsuniversität Wien und der North Carolina State University 
in den USA auf strategisches Beschaffungsmanagement und Global 
Sourcing. Im Zuge seiner beruflichen Laufbahn optimierte er zahl-
reiche mittelständische Unternehmen sowie Großkonzerne im inter-
nationalen Umfeld. Zu seinen Kernaufgaben zählen die Leitung von 
Projekten zur Beschaffungsoptimierung sowie die Weiterentwicklung 
des Beratungsangebots. Im Jahr 2007 gründete er gemeinsam mit 
mehreren Partnern das Beratungshaus Spring Procurement, welches 
darauf spezialisiert ist, die Kosten von Unternehmen im Einkauf zu 
senken. Spring Procurement berät Unternehmen ab einem Umsatz 
von 30 Millionen Euro.  www.springprocurement.com

 Gerd Clement

Die Schaffung von 
Transparenz in  

sämtliche Preis-
komponenten macht 

sich in diesen  
Zeiten bezahlt
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SpECIAL LOGIStIk IMMOBILIEN

 StaNDort-BeWertUNG■

Der Schlüssel  
zum Geld
Der Schlüssel zur sicheren Finanzierung einer  
Gewerbe- oder Logistikimmobilie liegt in der  
Standortwahl. Diese war in der Vergangenheit  
eher eine des Bauches. Wo der richtige Standort  
ist, lässt sich nun wissenschaftlich belegen. 

 O
ffenbar scheint sich der Immobilien-
markt wieder zu erholen. Insbeson-
dere dem Logistik-Immobilienmarkt 
wird wieder mehr Chancen einge-

räumt. Davon sprechen zumindest die Ana-
lysten von Jones Lang LaSalle. Zwar ent-
spräche die Situation am Investmentmarkt 
für Logistikimmobilien der Lage der Ge-
samtwirtschaft, so die Analysten, dennoch 
werde die Nachfrage vonseiten der Investo-
ren wieder stärker eingeschätzt. Die Kredit-
klemme, besonders für große Volumen, und 
die unterschiedlichen Preisvorstellungen 
von Käufern und Verkäufern hätten im ers-

ten Halbjahr 2009 zu einem Einbruch des 
Investitionsvolumens für Logistikimmobili-
en geführt. Mit rund 235 Millionen Euro 
sackte es in diesem Immobiliensegment auf 
einen Tiefstand. Im Vergleich zum ersten 
Halbjahr 2008 (1,2 Milliarden Euro) liegt 
der Rückgang sogar bei 80 Prozent.

Entscheidend ist der Standort 
Entscheidend für die Investition für Gewer-
be- und Logistikimmobilien ist jedoch der 
richtige Standort. Und der richtige Standort 
wird von Finanzierungs-Unternehmen dort 
definiert, wo sich unterschiedliche Ver-
kehrswege kreuzen und eine gute Anbin-
dung an diese herrscht. Das heißt aber 
nicht, dass sich an jedem Autobahnknoten 

zwangsweise Verteilerzentren ansiedeln 
sollen – und nicht jede Stadt eignet sich als 
Logistik-Hot-Spot. Wie immer bei Immobi-
lien entscheidet auch hier die richtige Lage 
über Erfolg oder Misserfolg einer Investiti-
onsentscheidung. Experten der Fraunhofer-
Arbeitsgruppe für Technologien in der Lo-
gistik-Dienstleistungswirtschaft ATL in 
Nürnberg registrieren seit Jahren Logistik-
immobilien in einer umfangreichen Daten-
bank. Im heurigen Frühjahr haben die For-
scher die Daten mit Hilfe von fünf Partnern 
aus der Wirtschaft ergänzt und in eine Stu-
die eingebracht: Logistikimmobilien in 
Deutschland – Markt und Standorte. Eine 
weitere Studie, die den DACH-Raum beob-
achtet, ist bereits in Arbeit. Unterstützt von 
DEKA Immobilien, Goldbeck International, 
ING Real Estate Investment, Jones Lang 
LaSalle und ProLogis Germany wurden 
zum ersten Mal Logistikstandorte mit wis-
senschaftlichen Methoden erfasst – geglie-
dert nach Typen und bis hinunter zu den 
fünfstelligen Postleitzahlenbereichen. Zen-
trales Ergebnis: DEN klassischen Logistik-
standort gibt es nicht. Denn jedes Unter-
nehmen hat spezielle Standortansprüche.

Logistik als Wirtschaftsfaktor
Der Bestand an Logistikflächen wird aktuell 
für Deutschland mit 330 Millionen Qua-
dratmetern angegeben, 50 Millionen Qua-
dratmeter davon halten die Forscher aus 
Nürnberg für investitionsrelevant. Die Dis-
krepanz ergibt sich aus der Tatsache, dass 
beispielsweise jeder Discounter Mitarbeiter 
beschäftigt, die nur für das Auffüllen der 
Lager zuständig sind. Rechnet man die Zahl 
dieser Logistik-Mitarbeiter auf die Fläche 
um, kommen zwar einige Quadratmeter zu-
sammen. „Wir sprechen aber erst dann von 
Logistikimmobilien die für Investoren in-

teressant sind, wenn das Gebäude mehr als 
8.000 Quadratmeter Lagerfläche aufweist 
und die Halle nicht vor 1986 gebaut wurde“, 
erläutert Alexander Nehm, der an der 
Fraunhofer-ATL für das Projekt verant-
wortlich ist.

Mit einem jährlichen Umsatz von 205 
Milliarden Euro und 2,7 Millionen Ar-
beitsplätzen (Stand 2007) ist die Logistik-
branche ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 
in Deutschland und der größte Logistik-
markt in Europa. In den letzten Jahren 

„ entscheiDenD für 
Die investition für  
geWerbe unD  
logistikimmobilien  
ist jeDoch Der  
richtige stanDort “
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wurde die Logistikimmobilie auch für In-
vestoren interessant. Die Krise brachte 
den Logistik-Immobilienmarkt in diesem 
Jahr faktisch zum Erliegen. Und wenn ein 
Unternehmen dennoch investieren will – 
entweder für sich selber oder als Vermie-
ter – prüfen die Banken schärfer denn je 
die Rentabilität des Objektes. Die Studie 
erleichtert jetzt nicht nur den Banken die 
Bewertung der Objekte – zumindest in 
Deutschland – sondern auch für Investo-
ren und Unternehmen. 

Differenzierungen jetzt möglich
Und die Studie hat es in sich: Bisher wur-
den von der Lage her bei Immobilien häu-
fig die Big Five – Hamburg, München, Ber-
lin, Frankfurt und Düsseldorf – als Top-La-
gen gewertet. Der Grund: Dort liegen die 
rentabelsten Büro- und Einzelhandelsim-
mobilien. Dies wurde auf die Logistikim-
mobilien übertragen. Wichtige Knoten der 
Logistik wie etwa Kassel/Bad Hersfeld tau-
chen hier gar nicht auf.
Für die differenzierte Analyse haben die 
Fraunhofer Experten den Attraktivitäts- 
und den Intensitätsindex genauer unter die 
Lupe genommen. Für den Attraktivitätsin-
dex wurden alle 438 Kreise in der Bundes-

republik statistisch differenziert betrachtet. 
Die zentrale Frage war dabei: Wie gut sind 
im jeweiligen Kreis die Rahmenbedin-
gungen für die Logistik? Mehr als 20 Fak-
toren waren dabei ausschlaggebend und 
wurden in drei Bereiche geclustert: Das An-
gebot – Infrastruktur wie etwa Autobahnen, 
Bahnlinien oder Häfen; die Kosten, wie 
Grundstücks- oder regionale Lohnkosten; 
die Lage – handelt es sich um eine Grenzre-
gion oder liegt das Gebiet zentral; die Nach-
frage – wie viele Unternehmen brauchen 
Logistik für den Vertrieb oder die Produkti-
on und wie groß ist der vorhandene Bal-
lungsraum; und zu guter Letzt der Manage-
mentaspekt – wie gut ist die Region hin-
sichtlich bspw. Ansiedlungsunterstützung 
auf Logistik vorbereitet.

Ermittlung der Attraktivität
Aus diesen Faktoren und deren Gewich-
tung haben die Fraunhofer Wissenschaft-
ler die Attraktivitätswerte für alle Kreise 
in Deutschland gebildet. Dazu hat man 
den Intensitätsindex in Beziehung gesetzt. 
Er gibt an, wo und wie große Logistikim-
mobilien in den letzten Jahren gebaut 
wurden und wie hoch die Anzahl der Be-
schäftigten in der Logistikbranche ist. Das 
wurde mit Hilfe allgemein zugänglicher 
Statistiken – etwa der Zahl der Beschäf-
tigten in den Branche – und vor allem 
durch die Nutzung der eigenen Logisti-
kimmobilien-Datenbank bis auf die fünf-
stellige Postleitzahlenebene herunter ver-
folgt. Da man damit fast auf der Gewerbe-
gebietsebene ist, ist das ein enormer 
Mehrwert für Fraunhofer-Kunden. So 
konnten die Experten belegen, dass etwa 
in München der Norden besonders attrak-
tiv für Logistikimmobilien ist. Das bedingt 
sich zum einen durch den Flughafen, liegt 

aber auch daran, dass hier große Unter-
nehmen wie Rewe ihr Verteilerzentrum 
haben.

Da jede Branche unterschiedliche Anfor-
derungen an die richtige Immobilie hat, ha-
ben die Fraunhofer Experten fünf Ansied-
lungstypen herausgearbeitet, die jeweils 
spezielle Anforderungsprofile an einen 
Standort haben: Sie unterscheiden import-
orientierte, produktionsorientierte, markt-
orientierte, netzwerkorientierte und bal-
lungsraumorientierte Typen. Während der 
importorientierte Typ einen Hafen, viel 
Platz und große Flächen braucht, stammt 
der ballungsraumorientierte Typ aus dem 
Handelsbereich. Zum Beispiel Edeka: Hier 
ist neben der großen Fläche eine direkte 

Autobahnanbindung nötig sowie eine gute 
Lage, da täglich Waren transportiert wer-
den. Durch diese differenzierte Betrach-
tung entstehen Hidden Champions wie z.B. 
Rostock. Der Hafen sorgt für eine Nischen-
stellung, denn er macht die Stadt durchaus 
interessant für den Importtyp. 

www.atl.fraunhofer.de 

Der richtige Schlüssel:  
Die Experten von Fraunhofer  

können jetzt wissenschaftlich  
belegen, wo ein Standort  

besonders attraktiv für  
Logistikimmobilien ist

„ Die zentrale frage Der fraunhofer stuDie: Wie 
gut sinD im jeWeiligen untersuchten gebiet Die 
rahmenbeDingungen für Die logistik? “ 

Die Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Technolo-
gien der Logistik-Dienstleistungswirtschaft 
ATL in Nürnberg ist eine Arbeitsgruppe des 
Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schal-
tungen IIS in Erlangen. Die Fraunhofer-Ar-
beitsgruppe für Technologien der Logistik-
Dienstleistungswirtschaft ATL wurde 1995 
unter Prof. Peter Klaus gegründet und wird 
heute von Prof. Dr. Evi Hartmann geleitet. 
Ziel der Forschungs-, Entwicklungs- und an-
wendungsorientierten Projektarbeiten der 
Arbeitsgruppe ist es, die wissenschaftsba-
sierte betriebswirtschaftliche Logistik mit 
ingenieurtechnischer Innovation des Fraun-
hofer IIS zu verknüpfen, weiterzuentwickeln 
und für die Praxis der Logistik und der wei-
teren Servicewirtschaft nutzbar zu machen. 
Partner sind dabei Unternehmen der Logis-
tik-Dienstleistungswirtschaft aus Industrie 
und Handel sowie öffentliche Institutionen 
der Verkehrswirtschaft. Die Arbeitsgruppe 
ist eng mit dem Logistiklehrstuhl der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg verbunden. Der-
zeit sind für die Fraunhofer ATL 40 wissen-
schaftliche Mitarbeiter tätig.

Die Studie im Artikel ist beim Fraunhofer IRB 
Verlag für 280,– Euro + MwSt. zu beziehen.

 Fraunhofer ATL
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Standort ist keine  
Frage des Bauches
Derzeit halten Unternehmen ihre Investitionen in Logistik- und  
Gewerbeimmobilien – aber auch in Maschinen – zurück. Die Standortfrage  
ist hierbei sicherlich ein Knackpunkt, der viele Top-Manager bei ihren  
Investitionsentscheidungen unsicher werden lässt. Zu nachhaltig sind die  
Folgen einer schlechten Standortwahl.

 D
ie Unternehmen scheuchen Heer-
scharen von Beratern durch die Be-
triebe auf der Jagd nach dem
letzten Euro und dem letzten Zipfel-

chen Rationalisierungserfolg. Aber eine der 
wichtigsten Unternehmensentscheidungen 
– die Frage nach dem Standort der Be-
triebsstätte oder des Distributionszentrums 
– wird häufig immer noch aus dem Bauch 
getroffen bzw. wird nicht selten von emoti-
onalen Bindungen der Entscheider aus dem 
Top-Management abhängig gemacht. Auch 
heute noch!  Dabei zählt der Standort zu 
den wesentlichen Faktoren, welche ein Un-
ternehmen wettbewerbsfähig macht. 

Langfrist-Entscheidung „Standort“
Die Standortwahl bei Gründung oder Verla-
gerung zählt zu den wesentlichsten Entschei-
dungen eines Unternehmens. Sie hat lang-
fristigen Charakter und ist nur schwer revi-
dierbar. Sie hat direkten Einfluss auf die  

Investitionskosten durch Baupreise, Grund-
stückspreise usw. Sie beeinflusst Kostengrö-
ßen wie Transportkosten, Regionalabgaben 
und Löhne. Sie hat Einfluss auf die Erlössitu-
ation durch Absatzgrößen wie Kaufkraft, Be-
völkerungsstruktur und Konkurrenz. Sie hat 
aber auch Einfluss auf die Qualifikation der 
Mitarbeiter. Ein Unternehmen in einer struk-
turarmen Region findet nur mit vergleichs-
weise hohem Einsatz qualifizierte Mitarbei-
ter – und sind sie gefunden, ist der Aufwand 
diese zu halten höher als in strukturell hoch-
entwickelten Regionen. Eine Investitionsent-
scheidung am falschen Standort kann somit 
durchaus existenzvernichtend sein. 

Wichtiges Finanzierungsargument
Bei Finanzierungspartnern wie etwa Lea-
singgesellschaften oder Banken hat spätes-
tens seit Ausbruch der Finanzkrise ein Um-
denkprozess stattgefunden. Wurden noch 
vor zwei Jahren Finanzierungszusagen mit 
einem gewissen Augenzwinkern durch ge-
wunken, auch wenn die Standortwahl nicht 

optimal war, so ist genau dieser Aspekt heu-
te entscheidend dafür. Auf die Frage, was 
denn für Raiffeisen Leasing als wesent-
licher Grund für Finanzierungszusagen für 
Logistik- und Gewerbeimmobilien – aber 
auch für andere Unternehmensinvestiti-
onen – sei, antwortet Mag. Peter Engert, 

„ im zWeifel rate ich unternehmen sogar, ihren 
inDustriestanDort in regionen zu verlagern, Die 
langfristig WettbeWerbsvorteile versprechen 

“ 
Mag. peter engert, Direktor raiffeisen-leasing

Der Standort eines Unternehmens ist ein  
nachhaltiger Wettbewerbsfaktor, der in Zeiten 
der Krise besonders spürbar ist
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Fronius-Solar: 160 Haushalte könnten damit 
ganzjährig mit Strom versorgt werden

Geschäftsführer Raiffeisen-Leasing: „Stand-
ort, Standort, Standort!“. Er rät Unterneh-
men, die große Investitionen tätigen wol-
len, dringend, auch hier die Standortfrage 
zu erörtern. „Im Zweifel rate ich diesen so-
gar, den Industriestandort in Regionen zu 
verlagern, die langfristig Wettbewerbsvor-
teile versprechen, auch wenn die emotio-
nale Bindung des Unternehmers hoch ist.“ 
Letztendlich stehe ein Unternehmen aber 
im Wettbewerb und da sei der Standort ein 
ganz wesentlicher Faktor, so Engert gegen-
über BUSINESS+LOGISTIC.

Prozessüberlegungen und Standort
Auch Dr. Joachim Miebach, Geschäftsführer 
des großen Logistik-Consulters Miebach 
Consulting, sieht die Standortfrage als we-
sentlich für die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Unternehmens an. Er will jedoch Prozess-
überlegungen vor die Standortfrage stellen. 
Denn erst „daraus ergibt sich die Antwort 
auf die Standortfrage“, so Dr. Miebach im In-

terview mit BUSINESS+LOGISTIC. Er 
meint, dass die Standortfrage nicht allein ab-
hängig gemacht werden könnte von Trans-
port-, Miet- oder Personalkosten in einem 
Distributionszentrum. Für ihn sind auch die 
Lieferzeiten entscheidend, die man einem 
Kunden versprochen habe. „Wenn man sei-
nem Kunden eine  „Same Day Delivery“ ver-
spricht oder wenn man ihm die Lieferung 
am nächsten Tag verspricht oder wenn man 
ihm verspricht, erst in der nächsten Woche 
zu liefern, dann hat das enorme Konse-
quenzen für die Standorte“, so Miebach. Mit 
anderen Worten: Wenn für ein Produkt Lie-
ferzeiten nicht Zeit-sensitiv sind dafür aber 
besondere Transportvoraussetzungen benö-
tigen, weil sie beispielsweise sehr schwer 
sind, ist der bessere Standort sicher an 
einem schiffbaren Fluss als beispielsweise 
für Computerchips. Jedes Unternehmen 
stellt somit an einen Standort ganz spezi-
fische Anforderungen. Diese sind abhängig 
von der Branche, dem Investitionsmotiv so-
wie Beschaffungs- und Absatzmärkten. Je-
der Standort bietet wiederum ganz eigene 
Bedingungen. Diese können von politischen 
Verhältnissen, geographischen Gegeben-
heiten und sozio-ökonomischen Daten ge-
prägt sein. 

Die richtige Frage stellen
Unternehmer sollten sich daher selbst die 
Frage stellen, ob sie die Vor- und Nachteile 
verschiedener Standorte sorgfältig geprüft 
und abgewogen haben, bevor sie investieren, 

rät man auch bei der Wirtschaftskammer Ös-
terreich. Bewertungskriterien sind dabei ins-
besondere Größe und Reichweite des Ein-
zugsgebietes, Kaufkraftvolumen im Einzugs-
gebiet und erreichbares Umsatzpotenzial, 
Zahl, Größe, Entfernung und Attraktivität 
vergleichbarer Mitbewerber usw. Aber auch 
die Qualität des Standortes gegenüber jenen 
der Mitbewerber wie Lage, Verkehrsanbin-
dung und die generelle Eignung des Stand-
ortes für den eigenen Kundenkreis sind wich-
tige Faktoren für die Standortwahl. Erst wenn 
die Vorteile eines Standortes seine Nachteile 
eindeutig überwiegen, sollten Investitions-
entscheidungen getroffen werden. 

www.miebach.com
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erst die prozesse,  
dann die Standortfrage
Derzeit halten Unternehmen ihre Investitionen zurück – auch im Gewerbe-  
und Logistikimmobilien-Segment. Dabei könnte gerade jetzt so günstig wie  
selten gebaut und modernisiert und neue Standortkonzepte überlegt werden.  
CR Hans-Joachim Schlobach sprach darüber mit Dr.-Ing. Joachim Miebach.
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„ aus Den prozess
überlegungen ergibt 
sich Dann Die antWort 
auf Die frage Des 
stanDorts “Dr. Joachim Miebach,  
GF Miebach consulting

Ein billiges Büro macht noch  
keinen guten Standort

B+L: Derzeit erleben wir einen enormen 
wirtschaftlichen Umbruch, der faktisch 
sämtliche Wirtschaftsbereiche umschich-
tet. Wie sieht ein Logistik-Consulter wie 
Miebach die Situation?

Dr. Miebach: Unsere Unternehmen ste-
cken tatsächlich in einer Krise; gerade im 
Bereich Automobile, Automobilzulieferer, 
Maschinenbau sind die Auftragseingänge 
dramatisch eingebrochen. Aber auch in den 

Branchen, denen es relativ gut geht, etwa 
im Bereich Fast Moving Consumer Goods, 
sind die Leute zurückhaltend.  

B+L: Ist es richtig, dass sich Unternehmen 
zurzeit beim Thema Investitionen zurück-
halten?

Dr. Miebach: Ja, wir beobachten auch eine 
Zurückhaltung bei Investitionen. Man 
möchte seine Liquidität beisammen halten, 

denn die Liquiditätsaspekte sind oft diejeni-
gen, die heute gegenüber den günstigen 
Konditionen bei Investitionen dann doch 
Vorrang haben. Ich denke, eine gewisse Zu-
rückhaltung ist sicherlich auch richtig und 
erforderlich. Wir wissen, dass die Kredit-
mittelbeschaffung heutzutage auch nicht so 
einfach ist. Deswegen denken wir, dass die 
Unternehmen hier einen anderen Weg ge-
hen sollten und gehen müssen. Sie sollten 
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nicht vordergründig an Investitionen, son-
dern zuerst und hauptsächlich an Prozess-
verbesserungen denken, die dann unter 
Umständen auch Investitionen zur Folge 
haben könnten.

B+L: Und was bedeutet „Prozessverbesse-
rung“ in der Logistik für ein Unterneh-
men?

Dr. Miebach: Ich denke, dass gerade jetzt 
in der sogenannten „Krise“ die Zeit da ist, 
über sehr viele Verbesserungen nachzuden-
ken. Da gibt es vernachlässigte Kundenseg-
mente, die besser beliefert werden können, 
da gibt es die Segmentierung und Diff eren-
zierung im Artikelsortiment, es gibt neue 
Beschaff ungskanäle, Lieferantenpools und 
die Fragen der Standorte von Produktion 
und Logistik. Es gibt die Fragen von Pro-
duktionsnetzwerken, Spezialisierung an be-
stimmten Standorten, es gilt an Beliefe-
rungen von Kunden zu denken und die Ver-
besserung der Verfügbarkeit. Es geht um 

Retourenprobleme, um die Verbesserung 
der Verpackung und darum, dem Kunden 
die Ware so anzuliefern, dass sie passgenau 
in deren Produktion hineinlaufen kann. Es 
gibt also einen Riesenstrauß von Ansätzen, 
die aus der Logistik kommen und einerseits 
auf der Beschaff ungsseite zu Kosteneinspa-

rungen, andererseits zu Verbesserungen in 
der eigenen Produktion und damit gleich-
zeitig zu deutlichem Mehrwert für die Kun-
den führen können.

 
B+L: Aber das hätten Unternehmen ja 
schon längst tun können. Warum gerade 
jetzt in der Krise?

Dr. Miebach: Sie haben Recht, über solche 
Dinge sollte man eigentlich immer nach-
denken. Nur gegenwärtig ist natürlich der 
Zwang zum Nachdenken besonders groß. 
Vielleicht ist es jetzt auch von den Perso-
nalkapazitäten her gesehen besonders 
günstig, Prozessverbesserungen anzupa-
cken. Aber ich sehe auch einen deutlichen 
Vorteil in der Umsetzung gegenüber Hoch-
phasen. Diese Zeit ermöglicht es, die Um-
setzung sehr viel reibungsloser über die 
Bühne zu bringen. Warum? Die Mitarbeiter 
sind für Veränderungen off ener, Widerstän-
de von Gewerkschaften, von Lieferanten 
sind sehr viel leichter zu diskutieren, so 
dass z.B. fl exible Arbeitszeitmodelle, Stand-
ortverlagerung verbunden mit Outsourcing 
sowie Lieferantenwechsel leichter fallen. 
All diese Maßnahmen können sehr viel ein-
facher jetzt durchgeführt werden: Jetzt hat 
jeder Verständnis dafür. 

B+L: Gibt es denn Standorte, die Sie einem 
Unternehmen im deutschsprachigen 
Raum besonders empfehlen würden, wenn 
Sie über Standortverlagerungen und Lo-
gistikimmobilien reden?

Dr. Miebach: Gute Frage. Einmal gibt es 
Produktionsunternehmen. Sie sind meistens 
an einen Standort gebunden, ob das nun im 
Allgäu oder in Schleswig-Holstein ist. Diesen 
Produktionsstandort komplett zu verlegen ist 
sicherlich schwierig. Daraus ergibt sich dann 
auch, dass Eingangslager oder Fertigwarenla-
ger, kurz die Lagerung an der Quelle, solange 
wie möglich durchaus sinnvoll ist. Soweit die 
Produktionsseite. – Auf der Distributionssei-
te sind ganz generell, wenn man etwa einen 
großen Kundenkreis hat, der sich über ganz 
Österreich, Deutschland oder Europa er-
streckt,  die sinnvollen Lagerstandorte in et-
wa vorgegeben. Für Österreich sind das die 
Cluster um Wien, Linz, Graz, Vorarlberg, auf 
europäischer Ebene das Ruhrgebiet, Belgien, 
Niederlande für Zentraleuropa und Ostöster-
reich, Tschechien und die Slowakei für Zen-
tralosteuropa. An diesen Standorten ist es auf 
der einen Seite attraktiv in Immobilien zu in-
vestieren. Bei entsprechendem Angebot 
kann man auch mieten. 

B+L: Wäre es für ein österreichisches Un-
ternehmen auch sinnvoll einen Logistik-
standort in den grenznahen Bereich zu 
verlagern, nach Ungarn beispielsweise?

Dr. Miebach:Um von dort aus Deutschland 
zu beliefern? Österreich zu beliefern? Ost-
europa zu beliefern? Ein bestehendes euro-
päisches Netzwerk zu erweitern?
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Dr. Miebach: „Die Standortfrage 
kann nicht allein abhängig ge-
macht werden von Transport-, 
Miet- oder von Personalkosten in 
einem Distributionszentrum“

„ vielleicht ist es jetzt auch von Den personal
kapazitäten her gesehen besonDers günstig, 
prozessverbesserungen anzupacken 

“ 
Dr. Joachim Miebach, GF Miebach consulting
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B+L: Um von dort aus Österreich, ost-
mitteleuropäische Länder wie Tschechien 
oder auch Balkanländer wie Slowenien zu 
beliefern!

Dr. Miebach: Also das sind genau die Fra-
gen, die wir unter Prozessüberlegungen 
verstehen. Die Standortfrage kann nicht al-
lein abhängig gemacht werden von Trans-
port-, Miet- oder von Personalkosten in 
einem Distributionszentrum. Ganz ent-
scheidend sind eben die Lieferzeiten, die 
man seinem Kunden versprochen hat. Und 
wenn man eine „Same Day Delivery“ ver-
spricht oder wenn man ihm die Lieferung 
am nächsten Tag verspricht oder wenn man 
ihm verspricht, erst in der nächsten Woche 

zu liefern, dann hat das enorme Konse-
quenzen für die Standortwahl, aber auch 
für die Transportkosten sowie für die Bear-
beitungszeiten. Insofern fangen all diese 
Überlegungen bei den Prozessen an. Diese 
Überlegungen müssen vorangestellt wer-
den und daraus ergibt sich dann die Ant-
wort auf die Standortfrage.

B+L: Eines der Investitionsmodelle ist es ja, 
Logistikimmobilien über einen großen In-
vestor finanzieren zu lassen, wenn man 
sich für einen neuen Standort entscheidet. 
Wie sehen Sie denn bei Miebach Consul-
ting den Markt der Logistikimmobilien?

Dr. Miebach: Bei Logistikimmobilien sind 
drei verschiedene Modelle denkbar. Das 
einfachste ist es, das Unternehmen inves-
tiert selbst und richtet seine Immobilie ein. 
Die andere Möglichkeit ist, man schaltet ei-
nen Dienstleister ein, der Lager und Distri-
bution betreibt und überlässt es ihm, eine 
Immobilie zu errichten und zu finanzieren. 
Das dritte Modell: Das Unternehmen least 
oder mietet eine Immobilie, betreibt dann 
aber das operative Geschäft selbst. Wenn es 
nicht besondere Prozessnotwendigkeiten 
verbieten, ist es in allen drei Modellen am 
günstigsten, Standorte in den erwähnten 
Clustern zu wählen. Und zwar deshalb, weil 
es hier zu einer besseren Verwertbarkeit 
der Immobilien über einen längeren Zeit-
punkt kommt. Eine Immobilie fernab des 
Geschehens findet im Zweifelsfall bei ver-
änderten Geschäftssituationen nur schwer 
eine andere Verwendung. Das andere ist, 
dass die Mieten günstiger sind, weil eben 
ein entsprechendes Angebot da ist und eine 
größere Auswahl an großen oder kleinen 
oder sonst wie zugeschnittenen Immobilen 
verfügbar ist. Es bietet sich also an, sich 
nicht an den Rand zu begeben, sondern in 
diesen Clustern zu denken.

B+L: Es heißt, es sei jetzt besonders güns-
tig zu bauen? Stimmt das wirklich?

Dr. Miebach: Also weder bei Grundstü-
cken noch bei den Baupreisen haben wir ei-
ne wirklich spürbare Reduzierung wahr-
nehmen können. Eine Investitionsentschei-
dung heute zu treffen, nur weil die Investi-
tion gerade billiger sein könnte, ist darum  
sicherlich nicht opportun. Und zwar aus 
zwei Gründen: Zum Einen ist der Anteil der 
Immobilienkosten an den Gesamtkosten 
der Logistik denkbar gering. Das heißt, mit 
den fünf oder zehn Prozent Reduzierung 
der Immobilieninvestitionsbeträge erreicht 
man nur eine minimale Reduzierung der 
Gesamtlogistikkosten. Zum Anderen sind 

sehr viele größere Einsparungen und Ver-
besserungen eben über Prozessoptimie-
rungen zu erreichen. Dort sind ganz andere 
Potenziale zu heben und deswegen emp-
fehlen wir eben immer wieder, zunächst 

über Prozesse nachzudenken und die Im-
mobilenentscheidung dem folgen zu lassen. 
Für Veränderungen ist heute der Boden be-
reitet. Daraus können dann sicherlich wie-
der interessante Immobilienentschei-
dungen folgen. 

B+L: Und wie können Sie als Logistik-Con-
sulter Unternehmen in dieser komplexen 
Fragestellung unterstützen?

Dr. Miebach:  Das wird aus dem vorher ge-
sagten schon etwas deutlich: Die Entschei-
dung für eine Immobilie muss auf einer 
Entscheidung über Prozesse stattfinden. 
Und da ist das Abwägen sehr vieler Aspekte 
gefragt, wie etwa Produktionsnetzwerke, 
die Höhe von Lagerbeständen, die Liefer-
bereitschaft, Kundenzufriedenheit usw. 

Diese müssen an den Anfang gestellt 
werden und dafür sind wir als Logistikbera-
ter bestens vorbereitet. 

B+L: Was tun Sie nicht, wenn sie einen Con-
sulting-Auftrag erhalten?

Dr. Miebach: Wir würden zum Beispiel nie 
sofort die Immobilienfrage angehen. Son-
dern wir würden immer zunächst die ge-
samte Prozesskette, die Supply Chain be-
trachten und untersuchen auf Verbesse-
rungsmöglichkeiten wie Differenzierung, 
Segmentierung. Wir verfügen über ein pro-
fundes Benchmarking. Wir wissen, was et-
was kosten kann oder darf. Wir können Al-
ternativen in der Belieferung, in der Distri-
bution usw. sehr schnell berechnen. Wir ha-
ben die Prozessanalyse und wir können 
unterschiedliche Standorte auch simulie-
ren. Über all diese Dinge muss zunächst 
einmal Klarheit geschaffen werden. Deswe-
gen verstehen wir uns als Supply Chain En-
gineers, weil wir denken, dass zu den reinen 
betriebswirtschaftlichen Betrachtungswei-
sen wie Kundenzufriedenheit und Lagerbe-
standsführung eben auch die Ingenieurbe-
trachtungsweise gehört, zum Beispiel die 
Technik von RFID bis hin zur Fördertech-
nik, ohne die natürlich eine Supply Chain 
auch nicht wirtschaftlich betrieben werden 
kann.

B+L: Herr Dr. Miebach, vielen Dank für das 
Gespräch. 
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Dr.-Ing. Joachim Miebach, geb. 1943, ist Vorsit-
zender des Beirates der Miebach Consulting 
Gruppe, die weltweit in 12 Gesellschaften und 
17 Büros Logistik- und Supply Chain Beratung 
von der Netzwerkstudie bis zur Realisierung von 
Logistikzentren anbietet. Er gründete das Unter-
nehmen 1973 in Frankfurt am Main. Miebach 
Consulting ist auch in österreich seit Jahren ak-
tiv  und mit der Miebach Consulting AG in Zug 

(CH) standortnah präsent. Joachim Miebach war 
lange Jahre Vorsitzender der VDI-Fachgruppe 
Materialfluss und Logistik und ist als stellvertre-
tender Vorsitzender der neu geschaffenen VDI-
Fachgesellschaft „Produktion+Logistik“ zugleich 
Vorsitzender des Fachbereiches Fabrikplanung 
und Logistik. 
Kontakt: miebach@miebach.com; 
www.miebach.com

 Kurzbiographie Dr.-Ing. Joachim Miebach

„ Wir beobachten auch eine zurückhaltung bei  
investitionen, Denn man mÖchte seine liQuiDität 
beisammen halten 

“ Dr. Joachim Miebach
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 I
m großen Bild gewerblicher Immobilien 
fristen Logistikimmobilien schon immer 
ein Schattendasein. Denn Lagerhallen 
sind weder „landmark buildings“ noch 

begeistern sie durch sonstige architekto-
nische Finesse. Bei den zahlreichen Awards 
der Immobilienwirtschaft gibt es keine Ka-
tegorie „Logistikimmobilien“, in der presti-
geträchtige Nominierungen oder gar Preise 
einzuheimsen wären. Einmal angenommen, 
das wäre anders, so würde aber dennoch, 
Hand aufs Herz, mancher sonst herausra-
gende Immobilienexperte schon bei der Be-
urteilung der eingereichten Fotos scheitern 
– Lagerhallen ähneln sich nun einmal. Zu-
dem hat es das Marktsegment Logistikim-
mobilie noch nie an die erste Stelle der In-
vestitionshitparade geschafft, und wird es 
auch wohl künftig nicht: Dort geht es im-

mer nur um Büro- und Einzelhandelsim-
mobilien, die sich um die ersten Plätze ran-
geln. Gemeinsam mit Hotels, Wohnimmo-
bilien oder auch gemischt genutzten Ob-

jekten rangiert die Logistikimmobilie 
bestenfalls auf Platz drei. Mit den Hotels 
verbindet die Logistikobjekte, dass es sich 
bei beiden um typische Betreiberimmobili-
en handelt. 

Nicht von Rezession verschont
Selbstverständlich bleibt auch der Logistik-
markt nicht von der Rezession verschont, 
gleichwohl aber wird Infrastruktur immer 
benötigt. So verzeichnen zum Beispiel die 
Cargomärkte in der Luftfahrt zum Teil tiefe 
Dellen, andererseits jedoch wird das Trans-
portwesen nicht auf Null zurückgehen. 
Auch der Containertransport zu Wasser 
manövriert ökonomisch derzeit eher durch 
„schwere See“, doch weltweite Versor-
gungsketten zwischen den oftmals weit aus-
einander liegenden Hersteller- und Ver-
brauchermärkten bestimmen auch hier die 
Notwendigkeiten. Die Logistikbranche lässt 
sich nach wie vor als einer der Gewinner 
der Globalisierung bezeichnen. Ebenfalls 
führt der reduzierte Konsum zwar zu Ein- Fo
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„ Die „heizung“ alleine 
macht Den „schuh
karton lagerhalle“ 
längst nicht mehr 
marktfähig 

“

loGiStiKiMMoBilieN■

Derzeit wenig Bewegung drin
Der Marktkarren der Logistikimmobilien steckt derzeit wegen der Krise  
fest. Neuinvestitionen sind allenfalls an guten Standorten zu erwarten.  
Finanzierungspartner stellen hierfür jedoch noch besondere Anforderungen.  
ein bericht von AnDREAS SCHILLER UnD HAnS-JOACHIM SCHLOBACH
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brüchen in der Logistikbranche, doch be-
sonders Internetbestellungen wie auch 
trotz allem gefüllte Regale in Supermärkten 
und Läden erfordern nun einmal den 
Transport der Waren. Hinzu kommen die 
nach wie vor bestehenden Expansionspläne 
im Einzelhandel, derzeit besonders bei den 
Discountern. Der Rezession gegenläufiger 
Trend: Die Transportwirtschaft für den 
Einzelhandel transportiert noch immer fak-
tisch genauso viel wie in den Zeiten vor der 
Krise. Teilweise wächst das Segment, denn 
die Österreicher und Deutschen investieren 
wieder mehr in kulinarische Genüsse zu 
Hause, ganz nach dem Motto: „Man gönnt 
sich ja sonst nix!“  

Schweiz und Italien sind anders. Im In-
vestmentspektrum nahmen Logistikim-
mobilien auch vor der Krise einen eher 
bescheidenen Anteil ein. Jetzt, in Zeiten 
zurück geschraubter Produktionskapazi-
täten, ist der Markt nahezu zum Erliegen 
gekommen. „Lediglich in der Schweiz 
oder in Italien wird noch etwas gebaut. 
Ansonsten reichen die bestehenden La-
gerkapazitäten völlig aus“, beschreibt 
Mag. Peter Engert, Sprecher der Ge-
schäftsführung von Raiffeisen-Leasing  
Österreich die Situation. 

Die Pläne warten
Dennoch gibt es sie, die Investitionspläne 
einzelner Unternehmen für Logistik-Im-
mobilien. Doch so leicht, wie es vor der Kri-
se war, finden diese keine Finanzierungs-

partner wie etwa Banken oder Leasing-Un-
ternehmen. Denn diese stellen besonders 
hohe Anforderungen an das investierende 
Unternehmen und die  Immobilie selbst. 
Die simple Lagerhalle, ob ihres Erschei-
nungsbildes schon einmal als „großer 
Schuhkarton mit Heizung“ tituliert, hat 
längst ausgedient. Die „Heizung“ alleine 
macht den „Schuhkarton“ längst nicht 
mehr marktfähig. Da geht es um Hallenhö-
hen, Tragfähigkeit des Hallenbodens, stüt-
zenfreie Konstruktion, Teilungsfähigkeit 
der Hallen, um Sicherheitsschleusen, um 
effizientes und Sicherheitslücken ausschlie-
ßendes Be- und Entladen, die Aufrechter-
haltung der Kühlkette in der Kältelogistik 
sowie dergleichen mehr.

Kriterium Drittverwertbarkeit. Dem Finan-
zierungspartner geht es vor allem um die 
Langfristigkeit, also eine mögliche Nach-
nutzung oder anders gesagt den Wiederver-

wendungswert. Und das wissen die Projekt-
entwickler und deren Architekten längst. 
Niemand mehr würde heute nur noch für 
einen Nutzer bauen – es sei denn der Nut-
zer selbst. Und auch hier haben diese zu-

nehmend mit höheren Anforderungen der 
Finanzierungspartner zu kämpfen. Als Nut-
zer lassen sich vor allem drei Gruppen un-
terscheiden: Industrieunternehmen, Groß- 
und Einzelhändler sowie die Logistikdienst-
leister selbst. 

Kriterium „Standort“. Das wichtigste Kri-
terium bei Logistikimmobilien ist aber die 
Nähe zu Verkehrswegen, also zur Straße 
oder besser Autobahn, zu Flughäfen und 
zu Wasserwegen oder besser den großen 
Containerhäfen. Damit treten völlig ande-
re Kriterien auf den Plan als bei anderen 
Nutzungen: Ein nahe gelegener Schnitt-
punkt zweier Autobahnen beispielsweise 
erhöht die Standortattraktivität, ebenfalls 
natürlich die Größe von Containerhäfen 
oder die Bedeutung von Flughäfen im Car-
gogeschäft. In Österreich kann zum Bei-
spiel die Donau-Region mit seinen Häfen 

in Enns und Linz oder dem großen Knoten 
Wien Punkten. Im Westen ist es der Raum 
rund um Dornbirn. In Deutschland ist es 
Leipzig – zum Beispiel mit der für Cargo 
wichtigen Nachtflugerlaubnis. Am Flugha-
fen Leipzig-Halle siedelte nicht nur DHL 
sein europäisches Drehkreuz an, im Janu-
ar 2009 mietete Lufthansa Cargo im dor-
tigen „World Cargo Center“ ebenfalls 
12.000 Quadratmeter an. Im nahe gele-
genen Polen gerät Lodz und seine Umge-
bung zunehmend ins Visier, weil sich dort 
in der Mitte des Landes Autobahnen kreu-
zen werden, und auch Danzig gewinnt an 
Bedeutung, da dort ein neuer Tiefseehafen 
entsteht. Bei der Mikrobetrachtung ist die 
unmittelbare Nähe oder Anbindung aus-
schlaggebend. 

Kriterium „Ökologie“. Neu hinzu gekom-
men ist im Zuge der zu erwartenden Ener-
gieknappheit zudem die Ökologisierung 

der Gebäude. „Das Gebäude muss einerseits 
so konzipiert sein, dass es möglichst ge-
ringe Betriebskosten hat, also möglichst 
autark ist. Andererseits muss es recycel-
barsein“, bringt es Engert von der  
Raiffeisen-Leasing im Gespräch mit  
BUSINESS+LOGISTIC auf den Punkt.  
Gebäude müssen entweder aus wiederver-
wertbaren Baustoffen wie Holz, Stahl usw. 
errichtet sein oder dass sich ganze Bauele-
mente in anderen Neubauten wiederver-
werten lassen.  

K.O. ohne EK
Erst wenn all diese Kriterien erfüllt sind, 
sind Finanzierungspartner überhaupt be-
reit, sich solchen Investitionen anzuneh-
men. Auf der sicheren Seite kann das Un-
ternehmen mit seinen Investitionsplänen 
aber erst sein, wenn es über eine genügend 
dicke Eigenkapitaldecke verfügt. „Die 
Zeiten, wo man mit einer Eigenkapitalde-
cke von fünf oder zehn Prozent augenzwin-
kernd durchgewunken wurde, sind definitiv 
vorbei“, sagt Engert gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC.  

„ Das Wichtigste  
finanzierungskriteri
um bei logistikimmo
bilien ist Die nähe zu 
verkehrsWegen  “

„ Das gebäuDe muss einerseits so konzipiert sein, 
Dass es mÖglichst geringe betriebskosten hat,  
anDererseits muss es recycelbar sein 

“  
Mag. peter engert, Sprecher der Geschäftsführung von raiffeisen leasing Österreich

Mag. Peter Engert ist Sprecher der Geschäfts-
führung von Raiffeisen-Leasing in österreich. 
Er ist verantwortlich für den Vertriebsbereich 
Kommerz- und Privatkunden, die Produktbe-
reiche Kfz & Mobilien sowie ökoenergie & In-
frastruktur. Weiters zeichnet er für die Toch-
tergesellschaft Raiffeisen Energy & Environ-
ment, die Auslandsniederlassungen in Italien, 
der Schweiz und Schweden verantwortlich. 
Darüber hinaus ist er für die Unternehmens-
strategie und Sektorbeziehungen zuständig.  

 Mag. Peter Engert
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 loGiStiK-iMMoBilieN■

„lage, lage, lage“
Der richtige Standort ist ein wesentliches Kriterium, einen Finanzierungs-
partner zu finden sowie die Drittverwertbarkeit einer Logistik-Immobilie 
zu gewährleisten. Aber auch der Ökologiegedanke wird immer wichtiger. 
Hierüber sprach Chefredakteur Hans-Joachim Schlobach mit Mag. Peter 
Engert, Sprecher der Geschäftsführung von Raiffeisen-Leasing Österreich.

B+L: Wird in Logistikimmobilien inves-
tiert? 

Engert: Im Moment gar nicht, weil die 
Kapazitäten aufgrund der gegenwärtigen 
Wirtschaftslage ausreichen.  

B+L: Wenn ein Unternehmen nun doch in-
vestieren wollte, welche Anforderungen 
haben Sie als Finanzierungspartner an die-
se Immobilie?

Engert:  Lage, Lage, Lage, Lage! Das ist 
das allererste, was ich mir ansehe, denn die 

Anbindung an sämtliche möglichen Trans-
portwege ist ein großer Vorteil. Wenn es ein 
Unternehmen ist, das für sich selber baut, 
dann muss es zudem über eine ausrei-
chende Bonität verfügen und gute Markt-
aussichten haben. Denn wir interessieren 
uns für dessen Auslastung. Wenn es eine 
vermietbare Immobilie sein soll, dann sind 
Vorvermietungen und langfristige Mietver-
träge unabdingbar, damit wir dem Projekt 
überhaupt näher treten. Und dann kommt 
auch noch die EK-Decke des Unterneh-
mens. Ein guter Standort, gute Marktaus-
sichten und eigenes Geld sind also die wich-
tigsten Kriterien für eine Finanzierung.

B+L: Was sind die Kriterien von Raiffeisen-
Leasing an die Immobilie selbst?

Engert:  Einerseits die Qualität des Bau-
werks und andererseits die Drittverwertbar-
keit. Für letzteres können wir es zum Bei-
spiel nicht akzeptieren, wenn eine Immobi-
lie speziell für einen Fischhändler gebaut 
werden soll, die dann nur noch an einen wei-
teren Fischhändler vermietet werden kann. 
Ein drittes Kriterium ist die Ökologisierung 
des Bauwerks. Dazu zählt die Energieversor-

gung etwa über Solartechnik, Windkraft, Bi-
otherme bzw. eine Kombination aus dem 
Ganzen. Ziel ist die weitestmögliche Autar-
kie eines Bauwerks um auch hier die Be-
triebskosten zu senken. Zudem müssen en-
ergiesparende Elemente verwendet werden 
wie Dämmung, wiederverwertbare  Ziegel 
usw.. Ein weiteres Kriterium ist die Bauöko-
logie selbst. Denn wenn es einmal mit dem 
Bauwerk zu Ende geht, dann müssen die 
verwendeten Materialien recycelbar sein, 
insbesondere wenn wir als Vertragspartner 
verpflichtet sind, das Bauwerk abzubauen 
bzw. rückzubauen. Die Grundstoffe des Bau-
werkes müssen wiederverwertbar sein.

B+L: Geben Sie uns Beispiele!
Engert:  Verwertbare Stoffe wie Holz, 

Stahl etc. oder ganze Bauteile, die man ab-
bauen und für andere Gebäude wieder ver-
wenden kann.

B+L: Arbeiten Sie da auch mit den Archi-
tekten zusammen?

Engert:  Ja, wir sprechen mit Architekten 
und formulieren diesen gegenüber unsere 
Anforderungen. Wir haben hier unsere ei-

genen Bautechniker und Architekten, die 
wir hinzuziehen.

B+L: Die Drittverwertbarkeit ist nicht 
grenzenlos umsetzbar. Was sagen Sie  
dazu?

Engert: Bei der Ökologisierung rennen 
wir derzeit überall offene Türen ein. Jeder 
Unternehmer sieht, wie schnell sich ein et-
was teurerer aber ökologischer Bau rech-
net, weil er weiß, dass die Energiekosten 
wieder steigen werden. Was die Wiederver-
wertbarkeit betrifft, ist das auch eine Frage 
des Eigenkapitals des Unternehmens. Ist ei-
ne Investition gut drittverwertbar, sinkt die 
Besicherung. Ist sie es nicht,  dann steigen 
natürlich auch die Anforderungen ans 
Eigenkapital.

B+L: Was können Unternehmen, die zu  
Ihnen kommen, erwarten und was müssen 
sie mitbringen?

Engert: Wir benötigen fundierte Pläne 
und eine Zukunftsanalyse des Projektes. 
Und es muss klar sein, wie viel Eigenkapital 
das Unternehmen hat. Was können Unter-
nehmen von uns erwarten? Alles von der 
Grundstücksbevorratung bis hin zur schlüs-

selfertigen Übergabe. Und unser Partner 
bekommt eine langfristige Finanzierung. 
Denn es muss allen heute klar sein: Mit 
einem Kontokorrentkredit – wie man das, 
salopp gesagt, vor der Krise machen konnte 
– kann man keine langfristige, sichere Fi-
nanzierung auf die Beine stellen.    

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!  

www.raiffeisen-leasing.at

„ ziel ist Die Weitest
mÖgliche autarkie 
eines bauWerks um 
auch hier Die betriebs
kosten zu senken 

“

„  mit einem konto
korrentkreDit kann 
man keine langfristi
ge finanzierung auf 
Die beine stellen 

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

  On-Board-SATA-RAID-1-Controller

www.beckhoff.at

Design Center Linz,
Stand 235

www.beckhoff.at/C69xx

Die Kompakt-
wunder für den 
Schaltschrank

Hypo

investment-Gelder  
nach Kroatien
Die niederösterreichische Hypo investmentbank  
cofinanziert mit arena city centar in Zagreb ein  
Vorzeige-Shopping-center in Kroatien.

■

 Die Immoeast-Beteiligung, der 
ungarische Immobilienent-

wickler TriGranit, erhält von di-
versen Banken, darunter auch 
die österreichische Erste Group 
und die NÖ Hypo Investment-
bank, einen 150 Millionenkre-
dit, um in Zagreb (Kroatien) das 
Einkaufszentrum „Arena City 
Centar” zu bauen. Das Ein-

kaufscenter soll am 1. Novem-
ber eröffnet werden. In unmit-
telbarer Nähe der Sava und des 
boomenden Stadtteiles „Novi 
Zagreb“ zählt dieses Projekt mit 
Gesamtkosten in der Höhe von 
rund 244 Millionen Euro zu den 
innovativsten Shopping Center 
Projekten der neuesten Genera-
tion in Kroatien. Peter Harold, 
Generaldirektor der Hypo In-
vestmentbank-Gruppe gegenü-
ber den Medien in Zagreb: „Wir 
haben sämtliche kroatische 
Shoppingcenter-Projekte ge-
prüft und sind davon überzeugt, 
mit dem Arena City Centar das 

nachhaltigste und zukunfts-
trächtigste dieser Projekte in 
Kroatien gefunden zu haben“, 
erklärte Peter Harold zu der Be-
teiligung an dem über ein inter-
nationales Bankenkonsortium 
finanzierten Projekt gegenüber 
den Medien. 

Shopping der 3. Generation
Das seitens TriGranit erwor-
bene Grundstück für das Shop-
ping Center beträgt 133.974 m2. 
Das Shopping Center soll zehn 
große Ankermieter und circa 
200 Retailstores zwischen  
50 m2 und 1.000 m2 auf zwei 
Ebenen beherbergen. Zusätz-
lich ist ein „9 screen“ Kino mit 
rund 2.900 m2 in der 3. Etage 
vorgesehen. Als Parkmöglich-
keiten werden 3.500 Tiefgara-
gen- und Freiparkplätze zur 
Verfügung stehen. Das Arena 
Centar wird als Shopping Cen-
ter der „3. Generation“ bezeich-
net und wird das erste in Euro-
pa realisierte Projekt, das auch 
stark auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderungen 
ausgerichtet ist. Das Arena Cen-
tar wurde als City Center konzi-
piert, das massiv das Stadtbild 
Zagrebs durch sehr große 
Grundstücksflächen prägt und 
harmonisch die Themenbe-
reiche Business, Wohnen, Kul-
tur und Shopping Mall verbin-
den. Die Lage des Centars ist 
perfekt gewählt: Es liegt im 
Zagreber Ortsteil Laniste rund 
5 km vom historischen Zen-
trum entfernt und gleichzeitig 
auch parallel zur Hauptver-
kehrsader Süd/West namens Ja-
dranska Avenue. 

www.hypoinvest.at

Digital-Ansicht des  
Arena City Center in Zagreb 
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eiskalte convenience  am poS
Hohe Energiekosten machen eine Tiefkühl-Hauszustellung nur mit einer  
optimalen Tourenplanung und straffen Beständen wirtschaftlich. Hinzu müssen  
Convenience-Maßnahmen am POS kommen, um kritische Kunden bei der Stange 
zu halten. Jedoch erst der Ideenreichtum des Unternehmers und IT-Unter-
stützung machen hier einen schlanken Fuß – wie der Oldenburger Heimfrost-
Partner Christoph Krapp Tiefkühldienst zeigt. ein bericht von JOnAS DIMT

 T
iefkühlkost ist heute Standard für die 
gesunde Ernährung. Der Grund da-
für ist klar: Tiefgefrieren ist die 
schonendste Form, Lebensmittel zu 

konservieren, und das ohne nennens-
werten Vitamin- und Nährstoffverlust. 
Wissenschaftliche Untersuchungen bele-
gen, dass der Vitamin- und Nährstoffge-
halt bei tiefgefrorenen Produkten auch 
nach mehreren Monaten noch deutlich 
höher ist als bei Lebensmitteln, die nur 
wenige Tage bei Zimmertemperatur gela-
gert wurden. Nicht umsonst hat sich der 
Pro-Kopf-Verbrauch von Tiefkühlkost 
zwischen 1975 und 2006 von 12,2 kg auf 
37,7 kg mehr als verdreifacht, wie das 
Deutsche Tiefkühlinstitut ermittelte. – 
Voraussetzung für die Tiefkühlfrische der 
Lebensmittel ist jedoch, dass die Kühlket-
te nicht unterbrochen wird, was auf dem 
Weg vom Supermarkt in die Kühlschränke 
der Verbraucher zwangsläufig passiert. 
Daher schätzen immer mehr Konsu-
menten die Hauszustellung der Tiefkühl-
ware durch professionelle Zustelldienste – 
wie etwa Heimfrost in Deutschland, 
bofrost oder Hausfreund in Österreich. In 
Deutschland zählt Heimfrost Schumacher 
in Delmenhorst zu den bedeutenden Tief-
kühllieferservices. Das Unternehmen be-
liefert mehr als 250.000 Privathaushalte. 
Eine Vertriebsschiene mit vier Niederlas-
sungen und mehr als 60 selbstständigen 
Partnerbetrieben sorgt dafür, dass Heim-
frost-Kunden alle drei bis vier Wochen be-
sucht werden. Einer der Partner ist Chris-
toph Krapp Tiefkühldienst, der sich be-
reits im Januar 1987 dem Heimfrost-Ver-
triebsnetz anschloss. Er beschäftigt heute 
zwölf Einkaufsberater, die mit ihren Tief-
kühl-Lieferfahrzeugen jeden Tag das Ver-
kaufsgeschäft bei den Kunden abwickeln.

 Gebundenes Kapital auf Reisen
Bereits unmittelbar nachdem Krapp Mit-
glied bei Heimfrost wurde, stellte sich der Fo
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Über 37 kg Tiefkühlkost verdrückt 
man hierzulande pro Kopf und Jahr 
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eiskalte convenience  am poS
Inhaber die Frage, wie er die Warenbestel-
lung und Bezahlung an der Tür optimieren 
kann. Damals erhielt der Fahrer zu Beginn 
der Woche eine Kundenliste, die er abfuhr. 
Die Bestellungen, die der Mitarbeiter an 
der Tür entgegennahm, wurden hand-
schriftlich in eine Liste eingetragen. Die 
bestellten Waren wurden an den Kunden 
ausgeliefert und die entsprechende Rech-
nung manuell erstellt. Nach Beendigung 
seiner Tagestour gab der Verkaufsfahrer die 
handschriftlich erstellten Bestellscheine 
und Rechnungen im Büro ab. Die Endwerte 
der täglichen Bestellungen wurden dann in 
das Warenwirtschaftssystem übernommen. 
„Da nur die wertmäßigen Bestände ins Wa-
renwirtschaftssystem eingetragen wurden, 
wussten wir nie genau welche Bestände auf 
den Fahrzeugen vorhanden waren. Die Fah-
rer entschieden nach Erfahrungswerten 
und Bauchgefühl, wann welche Waren auf-
gefüllt werden mussten. Dies führte zu viel 
zu hohen Beständen auf den Fahrzeugen“, 
erklärt Krapp die Probleme der alten Vor-
gehensweise. Außerdem war diese Art der 
Bearbeitung sehr zeitaufwändig und die ge-
naue Bestimmung der Bestände sowie der 
Absatz bestimmter Produkte waren nur 
nach einer Inventur möglich. Hinzu kamen 
noch die Anforderungen, die das Finanzamt 
an den Tiefkühldienst stellt. Die Behörde 
verlangt eine Auflistung jedes einzelnen 
Verkaufs. Diese Aufstellungen müssen über 
einen längeren Zeitraum aufbewahrt wer-
den. Eine EDV-gestützte Lösung sollte die-
se Dokumentenflut eindämmen und gleich-
zeitig den Verkaufsprozess für den Kunden 
moderner sowie angenehmer machen.

Die Nadel im Heuhaufen
Christoph Krapp suchte daher nach einem 
geeigneten IT-System, welches das Pro-
blem der zu hohen Bestände und der manu-
ellen Verkaufsabwicklung lösen sollte. Doch 
immer wieder stieß er auf technische 
Schwierigkeiten, die von den Systeman-

bietern nicht überwunden werden konnten. 
Denn der Einsatz im Verkaufslieferdienst 
erfordert besondere Funktionalitäten. So ist 
es heute State-of-the-Art, dass Mobilgeräte 
Magnetkartenleser besitzen, die eine bar-
geldlose Zahlung mittels Kunden- oder 
Kreditkarte ermöglichen. Gleichzeitig sollte 
die neue IT eine zentrale Bestandsverwal-
tung des Kühlhauses und aller Fahrzeuge 

ermöglichen. Bald wurde deutlich, dass ein 
Warenwirtschaftssystem mit mobilen Mul-
tifunktionsterminals die beste Lösung für 
den gewünschten Anwendungsbereich ist. 
Zunächst prüfte Christoph Krapp Handter-
minals, die bereits von der Heimfrost-Zen-
trale in Delmenhorst eingesetzt wurden. 
Schnell zeigte sich jedoch, dass diese MDE-

Geräte nicht für die komplette Verkaufsab-
wicklung geeignet und darüber hinaus auch 
technisch bereits überholt waren. Darauf-
hin sah man sich nach weiteren Alterna-
tiven um und wurde auf einen Anbieter auf-
merksam, der eine scheinbar optimale Lö-
sung entwickelt hatte. Nach einigen Test-
einsätzen wurde jedoch schnell deutlich, 
dass auch dieses System weniger geeignet 

Das österreichische Tiefkühl-Institut, kurz 
öTI, ist die Kommunikations- und Informati-
onsplattform, sowie die Interessensvertretung 
der österreichischen Tiefkühlwirtschaft.  Das 
öTI unterstützt Aktivitäten, die dem Wissens-
transfer zur Qualitätssicherung von der Pro-
duktion bis zum Endverbraucher von tiefge-
frorenen Lebensmitteln dienen. Die Informati-
onen sind firmen- und produktneutral. Das 
öTI ist die zentrale Anlaufstelle in österreich, 
wenn es um tiefgefrorene Lebensmittel geht 
(www.oti.at). 

  Österreichisches  
Tiefkühlinstitut

„ Wir Wussten nie genau Welche bestänDe  
auf Den fahrzeugen vorhanDen Waren. Die  
fahrer entschieDen nach bauchgefühl, Wann 
Welche Waren aufgefüllt WerDen mussten  “ 
christoph Krapp, GF christoph Krapp tiefkühlservice

„ Der prokopfverbrauch von tiefkühlkost  
hat sich zWischen 1975 unD 2006 von 12,2 kg auf 
37,7 kg mehr als verDreifacht “ 

Der Verkaufsfahrer tippt 
die gewünschten Artikel 
über den Touchscreen  
seines Terminals ein und 
kann anschließend einen 
entsprechenden Beleg  
ausdrucken. Der Kunde 
zahlt mit Karte.
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war, weil u.a. beispielsweise der vorgese-
hene Pocket-PC nicht über eine Tastatur 
verfügte und die Bedienung somit sehr um-
ständlich und fehlerträchtig war. Zudem 
musste ein externer Drucker angeschlossen 
werden, um die Verkaufsbelege und Quit-
tungen ausdrucken zu können. 

Fündig in Fachzeitschrift
Bei weiteren Recherchen stieß Christoph 
Krapp auf einen Artikel  aus einer Logistik-
Fachzeitschrift. Berichtet wurde über das 
Warenwirtschaftssystem Orgasoft NT und 
das Programm „POS Mobile NET“ des 
Darmstädter Systemhauses Signum, wel-
ches mit mobilen Datenterminals von Casio 
harmonierte. Die Konzeption dieses Sys-
tems gefiel Krapp, weil das WWS Orgasoft 
NT alle Anforderungen zu erfüllen schien, 
die verwendeten Handterminals von Casio 
mit vielfältigen Funktionen ausgestattet 
sind und sich darüber hinaus für den Au-
ßendiensteinsatz bei jedem Wetter eignen. 
Eine nähere Betrachtung der Lösung 
zeigte, dass die empfohlenen Handgeräte 
Casio IT-3000 für den Einsatz als mobile 
POS-Terminals geeignet waren: In einem 
schlag- und stoßfesten Gehäuse der Schutz-
klasse IP54 befindet sich ein leistungsfähi-
ger Mobil-PC mit leistungsfähigem Prozes-
sor und genügend Speicher für die mobile 
Kasse sowie alle Artikel- und Kundendaten. 
Zudem ist das Handgerät mit einem Touch-
panel zur Bedienung des Programms und 
großen Zifferntasten zur Eingabe von Men-
gen und Beträgen ausgestattet. Ein inte-

grierter Belegdrucker und ein Magnetkar-
tenleser erleichtern dem Verkaufsfahrer die 
Abwicklung seiner Geschäfte. Die Akku-Ka-
pazität des Handterminals reicht locker für 
eine komplette Tagestour. Auch die Kom-
munikationsschnittstelle via Bluetooth ist 
wichtig für die Übertragung der Warenbe-
stellungen von unterwegs an die Zentrale, 
damit das Lieferfahrzeug direkt nach Rück-
kehr wieder beladen werden kann.  

Einfach einfach
Der Arbeitsablauf der Verkaufsfahrer hat 
sich seit Einführung des neuen Systems 
deutlich vereinfacht. Am Morgen schaltet 
der Verkaufsfahrer sein Terminal ein und 
verbindet es über die Bluetooth-Schnitt-
stelle mit dem zentralen Warenwirtschafts-
system (WWS), das die Nacht davor alle 
Tourendaten aufbereitet hat. Danach ruft 
er seine Tour auf und lässt sich den ersten 
Kunden anzeigen. Beim Kunden angekom-
men, werden Angebote präsentiert, die Be-
stellung aufgenommen und schließlich die 
Tiefkühlprodukte an den Kunden überge-
ben. Der eingebaute Barcodescanner regis-
triert die ausgehende Ware und verbucht 
diesen Vorgang sofort im System. So weiß 
der Fahrer zu jeder Zeit, welche Mengen er 
pro Artikel noch auf dem Wagen hat. Nun 

erstellt er die Rechnung und der Kunde 
kann entscheiden, ob er Bar oder mit Kun-
den- bzw. EC-Karte bezahlen möchte. 
Durch das integrierte Kartenlesegerät ist 
die bargeldlose Zahlung im Gegensatz zu 
früher erheblich erleichtert worden. Am 
Ende seiner Tagestour ruft der Fahrer über 
sein Terminal die Bestellvorschläge des 
Systems auf und übermittelt die Tagesdaten 

und Bestellungen via Handy ans Büro. So-
fort werden im Tiefkühllager bei Krapp die 
bestellten Waren kommissioniert und für 
die Abholung bereitgestellt. Auf diese Weise 
kann der Fahrer direkt nach Beendigung 
seiner Tour sein Fahrzeug wieder auffüllen.

Convenience am POS
Die Vorteile des Systems liegen für Chris-
toph Krapp auf der Hand. Durch die un-
komplizierte Bedienung läuft das Haustür-
geschäft nun viel schneller und für den 
Kunden angenehmer ab. Auch die Fehler-
rate hat stark abgenommen. Und im Falle 
einer falschen Bestellung oder Abrechnung 
kann die Fehlerquelle sofort gefunden wer-
den. Auch die Bestellungen der Fahrer kön-
nen seit Einführung des neuen Systems viel 
schneller abgewickelt werden, da das Sys-
tem sie automatisch generiert. Auch die 
Tourenverwaltung ist wesentlich unkompli-
zierter geworden. „Ein weiterer entschei-
dender Vorteil ist die bessere Qualitäts-
kontrolle. Mit Hilfe des Terminals können 
wir die Temperaturen auf den Fahrzeugen 
einfach dokumentieren. Auch die Kontrolle 
der Mindesthaltbarkeitsdaten ist leichter 
möglich“, so Christoph Krapp. Somit ist der 
administrative Aufwand seit Einführung 
des Systems stark gesunken. Die Installati-
on der neuen IT-Lösung zahlt sich aber 
auch für die Heimfrost-Kunden aus. Nicht 
nur, dass die bargeldlose Zahlung nun um 
ein vielfaches einfacher ist, die Kunden er-
halten auch eine übersichtliche maschinell 
erstellte Rechnung, auf der alle relevanten 
Daten abgedruckt sind. Die Kunden profi-
tieren auch von der schnellen Bestellab-
wicklung und der hohen Verfügbarkeit der 
Waren auf jedem Fahrzeug. Die hohe Ver-
fügbarkeit der Waren ist immer gegeben, 
trotz geringerer Bestände. 

www.oti.at
www.tiefkuehlkost.de
www.heimfrost.de 
www.casio-b2b.com
www.signum-gmbh.de







Das Deutsche Tiefkühlinstitut, kurz dti, ist die 
Kommunikations- und Informationsplattform 
der deutschen Tiefkühlwirtschaft. Das Institut 
unterstützt alle Maßnahmen, die der Herstel-
lung, der Qualitätserhaltung, dem Vertrieb 
und der Verwendung von Tiefkühlkost dienen. 
Die Informationen sind firmen- und produkt-
neutral. Das Tiefkühlinstitut ist die zentrale 
Anlaufstelle in Deutschland, wenn es um tief-
gefrorene Lebensmittel geht (www.tiefkuehl-
kost.de).

  Deutsches  
Tiefkühlinstitut

„ mit hilfe Des terminals kÖnnen Wir für Die  
Qualitätskontrolle Die temperaturen auf Den 
fahrzeugen einfach Dokumentieren  “ christoph Krapp

Christoph Krapp: „Unsere Lieferflotte mit High-
Tech-Terminals zur beleglosen Verkaufsabwick-
lung auszustatten, war eine Herausforderung“

Durch den Einsatz des innovativen Systems kann 
Christoph Krapp seinen Servicegrad deutlich er-
höhen und seinen Kunden mehr Komfort bieten
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Kontaktieren Sie für weitere Informationen und Beratung Hans-Joachim Schlobach, Chefredakteur 
und Mag.�(FH)�Katrin�Reisinger, Objektleitung, BUSINESS+LOGISTIC: +43/676/433 14 93, 
hans-joachim.schlobach@specialmedia.com; +43/676/840046/820, katrin.reisinger@specialmedia.com 

Ihre KUNDENZEITSCHRIFT ist eines der wichtig-
sten Elemente in Ihrem Kommunikationsmix. 
Professionelles Layout und Wording ist daher 
unumgänglich, wenn Ihre Botschaft bei Ihrer 
Zielgruppe treffsicher ankommen soll. Genau 
das ist unsere Kernkompetenz als Verlag. Von der 
Konzeption über die Layout-Entwicklung bis zum 
Print-Endprodukt realisieren wir Ihr Projekt. 

e.Paper
Sie wollen mit Ihrer Kundenzeitschrift oder 
Ihrem Produktkatalog auch ins Internet um 
so ihr Printprojekt einem Millionenpublikum 
zugänglich zu machen? Wir erstellen Ihnen das 
e.Paper! Verbinden Sie die Glaubwürdigkeit Ihres 
Printprodukts mit den Vorteilen des Internets 
wie Web-Verlinkung, digitale Suchmaske und 
PDF-Funktion für Ihre Kommunikation. 

P U B L I S H I N G
I h r e � e i g e n e � K u n d e n z e i t s c h r i f t

Print-Produkt

Sie wollen Ihren Kunden einen Informationsvorsprung sichern und gleichzeitig kompetent 
kommunizieren? Wir unterstützen Sie dabei und entwickeln Ihr Kommunikationsprojekt.
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 SoFtWare■

Middleware trotz Sap

 D
ie Lenzing Gruppe gilt weltweit als 
Marktführer bei Cellulosestapelfa-
sern und stellt darüber hinaus auch 
hochwertige Kunststoff -Spezialfa-

sern her. Global arbeiten rund 6.000 Men-
schen für Lenzing, die 2008 mit der Pro-
duktion von ca. 540.000 Tonnen Cellulose-
fasern und anderen veredelten Rohstoff en 
einen Umsatz von über 1,3 Milliarden Euro 
erwirtschaftete. 

Zentrales Ersatzteilmanagement
Die Drehscheibe für die Instandhaltung 
der gigantischen voll integrierten Produk-

tionsanlage im Stammwerk im oberöster-
reichischen Lenzing ist das zentrale Er-
satzteillager mit über 20.000 verschie-
denen Artikeln. Im Vorjahr wurde das Pro-

jekt „Lager-Prozessoptimierung“ 
konzipiert und noch im gleichen Jahr um-
gesetzt. Manfred Razenberger, zuständiger 
Projektleiter bei Lenzing: „Wir wussten, 
dass wir für die Realisierung unserer Ideen 
ein Datenerfassungssystem benötigen, das 
sowohl die Offl  ine- als auch die Online-Er-
fassung ermöglicht und in beiden Fällen 
für eine nahtlose Verbuchung der Waren-
bewegungen in unserem ERP-System 
sorgt. Mobilität und Flexibilität war ge-
fragt.“ Hinzu kommt, dass im 35.000 m3 
großen zentralen Ersatzteillager 1D-Bar-
codes verwendet werden und im  Außenla-
ger für die Verpackungsmaschinen der 2D 
DataMatrix-Code im Einsatz ist. 

Obgleich Lenzing, Österreichs Vorzeigebetrieb in 
Sachen Fasertechnologie, SAP/R3 implementiert hat, 
nutzt man dennoch eine Middleware für die Online-
Verbuchung im Instandhaltungslager. Das geht 
reibungsloser und verschaff t dem Unternehmen 
zudem Unabhängigkeit. Mit Daten versorgt wird das 
System via Funk.   

Lenzing: Mit Fasertechnologien für alle
Lebenslagen zum weltweiten Marktführer

„ Wir benÖtigten ein Datenerfassungssystem, 
Das soWohl Die offline als auch Die online
erfassung ermÖglicht unD in beiDen fällen 
für eine nahtlose verbuchung Der Warenbe
Wegungen in unserem erpsystem sorgt “ 
Manfred razenberger, projektleiter instandhaltungslager lenzing
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Alles Online
Die Lösung des Problems stellt seit Ende 
2008 ein Datenerfassungssystem der B&M-
Tricon dar, das die Online-Verbuchung aller 
Lagerbewegungen über die Datakey-Midd-
leware im SAP-System ermöglicht. Gelesen 
und via Funk übertragen werden die Daten 
mittels Intermec-Handterminals. Den Vor-
teil des Systems erläutert Razenberger ge-
genüber BUSINESS+LOGISTIC so: „Das 
System gibt uns hier vollkommene Freiheit. 
Wir verwenden Intermec-Handterminals, 
weil deren Scanner sowohl das Lesen von 
1D- als auch 2D-Codes erlaubt.“ 

 Ein Ende der Papierflut
Gleichzeitig macht das Datakey-System die 
Administration der Ersatzteilabwicklung ef-
fizienter.  Razenberger im Gespräch: „Vor 
Einführung des neuen Systems mussten wir 
jährlich über 40.000 A4-Seiten drucken, 
um die Ersatzteilabwicklung bewerkstelli-
gen zu können. Der webbasierende Online-

Katalog und das B&M-System habe es er-
möglicht, jetzt großteils papierlos und feh-
lerfreier arbeiten zu können“.

Die Funktionsweise 
Das neue System umfasst die Datakey-
Middleware sowie der für mehrere Arbeits-
plätze lizenzierte Datakey-Leitstand und 

Datenfunk-Intermec-Handterminals der 
Reihe CK31. Auf den Intermec CK31 wer-
den mit den Datakey-Bildschirmmasken 
mit Hilfe von Menüs, Listen, Text- und Gra-
fikinformationen alle Arbeitsprozesse ange-
leitet. Hier können auch online aus SAP di-

rekt Informationen abgefragt werden. Be-
merkt beispielsweise ein Mitarbeiter im Re-
gal eine Ungereimtheit, so kann er sich 
sofort mit dem Handterminal über den Ma-
terialstand Klarheit verschaffen.

 
Flexibel. Die Teilebewegungen finden 

aber nicht nur in der Normarbeitszeit statt, 

da das Werk ja rund um die Uhr das ganze 
Jahr läuft. Daher müssen auch ungeplante 
Entnahmen, zu Zeiten, wo kein Lagerist da 
ist, durchgeführt werden können. Die Mit-
arbeiter des Instandhaltungsteams können 
jederzeit ein B&M-Terminal nehmen, sich 
anmelden, das Etikett am Lagerort des ge-
wünschten Ersatzteils scannen und den 
Teil, unter Eingabe der jeweiligen Kosten-
stelle / Auftrag entnehmen.

SAP und Datakey
 EDV-mäßige Drehscheibe bei Lenzing ist 
SAP R/3. Trotzdem entschied man sich mit 
der Middleware Datakey für eine unabhän-
gige ‚Andock-Lösung‘. Projektleiter Razen-
berger: „Wir wollten bewusst keine direkte 
Online-Verbuchung im SAP, sondern über 
die Zwischenspeicherung im Datakey-Ser-
ver eine zeitnahe Verbuchung im SAP. 
Wichtig ist die papierlose und fehlerfreie 
Abwicklung und das zu jeder Zeit.“ Manfred 
Razenberger: „Da die Middleware bereits in 
der Zentrale installiert ist, beschränkt sich 
der Aufwand für weitere Rollouts in den an-
deren Produktionsstandorten hauptsäch-
lich auf die Anschaffung zusätzlicher lizen-
sierter Hardware. Das ist kostengünstig und 
kann rasch umgesetzt werden“.  

www.lenzing.com 
www.bm-tricon.com




• robuster Industrie-PDA mit ¼-VGA 
•  integrierte Scanner Ex25 für 1D- und  

2D-Codes und Nah- und Fernlesung
• vollständige Tastatur
• abnehmbaren Pistolengriff
• Datenfunk nach IEEE 802.11b/g 
• Cisco Certified Extension Kompatibilität
• Microsoft CE .NET Betriebssystem 
• Schutzart IP64
• optimiertes Strom-Managementsystem

 Intermec CK31

„ Wir verWenDen intermechanDterminals, Weil 
Deren scanner soWohl Das lesen von 1D als auch 
2DcoDes erlaubt “ Manfred razenberger

Lenzing ist weltweit führend in der Herstellung 
und Vermarktung von cellulosischen Fasern: Vis-
cosefasern (z.B. Modal), Lyocellfasern (Marken-
name Tencel). 
Lenzing Fasern, hergestellt aus Holz, werden so-
wohl in der Textilindustrie – im Bereich Beklei-
dung, Heimtextilien und technische Textilien – 
als auch in der Nonwovens-Industrie eingesetzt. 
Am Standort Lenzing befindet sich die weltweit 
größte integrierte Zellstoff- und Viscosefaserpro-
duktion. 2008 erzielte die Lenzing-Gruppe einen 
Umsatz von über 1,33  Milliarden Euro und ei-
nen Gewinn von € 130 Mio. Weltweit beschäf-

tigte sie 5.945 (31. Dezember 2008) Mitarbei-
ter. Haupteigentümer ist mit etwa 87 Prozent 
die der Bank Austria nahestehende B&C Privat-
stiftung. Die Lenzing-Gruppe ist darüber hinaus 
in den Geschäftsfeldern Engineering und Anla-
genbau, Plastics und Papier tätig. Die Tochter 
Lenzing Technik bietet unter anderem ein biolo-
gisches Reinigungsverfahren für Schwefelwas-
serstoff und Schwefelkohlenstoff enthaltende 
Abgase an. Entsprechende Referenzanlagen lau-
fen seit 1994. Im Jahr 1979 erhielt das Unter-
nehmen die Staatliche Auszeichnung und darf 
seither das österreichische Bundeswappen im 
Geschäftsverkehr verwenden.

 Lenzing AG
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 Still ÖSterreicH■

Sparen mit Hybrid-technik
Die Treibgas-/Dieselstapler mit Hybridtechnologie von Still, die neue  
RX 70-Baureihe mit Energiesparprogramm Blue-Q, positioniert sich  
als Sparefroh im Lager mit deutlich weniger CO2-Ausstoß.  
Unternehmen können so auch ihre CO

2
-Bilanz verbessern.

 N
ur 2,0 Liter Diesel pro Stunde (im Ar-
beitsspiel gemäß VDI 2198) benöti-
gen die RX 70 Treibgas-/Dieselstap-
ler von Still mit einer Tragfähigkeit 

von 1,6 bis 2,0 Tonnen, die seit Frühjahr 
2009 auf dem österreichischen Markt sind. 
Damit haben sie den geringsten Verbrauch 
ihrer Klasse, wie Still in einer Presseinfo be-
richtet. Die Geräte der RX 70-Baureihe posi-
tionieren sich vor allem in Bereichen, wo es 
um anspruchsvolle intralogistische Aufgaben 
bei beengten Platzverhältnissen im harten 
Außen- oder Inneneinsatz geht, z.B. auf Bau-
stellen, im Baustoffhandel, bei Speditionen 
oder Lagereien. 

Individuell sparen
Die RX 70 sind die ersten Treibgas-/Diesel-
stapler mit dem Energiesparprogramm 
Blue-Q. Blue-Q ist eine technische Entwick-
lung von Still, die vom Fahrer selbst indivi-
duell eingesetzt werden kann. Das bedeutet, 
dass damit nun auch der Fahrer den Ener-

gieverbrauch bewusst senken kann. Bis zu 
10 Prozent Energieersparnis sind zusätzlich 
zu den schon sehr niedrigen Verbrauchs-
werten möglich, rechnet man bei Still vor. 
Bei Verbrauchsunterschieden zum Wettbe-

werb bis zu einem Liter bedeutet dies in 
fünf Jahren rund 5.000,– Euro Ersparnis  
(1 Euro/Liter x 1.000 Betriebsstunden/Jahr 
x 5 Jahre), von den Einsparungen bei CO2 
ganz zu schweigen.

Blue-Q von Still bindet den Fahrer aktiv in das 
individuelle Energiespar-Konzept von Unterneh-
men ein. Denn damit kann er bewusst zusätz-
lich entscheiden, ein Aufgabenziel mit möglichst 
geringem Ressourcenverbrauch zu erreichen – 
im Sinne seiner Firma und der Umwelt. Per 
Knopfdruck wird der Effizienz-Modus Blue-Q 
(blauer Knopf) aktiviert. Durch eine intelligente 
Kennlinienoptimierung des Antriebs wird genau 
dort Energie eingespart, wo sie den Arbeitspro-
zess nicht beeinträchtigt. Mit Blue-Q wird der 
Staplerfahrer selbst zum Sparefroh, weil er sei-

ne Fahrweise vorausschauend dem Verkehrs-
fluss anpasst. Der Blue-Q Modus beeinflusst 
aber nicht nur das Fahrverhalten, sondern auch 
das intelligente Abschalten von elektrischen 
Verbrauchern. Eine genaue Nutzungsbetrach-
tung lohnt sich, z.B. benötigt der Fahrer bei 
Rückwärtsfahrt nur hinten Licht. Die vorderen 
Scheinwerfer können abgeschaltet werden oder 
die Sucher, das Fahrlicht oder Heizung können 
ausgeschaltet werden, wenn das Fahrzeug län-
gere Zeit steht bzw. der Fahrer das Fahrzeug 
verlässt.

 Blue-Q für bewusstes Fahrerverhalten

RX70 Dieselstapler mit  
Individual-Sparprogramm  
Blue-Q im Außeneinsatz
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Effizienz im Antrieb
Der niedrige Energieverbrauch ist das Er-
gebnis mehrerer Entwicklungen. Die wich-
tigste ist der dieselelektrische Antrieb be-
stehend aus Komponenten der Hybrid-
technologie. Das zukunftsweisende An-
triebssystem besteht aus einem 
Verbrennungsmotor, der den Generator 
antreibt, einer Steuereinheit und einem 
Elektromotor. Die Kraftübertragung er-
folgt berührungslos durch Magnetkraft, 
was die Kraftstoff- und Servicekosten ver-
ringert. Die Kennfeldsteuerung des VW-
Motors und die Zweikreis-Hydraulikpum-
pe verringern den Verbrauch ebenso wie 
das intelligente Antriebsmanagement: Der 
RX 70 senkt die Drehzahl des Verbren-
nungsmotors je nach Fahrsituation voraus-
schauend auf das wirtschaftlichste Niveau 
– ähnlich wie beim Autofahren im 6. Gang.  
Positiver Nebeneffekt: Er ist noch umwelt-
freundlicher und leiser.

Große Wartungsintervalle. Ebenfalls unter 
dem Gesichtspunkt Effizienz hat Still das 
Wartungskonzept für den RX 70 gegenüber 
dem Vorgängermodell deutlich verbessert: 
Die Wartungsintervalle konnten von 500 
auf 1.000 Betriebsstunden ausgedehnt wer-
den. Motoröl und -filter müssen nur halb so 
oft gewechselt werden.  Mit der elek-
trischen Bremse bremst der Stapler ver-
schleißfrei ab. Insgesamt reduzieren sich 
die Wartungskosten und die Verfügbarkeit 
erhöht sich.

Gut im Sichttest
Der RX 70 ist anwenderfreundlich und 
verfügt über besonders gute Sichtverhält-
nisse nach allen Seiten. In einem Sichttest 
nach den Messverfahren des ADAC hat er 
als bester aller getesteten Stapler abge-
schnitten.  

www.still.at 
 
 



Das RX70-Cockpit: Effizient und  
anwenderfreundlich mit Mini-Hebel Hydraulik

 iM GeSpräcH■

„Umweltverantwortung  
auf der tagesordnung halten“
Unternehmen werden künftig auch danach beurteilt, wie ihre  
co

2
-Bilanzen aussehen. in der intralogistik steckt hierfür einiges  

Sparpotenzial. Darüber sprach BUSiNeSS+loGiStic mit Helmuth  
Viertl, Geschäftsführer Still Österreich. 

B+L: Sehr geehrter Herr Viertl! Die CO
2
-Proble-

matik geht derzeit in der Zeit der Krise etwas 
unter. Dennoch ist es ein Gegenwartsthema. 
Was erwartet Unternehmen in der nächsten Zeit 
hierzu?

Viertl: Das Thema Co2 wird uns auch in den 
nächsten Jahren weiter begleiten. Still steht da-
her für Wirtschaftlichkeit und Umweltverant-
wortung. Daher werden wir weiter an entspre-
chenden Produkten und Produktverbesserungen 
arbeiten, aktuell existiert z.B. das Energiespar-
programm Blue-Q für unsere Elektro- und Diesel-
stapler.

B+L: Eine schlechte CO
2
-Bilanz wird künftig also 

auch Wettbewerbsnachteile bringen. Wie kann 
ein Stapler mit Blue-Q hier Abhilfe schaffen?

Viertl: Mit Blue-Q kann der Energieverbrauch bis 
zu 20 Prozent reduziert werden und diese Tatsa-
che verringert eben auch die Co2-Emissionen. 
Denn dort wo weniger Energie gebraucht wird, 
muss auch weniger Energie erzeugt oder einge-
setzt werden.

B+L: Still positioniert sich ja als Intralogistik-An-
bieter. Was kann ein Unternehmen, welches sei-
ne CO

2
-Bilanz verbessern will, von Ihnen erwar-

ten – außer Blue-Q?

Viertl: Still hat letztes Jahr den weltweit ersten 
serienfähigen Hybrid-Dieselstapler Rx 70-25 
Hybrid vorgestellt. Der bisherige Rx 70 ist schon 
der sparsamste Dieselstapler seiner Klasse; mit 
entsprechend ebenfalls niedrigstem Co2-Auss-
toss. Als Hybrid können noch mal bis zu 11 Pro-
zent Energie und damit Co2 eingespart werden. 
Eine weitere Möglichkeit stellt der Einsatz un-
seres intelligenten Materialfluß-Management-
Systems MMS.i dar, welches unsere Kunden in 
die Lage versetzt, die Effizienz der Intralogistik-
Prozesse deutlich zu steigern und Leerfahrten zu 
minimieren.

B+L: Welche weiteren Technologien von Still zie-
len auf die CO

2
-Bilanz von Unternehmen ab?

Viertl: Zum Beispiel unsere Erfahrungen mit 
Brennstoffzellen-Antrieb und die kontinuierliche 

Zusammenarbeit mit den Herstellern von zu-
kunftsweisenden Verbrennungsmotoren zur Ver-
brauchs- und Abgasminimierung. 

B+L: Beraten Sie auch Unternehmen im Hinblick 
auf Umweltschutz und CO

2
?

Viertl: StillL bietet eine Reihe von Produkten an, 
die die Effizienz erhöhen. Die Umweltaspekte 
werden dabei intensiv mit dem Kunden bespro-
chen und die Lebensdauerkosten eines Gabel-
staplers (TCo – Total costs of ownership) berech-
net. Der Kunde entscheidet, wie wichtig ihm die-
se Produktnutzen sind. Still strebt ein partner-
schaftliches Verhältnis zu seinen Kunden an. 
Beide Seiten und die Umwelt, verbunden mit 
Wirtschaftlichkeit, sollen einen Gewinn vonein-
ander haben.

B+L: Wenn Sie drei Wünsche an die politisch 
Verantwortlichen in Österreich hätten, was wür-
den Sie sich im Hinblick auf Umweltschutz im 
Intralogistik-Bereich wünschen?

Viertl: Zuerst eine Förderung für jene Kunden, 
die sich für Produkte entscheiden, die in Ihrer 
Klasse einen geringen Energieverbrauch haben. 
Dann die Klassifizierung von Intralogistik-Pro-
dukten hinsichtlich ihres Energieverbrauchs, z.B. 
nach dem Modell von Elektrogeräten. Und zum 
Dritten, dass die Umweltverantwortung weiter 
auf der Tagesordnung gehalten und aktiv betrie-
ben wird.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!

Dipl.-Ing. Helmuth Viertl, GF Still Österreich



BESCHAFFUNG＋tECHNIk

SEPTEMBER 2009

3�

BUSINE$＋LOGISIC

SpECIAL FCHpACk

 Special FacHpacK/loGiNterN/priNtpacK■

Messe-Drillinge vor dem Start
Während die Muttermesse FachPack ihr 30-jähriges Jubiläum feiert,  
versuchen sich die beiden Tochtermessen LogIntern und PrintPack gegenüber  
Mitbewerbern zu behaupten. Im Trio stellt die Nürnberger Messe jedoch einen 
mächtigen, euroregionalen Messeevent zusammen, der  vom 29. September bis  
1. Oktober 2009 mit rund 1.300 Ausstellern 34.000 Messebesucher anlocken will. 

 B
esonders wohl dürften sich in Nürn-
berg die vorwiegend mittelstän-
dischen Hersteller von Packstoffen, 
Packmitteln und Packhilfsmitteln 

fühlen. Denn sie stellen weit über ein Drit-
tel der Aussteller. Und sie stehen gemein-
sam mit den Anbietern von Verpackungs-
maschinen eindeutig im Zentrum der Auf-
merksamkeit. Die Hälfte der FachPack-Be-
sucher interessiert sich speziell für 
Packstoffe/Packmittel und Packhilfsmittel. 

Intralogistik im Fokus
Weniger glücklich waren 2007 hingegen die 
Aussteller der LogIntern. Die 141 Spezialis-
ten für Intralogistik-Lösungen fühlten sich 
vor zwei Jahren teilweise deplatziert ob-
gleich rund die Hälfte der Besucher auch 
wegen der ausgestellten Lösungen die Mes-
se besuchte. Für heuer rechnen die Messe-
verantwortlichen mit einem weiter wach-
senden Interesse  der Messebesucher an 
den Leistungen der auch heuer wieder rund 
140 Aussteller und 300 Unternehmen mit 
intralogistischen Schwerpunkten. Als 
Grund geben die Veranstalter die Wirt-
schaftskrise an, welche die Unternehmen 
zwingt, ihre Prozesse zu verbessern. Waren 
Entscheidungsträger im Boomjahr 2007 
eher damit beschäftigt, die Auftragseingän-
ge zu bewältigen, nutzen sie heuer die 
schlechte Auslastung, sich zu reorganisie-

ren und an die neuen Marktbedingungen 
anzupassen. Das Ziel: möglichst rasch aus 
der Krise heraus zu kommen und für die 
Zeit danach gerüstet zu sein. Besonders für 
kleine und mittelständische Unternehmen 
spielt die funktionsfähige und innovative 
Logistik eine entscheidende Rolle, da Ab-
grenzungsmerkmale wie Qualität, Service 
und gute Preiskonditionen im Wettbewerb 
vorausgesetzt werden.

Logistiktrends: Globalisierung,  
Umwelt, Sicherheit, Innovation

Nur mit projektbezogenen, straffen Lö-
sungen und konsequenter Marktorientie-

rung lassen sich solche logistischen System-
dienstleistungen realisieren. In diesem Fall 
bietet beispielweise die Logistik-IT bei 
schrumpfenden wie wachsenden Märkten 
Möglichkeiten, sich im Wettbewerb durch-
zusetzen. Zukunftsträchtige Logistik-Infor-
mationstechnologien wie RFID, agentenba-
sierte Steuerung und serviceorientierte Ar-
chitektur (SOA) bleiben fester Bestandteil 
der Optimierungsprozesse. 

Im Rahmen der langfristigen Ausrich-
tung der Unternehmen stehen Umwelt- und 
Ressourcenschutz, steigende Sicherheitsan-
forderungen und damit einhergehende 
Technologieinnovationen im Vordergrund 
aller Überlegungen. Es ist entscheidend, ei-
ne umweltgerechte und zugleich effiziente 
Logistik als Exportfaktor zu etablieren, die 
allerdings auch zu langfristigen Ände-
rungen in der logistischen Wertschöpfung 
führt. Aufgrund steigender Energie-, Treib-
stoff- und Transportpreise wird es zukünf-
tig noch schwieriger werden, in diesen Be-
reichen Kostensenkungen zu erreichen, so 
Prof. Frank Straube (TU Berlin) in seiner in 
2009 erschienenen Studie „Trends und 
Strategien in der Logistik“. Diese und ande-
re Themen greifen Aussteller, Sonderschau 
und Fachforum der LogIntern 2009 auf.   

www.fachpack.de
www.logintern.de
www.printpack.de





34.000 Messe-
besucher will  

das Messetrio 
Fachpack/ 
LogIntern/ 

PrintPack heuer 
anlocken

Wolf-Rüdiger Hansen, Geschäftsführer des Indus-
trieverbands AIM-D e.V. bestätigt gegenüber 
BUSINESS+LoGISTIC den Trend mithilfe von Au-
toID-Lösungen die Prozesse effizienter zu gestal-
ten: „Unsere Mitgliedsunternehmen sehen nach 
wie vor eine wachsende Nachfrage nach Techno-
logien der Automatischen Identifikation (AutoID). 
Denn AutoID-Technologien haben sich mittlerwei-
le als feste Größe zur Generierung der Prozess-
daten für die klassischen IT-Lösungen etabliert. 
Damit werden mehr Transparenz und eine höhere 
Datenaktualität für Logistik- und Verpackungs-
prozesse erzeugt. Dieser Trend zeigt sich auch 

auf der FachPack/LogIn-
tern, wo viele unserer Mit-
glieder praxisnahe Anwen-
dungsszenarien von RFID, 
Barcode oder 2D-Code 
vorstellen. Denn gerade 
jetzt suchen Unternehmen 
nach leicht umsetzbaren und leistungsfähigen 
Lösungen, um Behälter und Fahrzeuge in ihren 
Lieferketten besser zu steuern sowie den Status 
ihrer Waren lückenlos zu verfolgen.  

www.aim-d.de

 „Interesse an AutoID wächst weiter“ 

Wolf-Rüdiger 
Hansen
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 Ein Highlight des SSI Schäfer Messestan-
des bildet das „pick to bucket“ Kommissi-

onier-System, bei dem der Arbeitsplatz der 
Kommissionierung falltauglicher, trichter-
fähiger Artikel mit hoher Pickleistung 
dient. Und dies unter Berücksichtigung 
größtmöglicher Produktschonung. Die zu 
kommissionierenden Artikel befi nden sich 
dabei in Kunststoffb  ehältern mit einheit-
lichen Abmessungen. Diese werden über ei-
ne Lagerbehälterförderstrecke angeliefert 
und zentral angehalten. Durch das Aus-
leuchten der Behälter wird das Entnahme-
fach der zu kommissionierenden Artikel 
kenntlich gemacht. Die angezeigte Stück-
zahl der Ware wird entnommen und in ei-
nen durch indirektes Licht gekennzeichne-
ten Auftragsbehälter geworfen. Am Ende 
des Kommissioniervorgangs öff net sich ein 
Schacht, woraufh in die Artikel auf ein zen-
trales Auftragssammelband fallen. Dieses 
befördert die Teile zu einem automatischen 
Befüllpunkt. Der Lagerbehälter wird nach 
Quittierung (automatisch über Lichtvor-

hang oder manuell) über eine Förderstre-
cke abtransportiert. Leistung Lager- und 
Auftragsbehälter: bis zu 1.000 pro Stunde.

Kreisel der Fördertechnik
Darüber hinaus veranschaulicht der Intra-
logistikspezialist auf der Messe mit einem 
Fördertechnikkreisel, wie die neuartige 
Flüster-Fördertechnik von SSI Schäfer für 
Kartons, Behälter, Tablare oder einzelne 
Produkte die Geräuschbelastung am Ar-
beitsplatz deutlich reduziert. Da bereits das 
bewährte System zu den leisesten Pro-
dukten am Markt zählt, ist die neue Flüster-
technik in vielen Umgebungen fast nicht 
mehr zu hören. 

Neue Behälter- und Lagersysteme
Lagerabläufe und Produkte verändern 
sich. Für viele Kunden ist daher die Flexi-
bilisierung des Lagers ein entscheidendes 
Kriterium. Dies erfordert sowohl eine an-
passungsfähige und auf den Kunden abge-
stimmte Lagertechnik als auch adäquate 

Verpackungslösungen. So sind auch die 
ausgestellten Konstruktiv-Verpackungen, 
Cut&Weld-Behälter sowie die Lager- und 
Transportbehälter LTB von SSI Schäfer 
auf diese Anforderungen zugeschnitten. 
Konstruktiv-Verpackungen bestehen aus 
einem Behälter im Euromaß und einen in-
dividuellen Einsatz, der den exakten Kon-
turen des Produktes angepasst wird.  Cut & 
Weld-Behälter werden für Produkte einge-
setzt, die aufgrund von Form und Abmes-
sungen Verpackungseinheiten in Sonder-
größen benötigen. Der Lager- und Trans-
portbehälter LTB von SSI SCHÄFER ist 
hingegen ein Baustein für den durchgän-
gig automatisierten Materialfl uss. Die Se-
rie ist nun auch mit Trennwandsystem er-
hältlich. Und last but not least stellt SSI 
Schäfer Regallösungen für die Bereitstel-
lung von Klein- und Kleinstmaterialien am 
Montageplatz vor.  

www.ssi-schaefer.de
www.ssi-schaefer.at




 SSi ScHäFer■

pick to Bucket 
Mit dem Kommissioniersystem 
„pick to bucket“ will sich SSi 
Schäfer als weltweit agierender 
Komplettanbieter der intralo-
gistik präsentieren. Gezeigt 
werden zudem lagertechnik- und 
Verpackungslösungen
(Halle 4 A Stand 521). 

„pick-to-bucket“: Durch das 
Ausleuchten der Behälter 
wird das Entnahmefach der 
zu kommissionierenden 
Artikel kenntlich gemacht

 BecKHoFF■

Für offene automatisierungstechnik
Beckhoff  automation präsentiert sich als Spezialist für off ene 
automatisierungssysteme auf der Basis der pc-basierten 
Steuerungstechnik (Halle 9, Stand 9-240).

 Beckhoff  realisiert off ene Automatisierungssyste-
me auf Basis der PC-basierten Steuerungstech-

nik. Das Produktspektrum umfasst die Hauptbe-
reiche Industrie-PC, I/o- und Feldbuskomponenten, 
Antriebstechnik und Automatisierungssoftware. 
Für alle Bereiche stehen Produktlinien zur Verfü-
gung, die als Einzelkomponenten oder im Verbund, 
als ein vollständiges, aufeinander abgestimmtes 
Steuerungssystem, fungieren. Die „New Automati-
on Technology“ steht für universelle und branchen-
unabhängige Steuerungs- und Automatisierungslö-
sungen, die weltweit in den verschiedensten An-
wendungen zum Einsatz kommen. So komprimiert 

der neue Beckhoff  Schaltschrank-PC C6930 in sei-
nem schlanken Aluminiumgehäuse alles, was ein 
moderner Industrie-PC benötigt: ein 3½-Zoll-Beck-
hoff -Motherboard, ausgelegt auf Intel® Core™ Duo 
oder Core™2 Duo, zahlreiche PC-Schnittstellen, bis 
zu drei Ethernet-Ports, z.B. für EtherCAT-basierte 
Steuerungen, sowie optionale Feldbusschnittstellen 
für klassische Bussysteme. Hohe Datensicherheit 
bietet der C6930 durch das integrierte RAID-Sys-
tem zur Spiegelung von Festplatten. 

www.beckhoff .de
www.beckhoff .at




PC C6930: neuer Schaltschrank-PC vereint 
alle Komponenten im kompakten Gehäuse, 
die ein Industrie-PC benötigt
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 BlUHM■

Das richtige Kennzeichen macht’s
effiziente logistiklösungen werden erst durch moderne Kennzeich-
nungstechnik möglich. Bluhm Systeme präsentiert  von thermischen 
inkjets bis zu rFiD-Druckspendern Kennzeichnungslösungen,  
mit denen die notwendigen informationen aufgebracht werden  
können (Halle 1, Stand 1-147).

 Eine Verpackung allein sagt noch nicht 
viel über den Inhalt aus. Aufschluss über 

Produkt, dessen Herkunft und Mindesthalt-
barkeit, den Zutaten uvm. bringt erst eine 
Kennzeichnung per Etikett oder Codierung. 
Kennzeichnungslösungen, mit denen diese 
Informationen aufgebracht werden können, 
präsentiert Bluhm Systeme auf der Fach-
Pack. So zeigt der Kennzeichnungsspezialist 
seine thermischen Inkjet-Lösungen: die 
Inkjet-Systeme iJet, Compactline 2.5 und 
Cube. Damit stehen gleich drei Kennzeich-
nungssysteme zur Verfügung, die auch den 
Sicherheits-, Druck- und Geschwindigkeits-
Anforderungen in der pharmazeutischen 
Industrie gerecht werden sollen. Die Codie-
rer lassen sich sowohl in Standard-Verpa-

ckungsanlagen als auch in komplexe Track 
& Trace-Anlagen integrieren. Sie sind klein 
und in der Lage, alle geforderten Codes und 
Informationen zu drucken. Das erforder-
liche Datenmanagement ist hierbei vorhan-
den. Die Drucke sind dank lizenzierter 
Hewlett-Packard Tintentechnologie mit bis 
zu 600 dpi in guter Druckqualität. Je nach 
eingesetztem System sind ein- oder x-zei-
lige Drucke in Höhen von bis zu 12,5 mm 
bzw. 25 mm möglich. 

RFID-Spender
Mit den verschiedenen RFID-Lösungen 
von Bluhm lässt sich viel Potenzial im Hin-
blick auf Abläufe, Sicherheit und Rückver-
folgbarkeit innerhalb der Lieferkette er-

schließen. RFID hat den entscheidenden 
Vorteil, dass die in die Tags geschriebenen 
Daten während des Prozesses innerhalb der 
Lieferkette laufend verändert werden kön-
nen. Das „Print, Code & Apply Flag Tag“-
System mit patentiertem Flag-Tag-Verfah-
ren wurde für Verpackungen mit Flüssig-
keiten oder Metall entwickelt.  

www.bluhmsysteme.com
www.bluhmsysteme.at




iJet ist ein Hochleistungscodiersystem, das sich 
gut in Verpackungsanlagen integrieren lässt

 Bito/HlF HeiSS■

effizienz zum anpacken
Bito-lagertechnik präsentiert Softtouch-Griffe für mehr ergonomie 
und effizienz beim Handling von Kunststoffbehältern. Gleichzeitig 
zeigt Bito lösungen fürs regal-tuning (Halle 4, Stand 4-307).

 Die Komfortaspekte beim Einsatz von Kunst-
stoffbehältersystemen werden vielfach un-

terschätzt. Doch erst die Kombination aus uni-
verseller Nutzung, sicherem Handling und ho-
hem Tragekomfort ergibt einen hohen Ge-
brauchswert. Das zeigt die Bito-Lagertechnik 
Bittmann. Die SoftTouch-Griffe sind ergono-

misch gestaltet. Sie vermeiden auch bei 
schwereren Traglasten schmerzhafte Einker-
bungen in den Handflächen und gewährleisten 
einen sicheren Griff. Denn die Griffauflage mini-
miert die Gefahr des Abrutschens weitestge-
hend. Im Bereich Kommissionier- und Lagerre-
gale steht bei Bito heuer das Regaltuning im 
Vordergrund. Dabei werden neue Einlegeseg-
mente als Röllchenteppiche oder Rollenbahnen 
eingebaut. Dadurch wird aus einem statischen 
ein dynamisches Palettenregal. Für Paletten-
Durchlaufregale bietet Bito jetzt auch Tragrol-
len für höhere Lasten. Paletten bis 1.500 Kilo-
gramm Gesamtgewicht können so im Durch-
laufregal gelagert und umgeschlagen werden. 
Dank Nachlaufsperren, die einem Staudruck bis 
24 Tonnen standhalten, kann auf weitere me-
chanische Staudruckminderer verzichtet wer-
den. Das erleichtert das Handling. österreich 
Generalimporteur für Bito-Technik ist HLF Heiss 
in Pöttelsdorf.

www.bito.de
www.heiss.at




 raKo■

Breite etiketten-
palette
Dem etikettenspezialisten rako 
bietet die Messe eine Gelegenheit, 
sein gesamtes Spektrum der Unter-
nehmensgruppe kennen zu lernen 
(Halle 7, Stand 130).

 Selbstklebende Etiketten, flexible Verpackungen, 
Sicherheitstechnologien sowie Engineering und 

Software sind die Kernbereiche der Rako-Gruppe. 
Sie ist mit den Firmen Rako Etiketten, Ritter, Etiba-
na, Hologram Company, Rako Security Label und 
Folienprint auf der FachPack vertreten. Der Be-
reich selbstklebende Etiketten stellt dabei den 
Kern des Unternehmens dar. Produziert werden 
hochwertige Etiketten im offset-, Flexo-, Digital-, 
Sieb- und Buchdruck für Produkte der verschie-
densten Branchen. Mehrseitige Promotionetiket-
ten, Duft-Etiketten, Anhänge-Etiketten, Bierkas-
ten-Etiketten oder kunstvoll veredelte  Etiketten 
für hochwertige Produkte gehören unter anderem 
zum Angebot. Rako feiert in diesem Jahr übrigens 
sein 40-jähriges Bestehen. Mit mittlerweile über 
90 Druckmaschinen und den zahlreichen Produkti-
onsstätten im In- und Ausland gehört das Unter-
nehmen zu den größten und modernsten Etiket-
ten-Druckereien Europas.

www.rako-etiketten.com

Regaltuning für den Kommissionierbereich: 
Die Schnell-Wechsel-Bahnen eignen sich für 
unterschiedlichste Behältergrößen und –typen 
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Als Generalunternehmer realisieren wir  
automatisierte Komplettlösungen in der  
Lager-, Produktions- und Distributions-
logistik für Paletten, Rollen und Kleinteile.

Halle 4a, Stand 117

Hörmann logistik GmbH
Kontakt: Herr Steffen Dieterich
Gneisenaustraße 15
80992 München
Tel.: +49/ (0) 89/ 149898-0
Fax: +49/ (0) 89/ 149898-98
E-Mail: info@hoermann-logistik.de
www.hoermann-logistik.de 















 Erpa Systeme geht neue Wege – und beschrei-
tet diese gemeinsam mit océ. Als autorisier-

ter Vertriebspartner des internationalen Digital-
druckmaschinenherstellers im Bereich „Display 
Graphic Systems“ sowie der bereits langjährig 
bestehenden Partnerschaften mit den Firmen 
Zünd und Aristo hat das Göttinger Software-
haus ein umfassendes Paket für die Verpa-
ckungsindustrie geschnürt. Zielgruppen sind 
dabei kleine und mittelständische Unterneh-
men. Denn diese erhalten nun den kompletten 
Workflow bei der Entwicklung und Herstellung 
von Verpackungskartonagen aus einer Hand: 
Verpackungen aus Karton und Wellpappe sowie 
werbewirksame Displays, die mit Hilfe der von 
Erpa entwickelten 3D-CAD/CAM-Software   am 
Rechner konstruiert werden, können anschlie-
ßend sofort auf Flachbett-UV-Digitaldruckma-
schinen bedruckt, mit digitalen Hochleistungs-
cuttern gerillt und zeitgleich passgenau ge-
schnitten werden. Dieses Verfahren verkürzt 
Entwicklungszeiten erheblich und senkt damit 
Produktionskosten. Dabei ist jedes dieser Kom-
plettsysteme immer angepasst auf die individu-

ellen Bedürfnisse des einzelnen Kunden: für die 
Konstruktion und Herstellung von Prototypen 
oder aber auch für die Kleinserienfertigung. Das 
Highlight auf der diesjährigen FachPack wird 
die neueste Version V10 der 3D-CAD/CAM-Soft-
ware sein, dem Flaggschiff von Erpa.   

www.erpa.de

 Mit dem ALR-8800 zeigt AISCI ein aktu-
elles RFID-Komplettsystem des Anbie-

ters Alien Technology. Es eignet sich beson-
ders für logistische Anwendungen wie Pa-
letten- oder Behälterverfolgung mit hohen 
Ansprüchen in puncto Bewegungsge-
schwindigkeit. Dabei können beispielsweise 
UHF-Tags auf bis zu zehn Meter Entfer-
nung in der Bewegung gelesen und be-
schrieben werden. Der ALR-8800 unter-
stützt unter anderem die Standardproto-
kolle EPC Class 1 Gen 1 und 2. Zum RFID-
Portfolio von AISCI gehört auch ein 
umfangreiches Sortiment an RFID-Tags für 
alle Anwendungsbereiche. AISCI stellt am 
Messestand verschiedene Ausführungen 
wie beispielsweise Inlays, SmartLabels, An-
hänger, FlagTags oder On-Metal Tags vor. 
Abgerundet wird das Angebot an RFID-Ge-
räten durch RFID-Drucker für den UHF- 
und HF-Bereich sowie mobile Datenerfas-
sungsgeräte für HF-Tags. 

www.aisci.de

 aiSci■

alien-technologie 
auf der Messe 
Der auto-iD-experte aiSic 
präsentiert sein umfangreiches 
leistungs- und produktangebot 
im rFiD-Bereich sowie neue  
lösungen und Systeme für die 
Barcode-erfassung (Halle 2, 
Stand 2-313). 

 erpa■

revolution für Verpacker
Von der optimierten 3D-Konstruktion bis zur fertigen Verpackungs-
kartonage zeigt erpa innovative lösungen für kleinere und mittlere 
Unternehmen (Halle 1, Stand 339).

Göttinger Softwarehaus Erpa präsentiert ein 
umfassendes Paket für die Verpackungs-
industrie – und fokussiert auf den Mittelstand

 BeKUplaSt■

revolutionäre Klapp-Kiste
bekuplast präsentiert die  Klappbox ecofold®, die gemeinsam mit der  
Firma Kr-porsiplast Verpackungssysteme in Muggensturm patentiert 
und entwickelt wurde (Halle 6, Stand 225).

 Die Klappbox verfügt mittels einer modifi-
zierten Bodenvariante über einen Verpa-

ckungsstauraum, der das Zusammenklap-
pen inklusiver textiler Innengefache, soge-
nanntes Texbag®, erlaubt. Die Box findet 
Einsatz im Transport von empfindlichen 
Produkten im Automobilzulieferbereich.  
Das Zusammenklappen erfolgt mittels pa-
tentierter Verschlusstechnik, die ein ergo-
nomisches und sicheres Verschließen ga-
rantiert. Die clevere Verschlusstechnik und 
das Design der Box lassen Stapelbelastun-
gen von bis zu 400 kg zu. Die Box verfügt 
weiterhin über eine Verplombungsmöglich-
keit für den sicheren Warenversand. Die 
Ecofold® bietet mehrere Aufnahmen für 
Kanban Etiketten. 

www.bekuplast.com
www.kr-porsiplast.de




Die Revolution in der Kiste: Ecofold von bekuplast 
und KR-Porsiplast F
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ie heimische Wirtschaft ist im zweiten 
Quartal 2009 zum vierten Mal in 
Folge geschrumpft. Allerdings fi el 
der Rückgang des Bruttoinlandspro-

dukts (BIP) mit -0,4 Prozent deutlich gerin-
ger aus als noch im ersten Quartal, als die 
Wirtschaft noch um 2,7 Prozent zurück-
ging, so die Erkenntnis aus der Schnell-
schätzung des Wirtschaftsforschungsinsti-
tuts (Wifo) vom 13. August. Gegenüber dem 
Vorjahresquartal ging das BIP um real 4,4 
Prozent zurück, nach einem Minus von 4,7 
Prozent (revidiert) im ersten Quartal 2009. 

Bei den Nachbarn hingegen 
geht es wieder aufwärts

Dennoch macht sich in Österreich Erleich-
terung breit. Denn in der Bundesrepublik 
Deutschland geht es erstmals seit Frühjahr 
2008 wieder aufwärts. Die deutsche Wirt-
schaft wuchs im zweiten Quartal laut Schät-
zung der deutschen Statistiker überra-
schend um 0,3 Prozent im Vergleich zum 
ersten Vierteljahr. Analysten revidieren ihre 
Prognosen für Deutschland nach oben und 
rechnen in 2010 sogar schon wieder mit 

einem Wachstum jenseits der 1-Prozent-
Marke. Einen ähnlichen Aufwärtstrend gibt 
es in Frankreich. Dort wuchs die Wirtschaft 
ebenfalls um 0,3 Prozent.  

Gründe zum Optimismus
Wirtschaftstreibende sehen darin einen 
Grund zum Optimismus, insbesondere in 
der zuletzt sehr gebeutelten Transportin-
dustrie. So erkennt beispielsweise der Chef 
des größten europäischen Logistik-Kon-
zerns Deutsche Post, Frank Appel, zwar 
noch kein starkes Wachstum für die nächs-

 WirtScHaFt & loGiStiK■

aufwind beinahe spürbar

Mit 4,4 Prozent Minus ist Österreichs Wirtschaft heuer 
noch im Sinkfl ug, könnte jedoch bald wieder Aufwind 
bekommen. Denn in wichtigsten Exportmarkt Deutschland 
geht es überraschend wieder aufwärts. Auch Logistiker 
zeigen trotz dramatischer Einbrüche in 2009 für den 
Herbst vielfach Optimismus.

„ Wien ist schon 
immer ein strategisch 
Wichtiger stanDort 
geWesen als 
Drehscheibe nach 
osteuropa 

“Fritz Mottl, Director Sales & Marketing, 
Kühne + Nagel Österreich

Fritz Mottl, 
Director Sales 
& Marketing 
blickt für 
Kühne + nagel 
optimistisch in 
die Zukunft
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ten Monate, er erwartet im zweiten Halb-
jahr aber dennoch bessere Geschäfte als im 
ersten. Ähnlich wird die Lage beim größten 
US-Paketdienst UPS gesehen. 

Besserer Herbst. Auch Reinhard Lange, 
Chef der weltgrößten Seefrachtspedition 
Kühne+Nagel beobachtet wieder deutlich 
steigende Transportmengen und rechnet 
mit einem überdurchschnittlich guten Sep-
tember. Die positive Einschätzung teilt 
auch Fritz Mottl, Director Sales & Marke-
ting bei Kühne + Nagel in Österreich. Und 
er begründet seinen Optimismus auch da-
mit, dass das Unternehmen seit seinem Be-
stehen schon etliche Krisen durchgestan-
den habe. „Wir brauchen uns auch in der 
Krise nicht zu verstecken, obwohl es natür-
lich derzeit schwierig ist“, so Mottl gegenü-
ber BUSINESS+LOGISTIC. Und bezogen 
auf den Standort Wien meint er: „Wien ist 
für Firmengründer Kühne schon immer ein 
strategisch wichtiger Standort gewesen als 
Drehscheibe nach Osteuropa.“ Und diese 
Stellung habe sich in den letzten Jahren 
noch verstärkt. 

Wieder mehr Kohle und Eisenerz. Auch der 
Zentralverband der österreichischen Spedi-
teure ZVL erblickt ein Licht am Ende des 
Tunnels (siehe auch BUSINESS+LOGIS-

TIC, Ausg. 8/2009). Zwar zeige der soge-
nannte HAPEX-Index (Harper Petersen 
Charterraten Index), der die Nachfrage für 
Containerschiff e und damit den aktuellen 
Zustand des Welthandels abbildet, zurzeit 
einen historischen Tiefststand an, der Bal-
tic Dry Index hingegen habe diesen Tief-
stand bereits im Dezember 2008 erreicht 
und steige seither wieder. Der Baltic Dry 
Index ist aber ein wichtiger Preisindex für 
das weltweite Verschiff en von Schüttgut, al-
so von Rohstoff en wie Kohle oder Eisenerz 
und gilt als vorauseilender Indikator für die 
Entwicklung der Weltwirtschaft. 

Auch Anleger optimistisch. Wie die Finan-
cial Times Deutschland in einem Bericht 
Anfang August schreibt, scheinen sowohl 
Analysten als auch Anleger die positiven 
Prognosen zu teilen. So berichtet die Tages-
zeitung, dass Logistikaktien wie die von 
Kühne + Nagel seit dem Frühjahr teils um 
mehr als 50 Prozent gestiegen sind. Und die 
Anleger machen keinen Unterschied, ob die 
Führung eines Konzerns an den Auf-
schwung glaubt oder nicht, so die Analyse. 
Denn sie ließen zuletzt die Aktien aller Lo-
gistikunternehmen kräftig steigen. 

www.spediteure-logistik.at
www.kuehne-nagel.com




 

„ logistikaktien Wie 
Die von kühne + nagel 
sinD seit Dem frühjahr 
teils um mehr als 50 
prozent gestiegen 

“ 

aufwind beinahe spürbar
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Steig- oder Sinkfl ug? – Die 
Transporteure sehen ihre 
Zukunft wieder optimistisch

Die Aktien von Börse-notierten 
Logistik dienstleistern sind 
seit dem Frühjahr wieder 
um 50 Prozent gestiegen

Die Wirtschaftskrise hat den Güterverkehr in 
Deutschland im ersten Halbjahr so stark ein-
brechen lassen wie noch nie. Wie die Austria 
Presseagentur (APA) schreibt, wurden in den 
Monaten von Jänner bis Juni auf Deutschlands 
Schienen rund 147,3 Millionen Tonnen Güter 
transportiert. Das waren 22,4 Prozent weni-
ger als im Vorjahreszeitraum – der stärkste 
Rückgang seit Beginn der Statistik 1950. APA 
stützt sich dabei auf Daten des Statistische 
Bundesamts in Wiesbaden, welche am Mon-
tag, 31. August 2009 veröff entlicht wurden. 
Wie das Statistikamt mitteilte, schlug die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise seit November auf 
den Güterverkehr durch. Nach zunächst gerin-
gen Einbußen wurden die höchsten Rückgän-
ge zu Beginn dieses Jahres verzeichnet. Den 
höchsten Rückgang gab es dann im April mit 
einem Minus von 31,2 Prozent.

Schiene besonders betroff en
Besonders stark brach der Export auf der 
Schiene ein, wo es ein Minus von 30,5 Pro-
zent gab. Auch die Importe sanken ähnlich 
stark (minus 29,7 Prozent). Weniger stark 
ging der Binnenverkehr mit einem Minus von 
17,8 Prozent zurück. Bei fast allen transpor-
tierten Gütern gab es demnach ein Minus im 
zweistelligen Bereich. Den stärksten Einbruch 
gab es bei Eisen und Metall, wo 44,1 Prozent 
weniger auf der Schiene transportiert wurden 
als im Vorjahreszeitraum. Besonders hart von 
der Situation betroff en ist vor allem die Deut-
sche Bahn. Sie musste daher die noch unter 
Hartmut Mehdorn vorangetriebene weltweite 
Expansionsstrategie vorerst stoppen. Der Um-
satz von Europas größtem Transportunterneh-
men sackte im ersten Halbjahr 2009 um 14 
Prozent ab und lag nur noch bei 14,3 Milliar-
den. Konkrete Prognosen für das Gesamtjahr 
2009 wollte der Konzern nicht geben.

 Einbruch in Deutschland
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 traNSport■

„Man muss extrameilen machen“
Die Transportbranche blickt wieder optimistischer in die Zukunft. Sie richtet sich 
jetzt auf niedrigere Transportvolumina und einen härteren Markt ein. Wie,  
darüber sprach Fritz Mottl, Director Sales & Marketing mit BUSINESS+LOGISTIC.

B+L: Herr Mottl. Wie geht es Kühne + Nagel 
in der Krise?

Mottl: Es ist nicht die erste Wirtschafts-
krise, die Kühne + Nagel überstehen muss, 
denn uns gibt es schon seit 1890. Von da-
mals bis heute hat es weltweit einige wirt-
schaftliche Einbrüche gegeben. Wir haben 
die gegenwärtige Krise aus unserem Blick-
winkel analysiert und sehen wesentliche 
Unterschied zu früher. Einer ist zum Bei-

spiel, dass Unternehmen wie Privatper-
sonen vielfach nach wie vor finanzielle Er-
sparnisse besitzen. Sie geben sie nur nicht 
aus und sparen. In früheren Krisen hatten 
sie teilweise gar kein Geld mehr und stan-
den vor dem Nichts. 

B+L: Derzeit findet eine große Preis-
schlacht beim Transport statt, und zwar 
auf allen Verkehrsträgern. Wie geht es Ih-
nen dabei bei Kühne + Nagel Österreich?

Mottl: Wir setzen auf Partnerschaft und 
Qualität. In einem solchen Vertrauensver-
hältnis muss man offen über die Situation 
reden. Wir sagen, dass es einfach nicht 
geht, die Preise grenzenlos zu reduzieren, 
auch wenn der Druck derzeit groß ist. Man 
muss Preise machen, von denen man auch 
leben kann. Es ist klar, dass auch wir uns 

nach der Decke strecken müssen. Aber ich 
denke, die beste Strategie ist es, mit Quali-
tät und erhöhtem Engagement zu punk-
ten. Man muss eben auch die Extrameilen 
machen.

B+L: Der Grund für die Preisschlacht liegt 
in den geschrumpften Volumina und der 
damit verbundenen freien Frachträume. 
Wie schätzen Sie die Situation in den 
nächsten 1-2 Jahren ein?

Mottl: Wir führen natürlich intensive Ge-
spräche mit unseren Kunden. Zu Beginn 
der Krise war es in der Tat so, dass deren 
Lager teilweise bis unters Dach voll waren. 
Die Reaktion darauf war dann der Versuch, 
diese Lagerbestände abzubauen. Das führte 
zu einer Kettenreaktion, mit deren Folgen 
wir derzeit konfrontiert sind, denn der Ab-
bau der Lagerbestände war nur mit einem 
Herunterfahren der Produktion zu erzielen. 
Wie auch immer: Je nach Branche wird es 
zu einer Erholung kommen bzw. es pendelt 
sich auf dem jetzigen Niveau ein – etwa im 
Hi-Tech-Bereich. Der Automotive-Bereich 
wird noch eine Weile benötigen, um sich zu 
erholen. Dessen Zuliefererindustrie in Obe-
rösterreich und der Steiermark wird noch 
einige Zeit ums Überleben kämpfen müs-
sen. Im Export werden die Zahlen daher 
weiter tendenziell abwärts gehen und wird 
sich wesentlich im LKW-Bereich bemerk-
bar machen. Unterm Strich sehe ich kurz-
fristig keine nennenswerte Zunahme der 
transportierten Volumina. 

B+L: Ich habe gehört, dass gerade in Öster-
reich ein Leercontainer-Mangel besteht. 
Ist das so?

Mottl: Zum einen kommt es darauf an, 
für welche Branchen man tätig ist. Zum an-
deren schaffen wir es, ein relativ ausgegli-
chenes Niveau zwischen Export und Im-
port zu halten. Den Bedarf an zusätzlichen 
Container können wir durch unser dichtes 
Netzwerk mit unseren Niederlassungen in 
den Oststaaten ausgleichen. 

B+L: Kühne + Nagel hat doch sicher ent-
sprechende Angebote für seine Kunden. 
Erzählen Sie uns davon.

Mottl: Wir handeln unsere Container an 
zwei Terminals. Der eine, den wir in den 
letzten Jahren ausgebaut haben, befindet 
sich in Enns. Wir haben einen Ganzzug, der 
täglich aus Rotterdam nach Österreich 
fährt und somit aus und in die Nordhäfen 
eine Ausgewogenheit des Containerbedarfs 
sichert. Unsere andere Drehscheibe ist 
Wien, die auch als HUB für Osteuropa 
dient. In Enns, wo wir hauptsächlich Con-
tainer für den Seetransport abfertigen, bie-
ten wir unseren Kunden interessante Mehr-

wertleistungen wie zum Beispiel unser 
Short Sea Shipping in dem wir Komplettla-
dungen über Rotterdam nach Portugal, 
England, Irland, Skandinavien bis zum Balt-
kium verschiffen.  Wir übernehmen von der 
Verpackungen über Stuffing bis hin zum 
Stauen des Containers all das, was früher 
die Kunden selbst gemacht haben. Das be-
trifft den Export genauso wie den Import. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!  

„ es ist natürlich 
klar, Dass auch Wir 
uns nach Der Decke 
strecken müssen 

“

„ in früheren krisen hatten unternehmen  
teilWeise gar kein gelD mehr unD stanDen vor 
Dem nichts. Das ist heute lange nicht so 

“ 
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Kontaktieren Sie für redaktionelle Belange Chefredakteur Hans-Joachim�Schlobach unter 
bl@specialmedia.com bzw. für weitere Informationen und Werbemöglichkeiten Mag.(FH)�Katrin�Reisinger,�
Objektleitung�BUSINESS+LOGISTIC, +43 676 840046820, katrin.reisinger@specialmedia.com�

S P E Z I A L - A U S G A B E

„Logistikstandort Donauraum“
10/2009

Die Donauregion als Herzstück Europas 
im starken Partnernetzwerk von der Nordseeküste bis zum Schwarzen Meer.

Wien als Hub nach Ost und Südosteuropa 
mit Lösungsanbietern die ihr internationales Logistikhandwerk verstehen.

Die Donau als integrierendes Band 
für die europäische Wirtschaft zwischen Ost und West.

Sichern Sie sich als Leser Ihren Informationsvorsprung bzw. werben auch Sie 
für Ihre Zielgruppe. Dieses Themenspecial erscheint am 12. Oktober.

BusInEss+LOGIstIc bringt eine spezial-Ausgabe im Herbst: 
„Logistikstandort donauraum: Visionen einer Region“

Seit dem Fall des „eisernen Vorhangs“ ist die donauregion 
wirtschaftlich ins zentrum Europas gerückt. 

Der donauraum entwickelt sich seither zur Wirtschafts-
lokomotive für ganz Europa. Das Land Österreich und auch 
das zentrum Wien wird immer stärker zum  scharnier 
zwischen Ost und West und nord und süd. Die Region 
rückt somit in den Fokus der verladenden Industrie 
sowie des Handels und damit auch internationaler 
Logistikdienstleister. 

Hafenbetreiber, Reeder, Spediteure, Binnenschiffer, 
Transporteure, Organisationen usw. präsentieren sich in 
einem MAGAzIn dER BEsOndEREn ARt. Sie stellen 
sich als wichtigen Teil des europäischen, intermodalen 
Logistiknetzwerkes dar – in einem spannenden 
redaktionellen Umfeld und mit starken Bildern.
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 eiNKaUF■

lufthansa-aUa Deal perfekt

Es ist vollbracht! Am 3. September hat Lufthansa die Austrian Airlines  
offiziell unter ihre Fittiche genommen. Nach monatelangem Tauziehen  
hatte die EU-Kommission die Übernahme unter Auflagen genehmigt.

 D
ie Austrian Airlines (AUA) ist seit Don-
nerstag, 3. September, Teil des deut-
schen Lufthansa-Konzerns. Nach 
monatelangem Tauziehen hatte die 

EU-Kommission Ende August die Übernah-
me unter Auflagen genehmigt. Grünes Licht 
aus Brüssel gab es auch für den Zuschuss 
von 500 Millionen Euro an Steuergeldern 
zum Schuldenabbau der AUA. Lufthansa-
Boss Wolfgang Mayrhuber und ÖIAG-Chef 
Peter Michaelis haben vormittags am Flug-
hafen die Übergabe der Aktien symbolisch 
vollzogen. Michaelis bezeichnete den Ver-
kauf als die „komplizierteste Transaktion“ 
der ÖIAG bisher. „Ich bin aber sicher, dass 
wir für die AUA keinen besseren Partner 
finden konnten.“ Die Zukunft werde für die 
AUA „sicher weitere Einschnitte bringen. 
Die Unsicherheit der letzten Monate ist 
aber zu Ende und die Zukunft der AUA ist 
nachhaltig gesichert.“  

Auflagen durch die EU
Gemessen an der Passagierzahl überholt 
die Lufthansa durch die AUA-Übernahme 
die Air France-KLM als Europas größte 
Fluggesellschaft. Mayrhuber, der künftig 
dem AUA-Aufsichtsrat vorsitzt, stellte sich 
im Zuge der Vertragsunterzeichnung auch 
den österreichischen Vertragspartnern 

und den Medien. – Mit dem Closing wan-
dern zunächst einmal die Anteile der ÖI-
AG in den Einflussbereich der Deutschen, 
die künftig teils direkt, teils über eine zwi-
schengeschaltete Holding die AUA besit-
zen werden. Für den Streubesitz, für den 
Ende Juli ebenfalls die Annahmefristen 
verlängert worden waren, sind noch Nach-
fristen bis Mitte September abzuwarten. 
Wegen anachronistischer Bestimmungen 

aus bilateralen Luftverkehrsabkommen 
muss bei dem Deal mit Hilfe einer Stif-
tungs- und Holdingkonstruktion eine „ös-
terreichische Eigentümerschaft nachge-
zeichnet“ werden, wie formuliert wird – 
ein Weg, der in der Schweiz schon bestrit-
ten wurde.

Massiver Stellenabbau 
Die Lufthansa nimmt mit der AUA vorerst 
einen weiteren Verlustbringer unter ihre 
Fittiche. Der österreichischen Airline blü-
hen weitere harte Sanierungsmaßnahmen, 
um Schulden und Defizit abzubauen. Die 
Fluglinie will 1.000 Vollzeitstellen abbauen. 
Luftfahrtexperten rechnen aber mit einem 
Stellenabbau bis zu 3.000. 

Position gestärkt
Für den Flughafen Wien bedeutet der Luft-
hansa-AUA-Deal ein gewisses Maß an Si-
cherheit, im Flughafen-Konzert Frankfurt-
München-Zürich-Wien. Denn damit bietet 
Wien auch einen Home-Carrier, welche die 
Destinationen nach Ost- und Südosteuropa 
direkt bedienen kann. Das stärkt dessen Po-
sition gegenüber München. (APA/hjs) 

www.lufthansa.com
www.aua.com




Wolfgang Mayrhuber: Schaffte mit AUA-Deal  
Europas größte Fluggesellschaft

Mit Lufthansa/AUA-Deal stehen die  
Zeichen für Rot-Weiß-Rot auf Abflug
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BMÖ
Anmeldung und Informationen: 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich

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

7. – 9. Oktober 2009 
RAIffEIsEn fORuM – fRIEdRIch-WIL-
hELM-RAIffEIsEn PLAtz 1, 1020 WIEn 
ÖstERREIchIschEs EInkAufsfORuM 
2009 
„Der BMÖ ermutigt Unterneh-
men, innovative Konzepte in der 
Supply-Chain offensiv zu entwi-
ckeln und zum Austrian Supply 
Excellence Award 2009 einzurei-
chen. Mit dem Award werden 
herausragende Lösungen ent-
lang der Wertschöpfungskette 
auf Lieferanten- und Einkäufer-
seite, sowie wissenschaftliche 
Arbeiten und Publikationen zu 
diesem Thema ausgezeichnet.  
Die Verleihung erfolgt im Rah-
men des Österreichischen Ein-
kaufsforum 2009, das von 7.-9. 
Oktober 2009 im Raiffeisen Fo-
rum in Wien stattfindet. Unter 
„Die Welt danach – Segeln statt 
Rudern“ greift das Österrei-
chische Einkaufsforum 2009 die 







aktuelle Situation auf und bietet 
Best Practice-Ansätze von hoch-
karätigen Experten aus Wissen-
schaft, Forschung und Praxis. 
Besuchen Sie die Webseite für 
Informationen zu Programm und 
Anmeldung.   
Ausführliche Details zur Einrei-
chung und den Kriterien des 
Austrian Supply Excellence 
Award 2009 finden Sie in un-
serem Folder und auf: 
http://www.e-procurement-
award.at/ 
http://www.bmoe.at/einkauf/
Veranstaltungen/index.
php?DetailID=276

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

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

23. – 24. september 2009 
GRAnd ELysEE hOtEL, hAMBuRG 
6. hAnsELOG 
 „Die HanseLog hat sich in den 
letzten Jahren zur zentralen Lo-
gistikveranstaltung im Norden 
Deutschlands entwickelt. Unter 







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

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

kVA
Anmeldung und Informationen:  
kundendienst Verband Österreich

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

  
12. – 13. november 2009 
MünchEn, dEutschLAnd 
kVd kOnGREss dEutschLAnd 
Service – Hidden Champions 
http://www.kva.at/Veranstal-
tungskalender

VnL ÖstERREIch
Anmeldung und Informationen:  
Verein netzwerk Logistik

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

 
24. september 2009 
stEyR, BEst PRActIcE fORuM:  
zOLL In BEWEGunG 
Im gemeinsamen Referat zweier 
Experten wird die Bedeutung des 
Wissens der Unternehmen und 
Logistiker um eine korrekte Zoll-
abwicklung aufgezeigt. Weiters 
werden die aktuellen Entwicklun-
gen und Herausforderungen in 
Theorie und Praxis erläutert. Ab-
gerundet wird das Programm 
durch praktische Tipps zum The-
ma Zoll um Ihnen die Zollabwick-
lung in Ihrem Unternehmen zu er-
leichtern.

	
26. november 2009 
InnsBRuck, BEst PRActIcE fORuM 
tIROL: In dEn AdERn fARBE – 
 MOdERnE LOGIstIk EInEs MIttEL-
ständIschEn IndustRIEBEtRIEBEs 
 Betriebsbesichtigung mit Logistik-
Schwerpunkt in der ADLER-WERK 
LACKFABRIK Johann Berghofer 
GmbH & Co in Schwaz

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

Karin Toman
Tel. 01/615 70 55
Fax 01/615 70 50-33
bvl@bvl.at 
www.bvl.at
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ORGANISatIONEN＋EVENtS
Mittwoch, 7.10.2009, ab 17.30 uhr 
tEchnIschE unIVERsItät WIEn,  
thEREsIAnuMGAssE  27, 1040 WIEn 
LOGIstIcs-tALk  
„Mit schlanken Strukturen aus 
der Krise“

donnerstag, 15. Oktober 2009,  
ab 16 uhr 
PALfInGER sERVIcE- und BEtEILI-
GunGs GMBh, kAPELLEnstR. 18,  
5211 LEnGAu 
stAtE Of thE ARt-VERAnstALtunG 
BEI PALfInGER 
Kundenauftragsbezogene  
Montage mit fixer Durchlaufzeit

18. und 19. MäRz 2010 
EVEntPyRAMIdE VÖsEndORf 
26. LOGIstIk-dIALOG  
„Wirtschaft im Wandel – Neue 
Realität für die Logistik“

MEssEn
EXPO REAL, 12. Internationale fach-
messe für Gewerbeimmobilien 
kontakt für Aussteller:

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

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

    









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

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

    
14. – 18. september 2009 
BRnO – MEssEGELändE /  
tschEchIschE REPuBLIk 
tRAnsPORt A LOGIstIkA,  6. IntL. 
MEssE füR tRAnsPORt und LOGIstIk 
MIt MsV MAschInEnBAuMEssE 
„Themen der Messe: Transport-
technik, Handhabungstechnik, 
Lagertechnik, Montagemaschi-
nen und Einrichtungen, Verpa-
ckungsmaterialien, Verpa-
ckungstechnik, Dienstleistungen 
für den Transport, Kommunika-
tions-, Informations- und Steuer-
systeme für die Logistik, For-
schung, Ingenieur- und Projek-
tierungsleistungen für die  
Logistik. www.bvv.cz

Messedrilling: fachPack, PrintPack 
und LogIntern nürnbergMesse Gmbh 
Besucherservice

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















29. september – 1. Oktober 2009  
MEssEzEntRuM nüRnBERG 
MEssEdRILLInG: fAchPAck, PRInt-
PAck und LOGIntERn 
Bereits zum fünften Mal ist die 
LogIntern gefragter Partner im 
Messeverbund mit der FachPack, 
Fachmesse für Verpackungslö-
sungen, und der PrintPack, 
Fachmesse für Verpackungs-
druck und Packmittelprodukti-
on. Fast die Hälfte der 34.000 
Messebesucher informierte sich 
2007 auch auf der Fachmesse 
für Interne Logistik. 2009 über-
zeugt die LogIntern erneut mit 
der Innovationskraft verpa-
ckungsbezogener Intralogistik: 
effiziente Förder-, Umschlag- 
und Lagertechnik mit den darauf 
abgestimmten Verpackungslö-
sungen plus dazugehörige Infor-
mationstechnologien.

BudA tRAnsPAck – Internationale 
Messe für Verpackung, Materialfluss 
und Intralogistik

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

    
22. – 25. september 2009 
hunGEXPO BudAPEst fAIR cEntER, 
PAVILIOn A 
BudAtRAnsPAck – IntERnAtIOnAL 
PAckAGInG And MAtERIAL hAnd-
LInG tRAdE EXhIBItIOn 
Messe für Verpackung, Material-
flusstechnik, Druck und Erken-
nung, Intralogistik und Gabel-
stapler sowie verwandte Bran-
chen zeigen die neuesten Leis-
tungen in der ungarischen 
Hauptstadt. 
www.budatranspack.hu

Gesellschaft für Prozessmanagement  
kontakt :

 Mag. Erna Schöfmann, Veran-
staltungs- und Vereinsmanage-
ment
Saarplatz 17
A-1190 Wien
Tel. +43-1-367 08 10
Fax +43-1-367 08 35
e.schoefmann@prozesse.at
www.prozesse.at

23. und 24. november 2009  
sIEMEns fORuM WIEn 
PzM suMMIt dER GEsELLschAft füR 
PROzEssMAnAGEMEnt 

















Motto „Prozesse & Logistik“.  
Die Veranstaltung hält am  
23. November 9 High-Level  
PzM-Seminare und am  
24. November 20 Best Practice 
Vorträge führender Experten 
aus Wissenschaft und Wirtschaft 
zur Auswahl bereit. 
www.prozesse.at 

fRAunhOfER AustRIA
fraunhofer Austria Gmbh	
Anmeldung und Informationen: 

 Fraunhofer Austria  
Research GmbH 
Frau Gerlinde Wenzina 
Theresianumgasse 27 
A-1040 Wien 
Tel. +43(0)1 58801 330 40 
Fax +43(0)1 58801 330 94
www.fraunhofer.at 
	 	

30.september 2009 
tEchnIschE unIVERsItät WIEn, 
thEREsIAnuMGAssE 27, 1040 WIEn 
 „ERfOLGREIchEs und EffIzIEntEs 
PROjEktMAnAGEMEnt füR  
PROduktIOn und IndustRIELLE 
dIEnstLEIstunG“ 
• Grundlagen des Projekt-
managements 
• Gestaltung einer effizienten 
Projektorganisation 
• Durchgängige Projektplanung 
• Erfolgreiche Projektdurch-
führung (Auftakt, Controlling, 
Abschluss) 
• Einführung in die Projekt-
planung mit Softwaretools 
www.fraunhofer.at 

	
7. Oktober 2009, 09:00 – 18:30 uhr 
I&t GMBh, IndustRIEGEBIEt 1,  
7011 sIEGEndORf 
„kOstEnsEnkunGEn duRch LEAn 
MAnAGEMEnt – kOnzEPtE füR  
PROduzIEREndE untERnEhMEn –  
GEstäRkt duRch dIE kRIsE MIt  
EffIzIEntEn PROduktIOns- und  
LOGIstIkPROzEssEn 
• Stellenwert von schlanken  
Prozessen – besonders in Zeiten 
der Krise 
• Grundlagen von Lean  
Management 
• Lean Production – Erkennung 
interner Potenziale 
• Lean Supply Chain – Sicht auf 
das Ganze 
• Werksführung bei MELECS  
EWS–Elektronikwerk  
(ehemalig Siemens) 
www.fraunhofer.at
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❯❯❯  RFID + ID-Systeme

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

 elektronischen Komponenten
	Vertrieb von RFID-Produkten

 www.datatronic.eu
DATATRONIC IDentsysteme GmbH
Adresse: Dreisteinstraße 47
A-2372 Giesshübl bei Wien
Kontaktperson: Ing. Wolfgang Peiritsch
Telefon: +43 2236 / 377668-33
Fax +43 2236 / 377668-11
E-Mail: wp@datatronic.eu
Kernkompetenz: Datatronic ist Ihr Partner, 
wenn es um RFID – Radio Frequency IDentifica-
tion – geht. DATATRoNIC ist RFID Manufacturer 
und produziert RFID Reader, RFID Tags und 
RFID Labels

❯❯❯  Consulter + Planer

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

❯❯❯  Consulter + Planer

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

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

❯❯❯  Stapler + Fördertechnik

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

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

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

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

❯❯❯  Etiketten + Maschinen

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

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

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

SEPTEMBER 2009

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

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

	www.mhp-net.de
MHP Software GmbH/
MHP Solution Group
Adresse: Mascagnistr. 29/21, 5020 Salzburg
Kontaktperson: Ing. Franz x. Moser
Telefon: +43 676 64 58 612
Fax: +43 662 23 46 69 394
Kernkompetenz: Die MHP Solution Group 
mit Sitz in Deutschland, konzentriert sichseit 
der Gründung 1999 auf die optimierung der 
Versandprozessein Unternehmen. Kernprodukt 
ist die in Europa führende Lösung V-LoG.

❯❯❯  KEP + Transport

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

❯❯❯  Verbände + Organisationen

	www.bvl.at
BVL Österreich 
Adresse: Jochen Rindt-Str. 33, 1230 Wien
Kontaktperson: Frau Carina Toman
Telefon: +43 1 615 70 55
Fax: +43 1 615 70 50-33
E-Mail:  bvl@bvl.at
Kernkompetenz: österreichs führendes Logisti-
ker-Netzwerk: Branchenorientierte Competence 
Centers, Regionalbüros in ganz österreich, Junge 
BVL und BVL-Logistik-Akademie gewährleisten 
erstklassige Serviceleistungen.

	www.vnl.at
Verein Netzwerk Logistik Österreich
Adresse: Wehrgrabengasse 5, 4400 Steyr
Kontaktperson: Mag. oliver Mayr
Telefon: +43 98281 6100
Fax: +43 98281 6199
E-Mail:  oliver.mayr@vnl.at
Kernkompetenz: österreichs aktive Logistik-
Plattform,  Partner für Unternehmen und ihren 
Mitarbeiter mit deren Logistik-Bedarfe; Themen-
hoheit durch Vernetzung von Wirtschaft, 
Forschung und Bildung; Markenzeichen: Inhalt 

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

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

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

Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC
erscheint am
12. Oktober 2009!

Alle Ausgaben von 
BUSINESS+LOGISTIC 
finden Sie im Internet 
als e.Paper unter 
www.bl.co.at



So fühlt sich das Leben für ein 
Schmetterlingskind an.
Nichts ist so verletzlich wie die Haut von Schmetterlingskindern. Die Ursache dafür ist Epidermolysis bullosa,
eine bislang unheilbare, schmerzvolle Hautkrankheit. Ihre Spende bitte per SMS an 0676 800 80 80 oder online 
unter www.schmetterlingskinder.at

48657_Debra_Schnuller_230x300_SMS_IC3v2.indd   1 07.09.09   16:40



Der Standort Flughafen Wien und seine 18.000 Mitarbeiter

Der Standort Flughafen Wien ist der größte Arbeitgeber Ostösterreichs. 18.000 Beschäftigte 
in rund 230 Betrieben kümmern sich um Pünktlichkeit, Komfort und Sicherheit. Und weitere 
52.500 Arbeitsplätze sind indirekt mit dem Flughafen Wien verbunden. Der laufende Betrieb 
des Flughafens führt zu einem österreichweiten Steueraufkommen von knapp einer Milliar-
de Euro pro Jahr. Übrigens, als börsennotiertes Unternehmen werden alle Investitionen der 
Flughafen Wien AG ausschließlich aus selbst erwirtschafteten Eigen- und aus Fremdmittel 
getätigt und nicht aus Steuergeld. 

www.viennaairport.com
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