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Was 4.000 Arbeitsplätze bei der Flughafen Wien AG bringen?
52.000 weitere.

Mit seinem Standort im Herzen Europas hat sich der Flughafen Wien zum größten Arbeitgeber Ostösterreichs ent-
wickelt. Dabei werden auch viele Arbeitsplätze in eng verbundenen Unternehmen gesichert. Sie müssen also nicht 
unbedingt für den Flughafen Wien arbeiten, um von ihm zu profi tieren.

www.viennaairport.com

Marianne Patek 
Finanzen
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EDITORIAL

BUSINE$＋LOGISIC

Geehrte Leserinnen und Leser!

„Die Logistik“ sorgt unter den Logistikern, genauer gesagt unter 
Herstellern und Planern von Logistikautomationslösungen, für 
Diskussionen. Die Ursache dafür ist der – zugegeben provokante – 
Ausspruch Prof. Michael ten Hompels, dass die Shuttles der neuen 
Generation die „stationäre Fördertechnik und Regalbediengeräte“ 
ablösen werden. Die Gründe dafür seien unter anderem die höhere 
Flexibilität und der günstigere Energiehaushalt der neuen Intralo-
gistiklösungen. Wie erwartet regte sich insbesondere vonseiten der 
Hersteller solcher „starren“ Technologien Widerspruch. Sie ver-
weisen darauf, dass der Unterschied beim Energieverbrauch zwi-
schen Shuttlesystemen und etwa Regalbediengeräten so gering ist, 
dass dies kein Kriterium mehr für investitionswillige Unternehmen 
sei und weisen dies sogar nach. Auch seien die „starren“ Lösungen 
ohnehin modular aufgebaut, sodass von unfl exibel keine Rede sein 
könne. Dennoch räumen einige Hersteller von RBG ein, selbst an 
der Entwicklung solcher Shuttle-Systeme zu arbeiten. Somit 
scheint es fi x zu sein: Shuttles lassen sich aus der Welt der Intralo-
gistik nicht mehr wegdenken.

Ob jedoch die in Dortmund entwickelten frei verfahrbaren Shuttles 
tatsächlich die Revolution entfachen können, welche ihre Erfi nder 
im Rheinland oder in Österreich und anderswo erhoff en, bleibt an 
dieser Stelle fraglich. Denn nicht alles, was technisch machbar ist 
und Ingenieursaugen glänzen lässt, stellt eine praktikable Lösung 
für den Hardcore-Einsatz in Unternehmen dar. Das wissen auch 
die Entwickler dieser Technologie genau. Sie unterziehen daher 
Ihre Lösung jetzt einem groß angelegten Test, der darüber Aus-
kunft geben soll.

Wenn sich herausstellen sollte, und davon ist auszugehen, dass die 
frei verfahrbaren Shuttles für die Praxis taugen, ist jedoch eine 
wichtige Frage zu klären: „Will der Markt das?“ Hier bleiben die 
Erfi nder die Antwort schuldig. Vermutlich wissen sie ganz genau, 
dass ihre Technologie zwar sexy, jedoch auch sehr anspruchsvoll 
ist. Insbesondere die Steuerung dürfte – wie bei allen anderen fah-
rerlosen Transportlösungen – ein Problem darstellen, wenn sie 
wirklich fl exible Lösungen haben wollen und nicht bloß solche, die 
zwar frei verfahrbar sind, sich aber doch auf fi x vorgegebenen Bah-
nen bewegen. Es bleibt abzuwarten, wie dieses Problem allein soft-
wareseitig, dauerhaft gelöst wird.  

Schon allein aus diesem kleinen Beispiel zeigt sich, dass dieser ho-
he technologische Anspruch die Achillesverse dieser frei verfahr-
baren Technik ist, und zwar in mehrerer Hinsicht. Zum einen be-
dingt ein hoher Technisierungsgrad auch eine höhere Störungs- 
und damit Wartungsanfälligkeit von Systemen. So müssen diese 

Geräte beispielsweise komplizierte Steuerungseinheiten mitfüh-
ren, welche laufend mit einer Steuerungszentrale kommunizieren, 
wollen sie weitgehend autonom unterwegs sein können. Die Tech-
nik sollte gleichzeitig einen harten Unternehmensalltag verkraften.  
Technisch wird diese Problematik gelöst werden. Auf die Ingeni-
eurskunst konnte man sich noch immer verlassen. 

Mit welchem Personal aber solche High-Hightech-Shuttleanlagen 
betrieben werden sollen, das ist jedoch fraglich. Denn die beste 
Technik funktioniert nicht ohne Menschen. Das ist die andere Sei-
te der Medaille, die, bei aller Begeisterung für die tolle Entwick-
lungsleistung, in diesem Zusammenhang genannt werden muss. 
Die Personalsuche und die Personalkosten werden somit für den 
Betreiber solcher High-Hightech-Anlagen die wahren Herausfor-
derungen sein. Denn schon heute ist für die klassischen, „starren“ 
Anlagen kaum qualifi ziertes Personal aufzutreiben, das auch für 
den Betreiber fi nanzierbar ist. Somit werden Anlagen mit frei ver-
fahrbaren Shuttles wahrscheinlich nur für einen erlesenen Kreis 
gebaut werden können. Die angekündigte Revolution fi ndet daher 
wahrscheinlich eher nicht statt.

Die Wissenschaftler des größten Logistik-Forschungsvorhabens in 
Europa sollten daher im Rahmen ihrer Möglichkeit eine Ausbil-
dungsoff ensive anregen, welche Anwender von Hightech-Anlagen 
in die Lage versetzt, diese auch langfristig und kostengünstig zu 
betreiben. Denn nur so ist die Entwicklung einer „revolutionären“ 
Technologie auch wirklich nachhaltig. In diesem Sinne wünschen 
wir Ihnen eine informative Zeit mit Ihrer BUSINESS+LOGISTIC 
9/2010! 

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 

shuttle die zweite
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16■ ■„Wer■hat‘s■erfunden?“■
Während die Diskussion um Shuttles 
hochbrandet, sind schon 5000 OSR Ge-
räte am Markt. 

18■■■■einkäufer■als■ressourcenmanager■
Dkfm. Heinz Pechek zur Entwicklung 
des Einkäufers zur „Wollmilchsau“.

20■■■Verantwortung■und■Frust
■ ■ ■GF Hüpfl  von E-Lution im Interview 

über sinnvollen Ressourceneinsatz, 
Verantwortung und Frustpotenziale. 

BES PRACTICE

22■ ■die■aus■der■kälte■kommen
Coverstory: Förderzeuge von Jung-
heinrich im Härteeinsatz beim Wiener 
Kühlhaus WKF. 

 26■■Markteroberung■in■russland
Gewürz-Primus Kotányi, Schenker und 
die Russia Spedition Dr. Lassmann 
über Ihre Erfahrungen.

TRANSPORT＋INFRASRUKuR

34■ zuverlässigkeit■im■Fokus
Stapler, Batterie und Ladegerät müssen per-
fekt zusammenpassen.

LEUE＋NEWS

■■■■6f■■Neue■köpfe■im■Management■■
Personalwechsel bei Panopa und Logica, 
Mannschafts-Ausbau bei oxaion, sowie 
Konzernerweiterung bei ATP. 

■■■■8f■■■hamburger■Aufschwung■
Anlässlich des 25jährigen Jubiläums ver-
meldet der Hafen Hamburg einen Auf-
schwung im Containerumschlag. 

■■■9■■■70■Jahre■Beumer
Das Traditionsunternehmen entwickelt 
Intralogistik für die Zukunft.

10■ ■Nominierung■für■ssi■schäfer
SSI Schäfer wurde für den Oskar-Pat-
zelt-Stiftungspreis für den Mittelstand 
nominiert. 

BUSINE$＋FINANZEN

12■ ■energie■kein■k.O.-kriterium■
Shuttles gelten vielen nicht als Ablöse, 
sondern als Erweiterung bestehender 
Automationssysteme.  

15■ ■kommentar:■■dr.■Miebach
Dr. Miebach zur aktuellen Shuttledis-
kussion (B+L berichtete 08/2010). 
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Round Table: Standards 
helfen Standards
Standardsoftware galt 
lange Zeit als unfl exibel. 
Über die neuen fl exiblen und 
individuellen Einzellösungen 
sprach BUSINESS+LOGISTIC 
mit Systemintegrator 
Barcotec. 

Die aus der Kälte 
kommen  
Coverstory: Förderzeuge 
von Jungheinrich im 
Härteeinsatz beim Wiener 
Kühlhaus.  
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ff Aussteller und ihre Leistungen:fimfBereichfIntralogistik,f
Distribution,fMaterial-fundfInformationsflfuss

Trends in der Logistik:fDiefBranchefbewegenf–fChancenfnutzen

Erkennungssysteme, Drucker, Scanner:fDiefrichtigenfPartnerf
fürfdiefperfektefIdentififkation



INHALT

36■■ ■Quer■durch■europa
■Donauhafen Krems rückt durch die 
strategische Partnerschaft mit Rhenus 
ins Zentrum Europas.

38■■ ■Aus■Österreich■in■die■Welt
Schwere Investitionsgüter und ihr Weg 
in alle Welt mittels perfekter Logistik.

BESCHAFFUNG＋TECHNIK

SPECIAL FACHPACK

40■■ ■Messetrio■auf■erfolgswelle■
Verpackung und Intralogistik auf den 
Messen FachPack | LogIntern | PrintPack  

ORGANISaTIONEN＋EVENTS

46■ ■termine,■termine,■termine■
Informationen über Messen, 
Veranstaltungen und Logistik-Events  
von Verbänden, Vereinen, Unternehmen 
und Organisationen im Herbst 2010. 

ANBIETER‹ERZEICHNIS

48■ ■Was■bietet■die■Branche?
Das Verzeichnis der führenden Anbieter 
von Logistik lösungen, Flurförderzeugen, 
Hard- + Software, Lagerautomation, Er-
kennungssystemen, Beratern und Pla-
nern sowie Services.

Rudolf Hansl, GF TGW Logistics GroupKurt Leidinger, Vorstandsmitglied DB Schenker Dipl. Ing. Eduard Wünscher, CEO KNAPP

41■■ ■intelligent■etikettiert■
Neuheiten in Etikettierung, Marking & 
Tracking Solutions von PAGO.

42■ ■Wiederverwendbarkeit
Mehr Wirtschaftlichkeit durch Ein-
sparung von Logistikkosten durch 
wiederverwendbare Verpackungen 
von Schoeller Arca Systems. 

 43■■■einfache■Multifunkionalität■
Avery Dennison stellt multifunkionalen 
‚Pathfi nder‘ vor.

44■ ■innovative■gestaltung
AMI Förder- und Lagertechnik zeigt ei-
ne vollautomatisierte Verpackungs- und 
Kommissionierstrecke mit Verdecklung 
und Roboterapplikationen.

� september 2010BUSINE$＋LOGISIC

BusInEss+LOgIsTIc bringt in seinem Doppel-Heft 12/2010 – 01/2011 
ein special zur Messe LogiMAT 2011 in Stuttgart.

Erscheinungstermin: 18. Jänner 2011,

redaktionsschluss: 20. Dezember 2010

Erhöhte Messeauflage: 13.000 Stück
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Erkennungssysteme, Drucker, Scanner:fDiefrichtigenfPartnerf
fürfdiefperfektefIdentififkation
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■■ ■Neues■Mitglied

■■ zügige■WeitereNtWickluNg

Verstärkung■in■Polen

Neues■Mitglied■der■gF

Micael■claudino■Marques■tritt■in■die■■
geschäftsführung■bei■Panopa■in■Polen■ein.

dr.■Markus■Feidicker■wird■neues■Mitglied■der■■
geschäftsführung■von■logica■deutschland.

 Marques erweitert die Ge-
schäftsführung bei der Pan-

opa Logistik Polska in Poznań. 
In dieser Funktion hat der 
35-Jährige zum 1. August die 
Verantwortung für das gesamte 
operative Geschäft sowie die Be-
reiche Qualitätsmanagement, IT 

und Arbeitssicherheit übernom-
men. Seine Laufbahn bei Panopa 
startete der gebürtige Duisbur-
ger 1996. Nach dem Studium der 
Verkehrswirtschaft und Logistik 
an der Deutschen Außenhan-
dels- und Verkehrsakademie in 
Bremen übernahm Marques 
2003 die Leitung des Bereichs 
Transportsteuerung bei der Pan-
opa Logistik Polska. 2007 wurde 
er außerdem Bereichsleiter Au-
tomotive und erhielt Prokura. 
Die Geschäftsführung bei Pano-
pa Logistik Polska komplettieren 
Rémy Hoeffler  und Piotr Pieni-
owski. Panopa Logistik Polska 
Sp. z o.o. ist eine 100-prozentige 
Tochtergesellschaft des Kon-
traktlogistikdienstleisters Pano-
pa Logistik GmbH mit Hauptsitz 
in Duisburg. 

■Xwww.panopa.com

 In dieser Position verantwortet 
der 48-jährige Diplom-Kauf-

mann die Bereiche Business 
Consulting, Technologiebera-
tung und Systemintegration mit 
rund 1.600 Mitarbeitern in 
Deutschland. Feidicker hat es 
sich zum Ziel gesetzt, die be-
gonnene Transformation von 
LCSI weiterzuführen: „Logicas 
besondere Kundennähe soll 
künftig noch stärker in den Mit-
telpunkt gestellt werden. Im Fo-
kus meiner Arbeit werden des-
halb auch die weitere Schärfung 
unseres Service-Portfolios sowie 
der Ausbau der Business-Consul-
ting-Organisation stehen“, erläu-
tert der neue Director LCSI. Fei-
dicker löst Eric Guyot ab, der 
nach dreieinhalb Jahren als Di-
rector LCSI nun als Client Enga-
gement Director fungiert und in 
dieser Funktion Kundenbezie-

hungen vertiefen wird. Als Servi-
ceanbieter für Business und 
Technologie bietet Logica mit 
39.000 Mitarbeitern weltweit 
Consulting, Systemintegration 
und Outsourcing an.  

■Xwww.logica.de

Operatives Geschäft von Panopa Logi-
stics soll in Polen ausgebaut werden

Dr. Markus Feidicker,  
neuer Director LCSI

 Die aufgabenschwerpunkte der 
neuen mitarbeiterin in Wien, 

sabine Holzer, liegen beim neuen 
oxaion reporting modul, dem 
ebenfalls neu in oxaion inte-
grierten business process manage-
ment (bpm) sowie der plattfor-
munabhängigen lösung oxaion 
open. sabine Holzer sammelte er-
ste it-erfahrungen als systemad-
ministratorin und programmiererin 
bei einem consulting-Unterneh-
men in Wien. 

aufgrund ihrer praktischen er-
fahrung in  Unternehmen verschie-
dener branchen lernte sie die un-
terschiedlichen betriebswirtschaft-
lichen prozesse auch aus sicht der 

anwender kennen. „Wir haben sa-
bine Holzer als sehr engagierte 
und ehrgeizige mitarbeiterin inner-
halb weniger Wochen bereits sehr 
zu schätzen gelernt“, sagt markus 
Hufnagl, geschäftsführer der oxa-
ion gmbH.  

■Xwww.oxaion.at

■■ eNtWickluNg

Mannschafts-Ausbau
oxaion■baut■entwick-
lungsmannschaft■in■
Wien■aus■und■reagiert■
so■auf■die■zuneh-
mende■Nachfrage■im■
erP-Bereich.

Sabine Holzer soll die Entwick-
lungsmannschaft bei oxaion  
verstärken 

 Diese Dienstleistungen sollen 
Unternehmen das management 

und den betrieb von komplexen, 
drahtlosen netzwerken oder mobi-
len endgeräten erleichtern. mit 
den managed services will motoro-
la Kunden einen verlässlichen it-
betrieb, niedrige betriebskosten, 
schnellen reaktions- und Wieder-
herstellungszeiten im störungsfall 
sowie einen sicheren investitions-
schutz bieten. Der infrastructure 
service ist eine Kombination aus 
den Wireless lan management- 
und netzwerksicherheitslösungen 
und bietet die möglichkeit von mo-

nitoring, management und trou-
bleshooting ihrer Wlan-netze per 
Fernzugriff. Der managed Device 
service ist eine schlüsselkompo-
nente im gerätemanagement-Kon-
zept von motorola.  

■Xwww.motorola.com

■■ ■MANAged■serVices

drahtlose■Netzwerke
der■geschäftsbereich■
enterprise■Mobility■
solutions■von■■
Motorola■stellt■den■
Managed■infrastruc-
ture■und■den■Managed■
device■service■vor.

Wolfgang Jonasson, Vice  
President Motorola Enterprise 
Mobility Solutions
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■■ ■WeiterBilduNg

disponentenschulung
die■österreichische■tochter■des■französischen■logi-
stikdienstleisters■geFcO■richtet■schulungen■für■seine■
deutschen■und■osteuropäischen■disponenten■aus.

 Die kostenlosen Weiterbil-
dungen werden bis Ende 

2010 monatlich in Wien durch-
geführt. Damit wird die Bedeu-
tung des Standortes Wien als 
Drehscheibe für Zentral- und 
Osteuropa unterstrichen. Ziel 
der Schulungen ist eine Weiter-
qualifizierung der Disponenten. 
Bei den Schulungen wird neben 
rechtlichen Grundzügen vor 

allem das Basiswissen für die 
tägliche Arbeit eines Dispo-
nenten vermittelt. Gefco veran-
staltet die Schulung gemeinsam 
mit der Fachhochschule des bfi 
Wien. Andreas Breinbauer, Vi-
zerektor der Fachhochschule 
des bfi Wien freut sich über die 
Partnerschaft. 

■Xwww.gefco.net

 Vorstandsvorsitzender christoph 
m. achammer betont, dass die 

integration einen wichtigen schritt 
für die weitere entwicklung von 
atp darstellt. Das leistungsange-
bot wird so erweitert. Der schwei-
zer markt zeige ein großes ent-
wicklungspotential für integrale 
planung, der Kernkompetenz von 
atp. „Damit ist die simultane, inter-
disziplinäre Zusammenarbeit von 
architekten und ingenieure ge-
meint“, erklärt achammer, der als 
Zürcher bürger und schweizer Ho-
norarkonsul in tirol seit langem 
auch persönlich mit der schweiz 
verbunden ist.  seit 1. september 
2010 firmiert kfp unter der atp 
gruppe als atp kfp architekten 
und ingenieure ag. Der bisherige 

gF alfred Wegmann wird mit  
robert Kelca, den standort leiten. 

■Xwww.atp.at

gemeinsame■entwicklung
AtP■Architekten■und■ingenieure■nehmen■das■
schweizer■Architekturbüro■kfp■architekten■■
in■den■konzern■auf■und■führen■den■standort■in■
zürich■gemeinsam■weiter.

■■ ■iNtegrAtiON

DI Christoph M. Achammer: „Der 
Schweizer Markt zeigt große Ent-
wicklungspotentiale für integrale 
Planung“

Rund 200 Disponenten werden bis Ende 2010 
an den Schulungen teilnehmen
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■■ ■JOBs

■■ ■rheNus

Optimismus■ist■angesagt

expansion■in■Asien

Österreichische■unternehmen■erwarten■für■die■kom-
menden■Monate■eine■positive■entwicklung■am■Ar-
beitsmarkt.■das■ergab■die■jährlich■durchgeführte■stu-
die■unter■750■Personalverantwortlichen■des■führen-
den■Personaldienstleisters■in■Österreich,■Manpower.

Mehrheitsvertrag■mit■der■Pro-log-gruppe■soll■dem■
deutschen■logistikspezialisten■rhenus■ein■dichteres■
Netzwerk■in■Asien■verschaffen.

12 Prozent der HR-Verant-
wortlichen hierzulande 

planen, im Winterquartal 2010 
neues Personal einzustellen und 
nur sieben Prozent gehen von 
einem Personalabbau aus. Das 
bedeutet einen erwartetes Net-
toplus von fünf Prozent. bei der 
Beschäftigung. Vor allem Han-
del (+17%), Tourismus (+13%) 
und Finanzwesen & Dienstlei-
stung (+12%) zeigen sich opti-
mistisch. Vorarlberg ist österrei-
chischer Klassenprimus mit 13% 
prognostiziertem Plus, Salzburg 
liegt mit einem erwarteten 
Rückgang von -6% an letzter 
Stelle. Globale Spitzenreiter 
sind China (+51%) und Indien 

(+42%). Griechenland, Italien, 
Irland, Spanien und Tschechien 
erwarten als einzige Staaten ein 
Beschäftigungsminus. „In Euro-
pa macht sich nach dem wirt-
schaftlich schwierigen Jahr 
2009 zusehends Optimismus 
breit – zehn von 17 befragten 
europäischen Ländern planen, 
Personal aufzubauen“, kom-
mentiert Erich Pichorner, Ge-
schäftsführer von Manpower 
Österreich: „Österreich steht 
mit einem erwarteten Netto-Be-
schäftigungsplus von fünf Pro-
zent im Europavergleich auf 
dem guten sechsten Platz zu-
sammen mit Schweden.“ Einzig 
in Griechenland und Italien 

 Rhenus hat am 31. 
August 2010 in Hil-

den mit der Pro-Log-
Gruppe in Asien einen 
Vertrag über den Er-
werb einer Mehrheits-
beteiligung gezeich-
net. Damit wird die 
Rhenus ihr eigenes 
Netzwerk in Asien 
weiter verdichten.  
„Bis heute waren wir 
als Rhenus in Süd- 
und Südostasien nicht eigen-
ständig mit Dienstleistungen 
wie Air, Ocean und Distribution 
vertreten“, so Uwe Oemmelen, 
Vorstand bei Rhenus. „Durch 
die Pro-Log-Gruppe erhalten 
wir außerdem Know-how im 
Bereich der Kontraktlogistik in 
Asien. So können wir unseren 
Kunden dort noch umfang-
reichere Dienstleistungen an-
bieten.“ Die Pro-Log-Standorte 

in China und Hongkong wird 
Rhenus zu 100 Prozent über-
nehmen. Durch die Beteiligung 
an der Pro-Log Gruppe wächst 
der Umsatz der Rhenus in der 
Region um ca. 50 Millionen US-
Dollar. Insgesamt wird Rhenus 
nach diesem Zukauf an 32 
Standorten in Asien mit eigenen 
Büros vertreten sein.  

■Xwww.rhenus.de

 Claudia roller, HHm-Vorstand, 
konnte den 400 geladenen gä-

sten zur 25-Jahrfeier der Hambur-
ger Hafen marketing gesellschaft 
Frohes berichten: Der Hafen – und 
auch der großteil der mehr als 260 
HHm-mitgliedsunternehmen – spü-
re nun den aufschwung, so roller. 

nach dem schwierigen Jahr 2009, 
befindet sich der Hamburger Ha-
fen wieder auf Wachstumskurs. 
Die weltweite containerschifffahrt 
hat sich in den vergangenen mona-
ten von ihrem tiefpunkt erholt. 
nun profitiert auch die Hamburger 
Hafen und logistik ag (HHla) da-
von. Die containerumschlagszahl 
in Hamburg erhöhte sich von april 
bis Juni um knapp 18 prozent. 

■Xwww.hhla.de

hamburger■Aufschwung
der■containerum-
schlag■der■hhlA■legt■
im■zweiten■Quartal■
um■18■Prozent■zu.■

Strahlende Gesichter zum 25. Jubiläum. Von l. n. r.: Norman Zurke,  
Claudia Roller, Uwe Gaede, Jens Meier, Thomas Lütje. 

AMS-Beratern fällt es wieder leichter, Jobs zu vermitteln

Rhenus tritt jetzt in Asien mit eigenständigen 
Leistungen auf

■■ ■cONtAiNerschiFFFAhrt

scheinen die Jobaussichten 
nicht ganz so rosig – hier pro-
gnostizieren Experten einen 
Beschäftigungsabbau von mi-
nus zehn bzw. minus acht Pro-
zent. Auch Spanien, Irland und 
Tschechien erwarten leichte 
Rückgänge. 

 Spitzenreiter „Ländle“
Klar vorne im Bundesländer-
ranking liegt Vorarlberg mit 
einem prognostizierten Anstieg 

in absoluten Zahlen von 13%. 
Auch in Tirol (+12%) und Wien 
(+10%) erwarten Personalisten 
eine positive Entwicklung am 
Arbeitsmarkt. Gute Jobaus-
sichten versprechen Oberöster-
reich (+8%) sowie Steiermark 
und  Burgenland mit einem er-
warteten Plus von 7% (Burgen-
land saisonal bereinigt sogar 
+14%). 

■X ■www.manpower.at
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■■ ■grOssAuFtrAg

Verkehrslösung■in■Afrika
die■südafrikanische■tMt■erhält■Auftrag■über■■
17,5■Mio.■eur■in■Johannesburg.

 TMT Services and Supplies 
(Proprietary) Limited (TMT), 

die südafrikanische Tochterge-
sellschaft der im Prime Market 
der Wiener Börse notierten 
Kapsch TrafficCom AG, hat ei-
nen Auftrag von der Stadt Jo-
hannesburg erhalten. Dieser be-
inhaltet die Lieferung und den 
Betrieb eines Automatic Fare 
Collection (AFC)-Systems für 
die Bus-Flotte der Stadt. „Die 
Unternehmensstrategie von 
TMT fokussierte in den ver-
gangenen drei Jahren auf die 
Erschließung des Marktes für 
AFC und integrierte Verkehrs-
lösungen in Südafrika. Nach-
dem wir bereits erfolgreich eine 
ähnliche Lösung für die Provinz 
Western Cape implementiert 
haben, ist TMT mit diesem Auf-
trag nunmehr zum Marktführer 

derartiger Lösungen in Südafri-
ka aufgestiegen“, sagt Douglas 
Davey, CEO und Miteigentümer 
von TMT.  

■Xwww.kapschtraffic.com

 Mit dem anspruch von individu-
ellen Kundenlösungen sowie 

produkte und systeme, die für 
mehr effizienz und nachhaltigkeit 
sorgen entwickelt die Unterneh-
mensgruppe mit sitz in beckum 
und gesellschaften weltweit intra-
logistik-anlagen. Das angebots-
spektrum umfasst innovative För-
der- und Verladetechnik, palettier- 
und Verpackungstechnik sowie au-

tomatische sortier- und 
Verteilsysteme. mittlerweile wird 
das Unternehmen unter der lei-
tung von Dr. christoph beumer in 
der dritten generation geführt. Für 
den erfolg ist maßgeblich der fami-
liäre geist verantwortlich.

auch die einbindung der mitar-
beiter in alle betrieblichen pro-
zesse gilt als grundlage für die zu-
kunftsorientierte ausrichtung. 

■Xwww.beumer.com

intralogistik■
für■die■■
zukunft
der■intralogistik-■
Anbieter■Beumer■■
feiert■75-jähriges■■
Jubiläum■und■kann■
auf■eine■erfolgreiche■
Firmengeschichte■■
zurückblicken.

Die selbst entwickelte Tragrolle 
diente als Vorlage für das heutige 
Firmenzeichen 

■■ ■JuBiläuM

CITROËN BANK

CITROËN BANK

CITROËN BANK

CITROËN BANK

Symbolfotos, unverbindlich empfohlene Richtpreise. Angebote gültig für Lagerfahrzeuge bei teilnehmenden CITROËN-Partnern. Stand September 2010. Aktionsangebote 
beinhalten eine Händlerbeteiligung und sind an bestimmte Auslieferungsfristen gebunden. Druck- und  Satzfehler vorbehalten. Ihr CITROËN-Partner informiert Sie gerne.

€ 11.508,– 
€   9.590,–ab

ab inkl. MwSt.

exkl. MwSt.

€ 20.388,– 
€ 16.990,–ab

ab inkl. MwSt.

exkl. MwSt.

€ 17.628,– 
€ 14.690,–ab

ab inkl. MwSt.

exkl. MwSt.ab € 7.590,– 
€ 9.108,– ab inkl. MwSt.

exkl. MwSt.

 DIE MITARBEITER DES MONATS.
JETZT INKLUSIVE KLIMAANLAGE UND 4 WINTERRÄDER.

www.citroen.at

NFZ_Herbst_230x148_RZ.indd   1 27.08.10   11:22

Kapsch TrafficCom Headquarter, Wien
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■■ ■PreisNOMiNieruNg

■■ ■erFOlgreiche■zertiFizieruNg

Preis■für■den■Mittelstand

Optimierung

ssi■schäfer■wurde■für■den■Mittelstandspreis■■
nominiert.■Bereits■zum■16.■Mal■sucht■die■■
Oskar-Patzelt-stiftung■die■besten■mittelständischen■■
unternehmen■des■Jahres.

der■schnell-lieferdienst■trans-o-flex■konnte■sein■■
Qualitätsmanagement■erweitern■und■stärker■■
systematisieren.■

 Der Wettbewerb richtet sich 
nicht nur nach betriebswirt-

schaftlichen Erfolgen oder Be-
schäftigungs- oder Innovations-
kennziffern. Das Unternehmen 

wird in seiner Gesamtheit beur-
teilt. Auch ein wichtiger Faktor 
ist die Rolle in der Gesellschaft. 
Wettbewerbskriterien sind: Ge-
samtentwicklung des Unterneh-
mens sowie Schaffung und Si-
cherung von Arbeits- und Aus-
bildungsplätzen Ebenfalls beur-
teilt werden Modernisierung 
und Innovation, Engagement in 
der Region, Service und Kun-
dennähe. Die Preisverleihungen 
finden im September und Okto-
ber dieses Jahres statt. Im Jahr 
2008 würdigte Bundespräsident 
Horst Köhler die Oskar-Patzelt-
Stiftung für die Förderung des 
unternehmerischen Mittel-
standes mit der Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes.  

■Xwww.ssi-schaefer.at

 Erstmals wurde das Umwelt-
management des Unterneh-

mens nach ISO 14001:2009 zer-
tifiziert. Weitere Bewertungen 
erfolgten nach Good Distributi-
on Practices sowie Safety and 
Quality Assessment Systems. 
Durch die Zulassung als Wirt-
schaftsbeteiligter kann trans-o-
flex seinen Kunden eine schnel-
lere Zollabwicklung bieten. Au-
ßerdem wurde eine neue Basis 
für die kontinuierliche Verbes-

serung des Umweltmanage-
ments geschaffen, wie Ge-
schäftsführer Wolfgang Weber 
betont. Gleichzeitig wurde dem 
Unternehmen bei der Rezertifi-
zierung die Konformität seines 
Qualitätsmanagements nach 
ISO9001:2008 und die Einhal-
tung der für die Pharmabranche 
wichtigen GoodDistribution 
Practices bestätigt. 

■Xwww.tof.de

 Die Handelsunternehmen libro, 
pagro und eplus sollen in Zu-

kunft von einem zentralen stand-
ort aus beliefert werden. in dem 
neuen Zentrallager auf ca. 51.000 
m² wird das lagerverwaltungssy-
stem metalag von metasyst zum 
einsatz kommen. in den Haupt-
funktionen wird das neue logistik-
zentrum die Warenlagerung und 

die filial- und kundengerechte 
Kommissionierung, den Versand- 
sowie die transportabwicklung für 
die österreichweite Versorgung 
übernehmen.

geplant sind ein modernes au-
tomatisches Hochregallager für ca. 
17.000 palettenstellplätze. 

■Xwww.metasyst.at

Neues■logistikzentrum
Mth-handelsgruppe■legt■grundstein■für■ein■■
Neues■zentrallager■für■liBrO,■PAgrO■und■eplus■
im■Businesspark■Müllendorf■ab■herbst■2011.

 Konekesko oy zeichnet sich als 
finanzstarker importeur im in-

vestitions- und material Handling 
bereich aus. Der Fokus liegt bei 
bau-, land- und Kommunalfahrzeu-
gen. erwartet wird ein hohes 
Wachstumspotenzial für gabel-
stapler und lagertechnik. Den 
Kunden soll eine komplette intralo-
gistische lösung angeboten wer-
den. Frank schliesser, leiter des 
still Händlervertriebes freut sich 
über die gute Zusammenarbeit mit 
dem finnischen partner. auch aa-
tos Kivelä, präsident von Koneke-
sko sieht die erweiterung der ge-
schäftstätigkeit als Vereinigung 
beider Unternehmensstärken.  

■Xwww.still.de

■■ ■Verstärkte■zusAMMeNArBeit

richtung■Nordost
Ab■sofort■werden■die■gemeinsamen■Vertriebs-
aktivitäten■des■hamburger■gabelstaplerher-
stellers■still■und■des■finnischen■unternehmens■■
konekesko■Oy■auf■das■Baltikum■erweitert.■ Auch in den Fahrzeugen wird die jeweils 

neueste Umwelttechnik eingesetzt

Die Grundsteinlegung zum neuen Zentrallager durch LH Hans Niessl

Für das Erreichen der Finalrunde 
wurde bereits eine Urkunde  
überreicht

■■ ■zeNtrAler■stANdOrt

Die Partnerschaft soll die Stärken 
beider Unternehmen vereinen
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■■ ■Neues■PrOJekt

kooperationsstart
das■logistikum.research■der■Fh■OÖ■in■steyr■startete■
kürzlich■ein■neues■Projekt■in■zusammenarbeit■mit■der■
Firma■Pöttinger■in■grieskirchen.

 Mit dem Projekt Adaptive 
Supply Chain sollen all-

gemein anwendbare Er-
kenntnisse gewonnen wer-
den, wie ein Unternehmen 
sein Netzwerk adaptiv gestal-
ten kann. Das Projekt setzt 
auf die Schaffung eines 
durchgängigen, transpa-
renten und adaptiven Wert-
schöpfungsnetzwerkes. Ein 
Aspekt ist der Versuch, die 
Kundenreflexe in volatilen 
Märkten entsprechend berück-
sichtigen zu können, um somit 
die Planungssicherheit im Un-
ternehmensnetzwerk zu erhö-
hen. „Das Projekt ASC stellt ei-
nen wesentlichen Motor für den 
Innovations- und Wirtschafts-
raum OÖ dar, weil 40 Prozent 
der Wertschöpfung im Netzwerk 
der Alois Pöttinger Maschinen-

fabrik Ges.m.b.H in der Region 
realisiert werden und somit eine 
Reihe an OÖ-Unternehmen di-
rekt in das Projekt involviert ist 
und vom Know-how-Zuwachs 
unmittelbar profitiert“, erklärt 
DI (FH) Raimund Hohensinn, 
Projektleiter der Fa. Pöttinger.

■Xwww.fh-oe.at

 Durch die Verwendung wieder 
aufbereiteter Fahrzeugteile 

können ressourcen gespart und 
die Umwelt geschont werden. Wei-
ters stellt diese Variante eine ko-
stengünstige alternative zu neu-

teilen dar. Der bosch-geschäftsbe-
reich automotive aftermarket 
setzt schon seit Jahren auf „rema-
nufacturing“. Die dafür notwen-
digen logistikprozesse werden für 
Österreich seit mai 2010 durch 
tnt innight austria durchgeführt. 
Für dieses projekt hat die Firma 
robert bosch in Zusammenarbeit 
mit tnt innight austria Verlesesta-
tionen eingerichtet. Hier werden al-
le austausch-teile, geprüft erfasst 
und vorsortiert. anschließend ge-
hen die defekten altteile zur indus-
triellen aufbereitung in das bosch-
aufbereitungswerk göttingen.

■Xwww.bosch.at
■Xwww.tntinnight.at

■■ ■WertsteigeruNg

intensivierung■der■■
zusammenarbeit
tNt■innight■Austria■und■Bosch■bieten■durch■■
ihre■kooperation■Value■Added■services■im■
Bereich■ersatzteil-Wiederaufbereitung.

 Pro Monat werden in Österreich ca. 4.000 
Teile identifiziert, befundet und sortiert 

Projektteam der FH OÖ & Fa. Pöttinger
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■■ ■shuttle-diskussiON

„energie■ist■kein■k.O.-kriterium“
Während Shuttlesysteme als letzter Schrei in der Logistik-Automation 
gelten, welche die Regalbediengeräte ablösen sollen, regt sich bei den 
Herstellern von Regalbediengeräten Widerstand. Sie sehen Shuttles nicht 
als Ablöse sondern als Erweiterung bestehender Automationslösungen.
Ein BEricht von CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 M
it der Auftaktveranstaltung fiel am 
1. Juli der offizielle Startschuss zu 
Europas größtem Logistikfor-
schungsprojekt, dem vom Dort-

munder Fraunhofer Institut für Material-
fluss und Logistik (IML) initiierten Effizi-
enzCluster LogistikRuhr. 120 Partnerunter-
nehmen und 11 Forschungseinrichtungen 
werden in den nächsten fünf Jahren Lö-
sungen und Innovationen zu den drän-
gendsten Logistikproblemen erarbeiten 
und in die Praxis umsetzen. Dafür stehen 
100 Millionen Euro bereit. Mit diesem Geld 
sollen mehr als 100 innovative Produkte 
und Patente entwickelt werden, die rund 
4.000 neue qualifizierte Arbeitsplätze in 
der Region schaffen sollen. 

Größtes Forschungsprojekt Europas
Initiator des Megaprojektes ist Prof. Dr. Mi-
chael ten Hompel, Geschäftsführender In-
stitutsleiter am Fraunhofer IML. Er hat in 
den vergangenen zwei Jahren die For-
schungsfelder definiert und die Akteure an 
einen Tisch gebracht. Ziel der Initiative ist 
es, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft im Zeitalter der Globalisierung 
zu sichern und die Warenversorgung, Mobi-
lität und Produktion mit 75 Prozent der 
Ressourcen zu meistern. „Unsere For-
schungsergebnisse werden den Menschen 
individuelle Mobilität sichern und der Wirt-
schaft Einsparungen im zweistelligen Pro-
zentbereich verschaffen“, sagt der Chef des 
Fraunhofer IML.

100 Millionen-Etat. Überzeugt von den 
Vorhaben zeigt sich bereits das Forschungs-
ministerium. Beim Spitzencluster-Wettbe-

„■DiE EnErgiEEffiziEnz 
ist DahEr kEin k.o.-  
kri tEr ium in anlagEn,  
BEi DEnEn Es um  
millionEn gEht■“ 
rudolf■hansl,■gF■tgW■logistics■group

Angekündigte Revolutionen finden selten statt – möglicherweise 
auch im Hinblick auf die Shuttle-Technologien
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Erfolg ist 
eine Frage 
des Systems
Die Business-IT-Lösung für 
Ihr gesamtes Unternehmen

Prozesse schneller,
zuverlässiger und
produktiver mit
dem CSB-System

CSB-System AUSTRIA GmbH
Hietzinger Kai 13 Top 9
1130 Wien
offi ce@csb.at
www.csb-system.com

Nehmen Sie teil an unserem

internationalen Seminar

mit Betriebsbesichtigungen für

das Management der Fleischindustrie

am 15. und 16. September 2010

in Geilenkirchen, Deutschland.

CSB_business_&_Logistik_09_2009.indd   2 09.08.2010   10:27:41

werb der deutschen Bundesregierung konn-
te das EffizienzCluster LogistikRuhr als ein-
ziges in Nordrhein-Westfalen und darüber 
hinaus auch als einziges Logistikprojekt die 

Vergabekommission überzeugen. Damit si-
chert sich das Konsortium für die kommen-
den fünf Jahre Fördermittel in Höhe von 
rund 40 Millionen Euro. Hinzu kommen 
noch einmal über 50 Millionen Euro, die 
die Partnerunternehmen des Clusters inve-
stieren. Mit dem SpitzenCluster-Programm 
fördert die Bundesregierung zukunftsge-
richtete Forschungskooperationen zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft, die die 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft stär-
ken und Arbeitsplätze schaffen.

Eine Logistik Revolution?
Als ein Teilergebnis der Forschungsarbeit 
des EffizienzCluster darf dabei die Entwick-
lung des Multishuttle move gelten, das eine 
Weiterentwicklung der Shuttle-Technolo-
gien ist, die das Fraunhofer IML gemein-
sam mit Dematic vor Jahren entwickelt hat. 
Multishuttle move sind dabei in der Lage, 

 Es ist bewundernswert zu sehen, mit welcher 
geschwindigkeit die Wissenschaftler um prof. 

ten Hompel  neue ideen entwickeln und provo-
kante Visionen zur Diskussion stellen. Hierbei 
handelt es sich nicht um „peanuts“, sondern es 
werden wohlbekannte umfassende logistische 
systeme zur Disposition gestellt.

Alles Hinterfragen
Vor wenigen Jahren war es das „internet der Din-
ge“, das konventionelle materialfluss-steue-
rungen in Frage stellte. Jedes „Ding“ soll auto-
nom mit seiner Umgebung kommunizieren und 
ohne Zentralintelligenz seinen Weg zum Ziel fin-
den. Kürzlich war es die provokante idee des pri-
mats der logistik über Vertrieb und produktion, 
als paradigmenwechsel zusammen mit prof. 
Jahns von der ebs entwickelt. Die logistik soll 
bestimmen, was wo wann und wie viel produ-
ziert und verteilt wird. „50 schokoladensorten 
im regal sind logistischer und damit ökono-
mischer Unsinn“. nun ist es die „Zellulare intralo-
gistik“, die multishuttles und Fts-Fahrzeuge zu-
sammenarbeiten oder beide sogar eine cross-
over-symbiose eingehen lässt, gesteuert vom 
ameisen-algorithmus in analogie zu biolo-
gischen optimierungsprozessen. eine phanta-
stische Vision!

Anwender sind risikoscheu
Jedoch: Wer werden die ersten Versuchskanin-
chen in der industriellen praxis und im harten 
Handelsalltag sein? Das „internet der Dinge“ hat 
noch immer nicht seinen Weg in die programme 
der Hersteller gefunden, es gibt keine anwen-
dung nennenswerten Umfangs im realbetrieb. 
Und ob nestlé in Zukunft mit 2 schokoladensor-

ten am markt reüssieren kann, ist recht zweifel-
haft – eher wird von der logistik gefordert wer-
den, die 50 sorten noch kostengünstiger ins su-
permarktregal zu transportieren. aber hier kann 
dann vielleicht die Zellulare intralogistik zum 
einsatz kommen, wenn die multishuttles aus 
dem lager hinaus in die stadt ausschwärmen 
und direkt die supermärkte (oder gleich den 
endverbraucher?) beliefern. Wir als berater ver-
folgen die entwicklungen in Dortmund mit aller-
größtem interesse und hoffen auf einen innova-
tions- und effizienzschub  für intralogistik und 
supply chain management. Und darauf, dass die 
Kraft neuer ideen die risikoscheu der anwender 
überwinden kann.

Dr. Joachim Miebach,Vorsitzender des Beirats der 
Miebach Consulting Gruppe, Mitglied im Vorstand des 
VDI-Geschäfts bereichs „Produktion und Logistik“ 

■■ ■kOMMeNtAr■zur■zellulAreN■iNtrAlOgistik

Versuchskaninchen■gesucht

Joachim Miebach hofft auf einen Innovations- 
und Effizienzschub für Intralogistik und  

Supply Chain Management und darauf, dass  
die Kraft neuer Ideen die Risikoscheu der  

Anwender überwinden kann.

Rudolf Hansl sieht in Multishuttle move  
keineswegs eine Ablöse von Regalbediengeräten
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sich frei in Hallen zu bewegen und fahren 
praktisch überall: unter den Regalen, in den 
Kommissioniergassen, im Wareneingang 
oder im Warenausgang herum. Sie fahren 
dabei ihre Ziele direkt an und sind nicht 
mehr einer starren Linienführung unter-
worfen (siehe auch BUSINESS+LOGISTIC 
8/2010, S. 12 ff ). Befürworter dieser neuen 
Technologien sehen darin eine Revolution 
in der Intralogistik. Und M. ten Hompel 
sieht darin gar die Ablöse von Regalbedien-
geräten und stationärer Fördertechnik-Lö-
sungen. Als Argumente werden hierbei die 
Skalierbarkeit dieser Lösungen und deren 
Energieeffizienz herangezogen.

Freie Fahrt im Lager. In der Tat werden 
dieser Neuentwicklung gegenüber statio-
nären Lösungen erhebliche Vorteile zuge-
schrieben. So seien kostspielige Um- und 
Ausbauten mit Multishuttle move passée 
und spätere Erweiterungen oder Layoutan-

passungen ohne viel Aufwand realisierbar, 
da die Fahrzeuge selbstständig ihre Fahr-
wege anpassen und sich so auf geänderte 
Bedingungen einstellen. Auch ließe sich die 
Systemleistung über die Shuttlezahl steu-
ern. Saisonale und Tagesschwankungen 
oder veränderte Auftrags-, Kunden- oder 

Artikelstrukturen wären mit ein paar Fahr-
zeugen mehr oder weniger abgedeckt. Auch 
die Leistung zwischen dem Lager- und dem 
Transportprozess oder den Regalgassen wä-
re beliebig verschiebbar.

Ergänzung, nicht Ablöse
Kritiker wie etwa der Geschäftsführer der 
TGW Logistics Group, Rudolf Hansl, sehen 
darin jedoch keinesfalls eine Ablöse von 
stationären Fördertechnologien oder gar 
von RGB. Sie sehen darin eher eine Ergän-
zung dieser Technologien und einer Erwei-
terung von Lösungsmöglichkeiten. Deshalb 
hat auch TGW Shuttle-Technologie in ih-
rem Produkt- und Lösungsportfolio. Sie 
werde Distributionszentren ermöglichen, 
die beispielsweise die Filial-Belieferung 
und den Internethandel in einem System 
schaffen und damit RBG, stationäre Förder-
technologien und Shuttle-Systeme im Kom-
missionierbereich aus einer Hand und un-
ter einem Dach zusammen bringen. „Der 
Trend geht derzeit eindeutig in diese Rich-
tung“, so R. Hansl im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC. „Dabei geht es je-
doch hauptsächlich um den Durchsatz 
eines Systems und wie flexibel es auf 
Marktveränderungen reagieren kann“, so 
Hansl weiter.

Energie kein Vorteil
Die Energieeffizienz, ein Vorteil, welcher 
Shuttles gegenüber RBG haben sollen, 
dürfte dabei insbesondere in mittelgroßen 
Installationen keine große Rolle spielen. 
So rechnen etwa Techniker der TGW vor, 
dass in einem Projekt mittlerer Größe mit 
einer Leistung von 180 Doppelspielen pro 
Stunde, die Energieeinsparung zu RBG bei 
den jetzigen Energiekosten gerade einmal 
1.000 Euro pro Jahr ausmacht. TGW 
nimmt hierbei eine Anlage an, die im 
2-Schicht-Betrieb, 6 Tage die Woche ge-

„■unsErE forschungsErgEBnissE wErDEn DEn 
mEnschEn inDiviDuEllE moBilität sichErn unD  
DEr wirtschaft EinsparungEn im zwEistElligEn 
prozEntBErEich vErschaffEn■

“ 
Prof.■dr.■Michael■ten■hompel,■geschäftsführender■institutsleiter■am■Fraunhofer■iMl

Multishuttle-Premiere in Offenbach: (v.l.) Professor 
Michael ten Hompel, Chef des Fraunhofer IML, 
Uwe Geissinger, Dematic-Europa-Chef

nutzt wird. „Energieeffizienz ist daher kein 
K.O.-Kriterium in Anlagen, bei denen es 
um Millionen geht“, bekräftigt Hansl. Viel-
mehr gehe es um die Leistung der Anlage 
und um deren Ergonomie (siehe auch ne-
benstehendes Interview).

Was Kunden wünschen
Auch andernorts steht man den vollmun-
digen Ankündigungen ten Hompels eher 
reserviert gegenüber. Dort verweist man 
insbesondere auf die individuellen Kun-
denwünsche, welche stationäre Förder-
technologien und RBG auch heute als adä-
quate und erprobte Lösung gegenüber 
Shuttles präferieren. Dort verweist man 
insbesondere auf die Probleme der Steue-
rung insbesondere frei verfahrbarer Shut-
tles hin. Hier sieht man noch viel Raum 
für Entwicklungsarbeit. 

■Xwww.tgw-group.com

„■wEr wErDEn DiE 
ErstEn vErsuchs-
kaninchEn in DEr  
inDustriEllEn praxis 
unD im hartEn  
hanDElsalltag sEin?■“ 
fragt■dr.■Joachim■Miebach,■■Vorsitzender■
des■Beirats■der■Miebach■consulting■gruppe

B+L: Herr Hansl! Macht sich die Volatilität der 
Märkte auch in den Technologieanforderungen 
bemerkbar?

Hansl: es wird heute viel mehr darüber dis-
kutiert, inwieweit eine anlage, die für den Filial-
betrieb konzipiert ist, für andere Vertriebsstra-
tegien wie etwa e-commerce wandelbar, um-
rüstbar und adaptierbar ist. 

B+L: e-Commerce beinhaltet ja die Beschleuni-
gung des Geschäfts bei kleineren Losgrößen. 
Wie reagieren Sie darauf?

Schröpf: man muss ja nicht gleich den 
schritt machen und ein klassisches Distributi-
onszentrum in ein e-commerce Distributions-
zentrum zu verwandeln. Denn im standardge-
schäft der retailer beispielsweise geht ja schon 
ohne e-commerce der trend hin zu kleinen los-
größen. eine berechtigte Frage ist jedoch bei je-
der installation und neuinstallation, wie sie sol-
che Veränderung verkraften kann. 

B+L: Und das können Shuttlesysteme ja angeb-
lich besser als RBG-Systeme. Oder nicht?

Hansl: Hier wird zu sehr in schwarz-Weiß-
Dimensionen diskutiert und darauf vergessen, 
dass jedes logistiksystem, auch rbg-sy-
steme, heute modular geplant wird. Diese mo-
dule müssen extrem unterschiedlich einsetz-
bar sein. Daher kann ich auch in klassischen 
systemen sehr schnell reagieren auf artikel-
wechsel und Wechsel in der abc-struktur. 
Das grundproblem, dass ich die Ware irgend-
wann einmal angreifen muss, das habe ich 
überall. Der prozess dahinter, die lagerung, 
die Kommissionierung, die sequenzierung 
usw. muss ich für die Filialbelieferung wie  
e-commerce gleichermaßen machen. Daher 
kann ich auch ein rbg-system, das in den 
letzten Jahren gebaut und das für einen Filial-
betrieb konzipiert wurde, umrüsten auf einen 
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„es■wird■die■heile■Welt■skizziert“
seit■dem■Aufkommen■von■shuttles■stehen■rBg■unter■erklärungsdruck.■dabei■sind■sie■besser■als■
ihr■ruf,■der■derzeit■erzeugt■wird.■darüber■sprach■cr■hans-Joachim■schlobach■mit■rudolf■hansl
und■dr.■harald■schröpf,■den■beiden■geschäftsführern■der■tgW■logistics■group.

e-commerce-betrieb, und das mit einem vertret-
baren aufwand. 

B+L: Warum gelten aber RBG und statische För-
dertechnologien heute als starr und unfl exibel ge-
genüber den Shuttlesystemen? Und warum wird 
regelmäßig bemängelt, dass gerade bei RBG der 
Energiehaushalt vergleichsweise hoch ist? 

Hansl: Das energiemanagement muss immer 
sauber sein und man möchte heute auch energie 

rückgewinnen. Darüber diskutiert man derzeit 
sehr viel und wir liefern solche lösungen mit 
unseren rbg. Derartige Dinge sind heute ein 
must-have. man muss das ganze aber auf die har-
ten Zahlen herunterbrechen und da sieht man, 
dass die Diff erenz zwischen rbg und shuttlesy-
stemen heute kein K.o.-Kriterium mehr ist. 

B+L: Was ist das K.O.-Kriterium?
Hansl: Die Wirtschaftlichkeit, die effi  zienz, die 

Durchlaufzeiten, den raum, den ich verbauen 
muss und wie leicht ich ein system umstellen 
kann usw. Das sind die entscheidungskriterien.

B+L: Und was ist mit der Flexibilität der Anlage, 
die sich an ändernde Geschäftsfelder rasch anpas-
sen kann?

Schröpf: energie ist sicherlich auch ein Hygie-
nefaktor, daher braucht man bei der energieeffi  zi-
enz belastbare antworten. Für den Kunden ist je-
doch die Flexibilität seiner installation wichtig. 
Das muss man immer in die Konzeption einer je-
den installation mit einbeziehen. Übrigens: Kein 
Unternehmen stellt jeden monat seine prozesse 
um und ändert alle zwei Jahre seine geschäfts-
felder. 

Hansl: Diese Flexibilität ist daher auch gar 
nicht von den Kunden gefordert. es geht darum, 
auf Wachstumsveränderungen reagieren zu kön-
nen und die Umstellungen im prozess im sinne 

von unterschiedlichen losgrößen. eine Firma wür-
de es gar nicht verkraften, seine logistikprozesse 
ständig verändern zu müssen. Das könnte man 
weder mit starrer Fördertechnik, mit rbg – aber 
auch nicht mit shuttles. bei den shuttletechnolo-
gien wird halt zurzeit die heile Welt skizziert. Das 
verstehe ich. aber man sollte die Kirche im Dorf 
lassen. 

B+L: Danke für das Gespräch!  
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Rudolf Hansl: „Es wird heute viel mehr darüber 
diskutiert, inwieweit eine Anlage (…) umrüstbar 
und adaptierbar ist

Harald Schröpf: „Kein Unternehmen stellt jeden 
Monat seine Prozesse um und ändert alle zwei 
Jahre seine Geschäftsfelder“ 
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■■ ■shuttles

Wer■hat‘s■erfunden?
Während derzeit die Diskussion geführt wird, welche Fördersysteme für 
Unternehmen die beste Automationslösung ihrer Intralogistikprobleme 
in Zukunft darstellt, hat der „Erfinder des Shuttles“, KnApp in Graz, 
schon mehr als 5.000 dieser Geräte verkauft und arbeitet schon längst  
an frei verfahrbaren nachfolgemodellen.

 M
aßstäbe ändern sich 
im Laufe der Zeit. 
Der Spezialist für 
Supply Chains, der 

sich selbst als „Erfinder des 
Shuttle-Systems“ bezeichnet, 
setzt genau diese Maßstäbe 
und beeinflusst dadurch nach-
haltig die Intralogistikbranche. 
Denn Knapp hat eigenen An-
gaben zufolge mehr als 5.000 

seiner OSR Shuttles weltweit 
verkauft und weitere 2.000 da-
von stehen vor der Ausliefe-
rung. Das 5000ste OSR-Shuttle 
versieht bei einem Unterneh-
men in Spanien seinen Dienst 
und versorgt täglich Ver-
sandrampen mit Behältern und 
Kartons. Damit wird klar: Die 
Shuttles sind nicht mehr aus 
den Konzeptüberlegungen der 
Planer von Distributionszen-
tren, Produktionen usw. weg-
zudenken, denn der Markt for-
dert Ware-zum Mann-Systeme. 
Ein Grund dafür ist der Eng-
pass, den automatische Kom-
missionierlager (AKL) in der 
Vergangenheit darstellten. 
„Der Engpass war immer das 
AKL, welches nicht die ge-
wünschten Durchsätze gelie-
fert hat“, sagt etwa Dipl.-Ing. 
Eduard Wünscher, CEO  
des Grazer Intralogistik-
spezialisten Knapp, im Ge-
spräch mit CR Hans-Joachim 
Schlobach. 

Mehr als nur „neu“
Doch was ist der Reiz dieser Sy-
steme? Dank der Gestaltungs-
freiheit der Shuttles lassen sich 
damit aufgrund variabler Tech-
nologien perfekte, auf Kunden-
bedürfnisse angepasste Sy-
steme, realisieren. Varianten 
mit höchster Lagerkapazität 
und mehrfachtiefer Lagerung 

über Hochleistungssysteme bis 
hin zu speziellen Systemvarian-
ten für den Versandbereich ste-
hen dabei zur Verfügung, wobei 
die Systeme grundsätzlich aus 
den Hauptkomponenten Regal, 
Shuttle, Liftsystem und Steue-
rung bestehen. So können alle 
Anforderungen eines automati-
sierten Lagers abgedeckt wer-

den. Alle Hauptprozesse, insbe-
sondere Lagerung, Konsolidie-
rung, Sequenzierung, Puffer, 
Kommissionierung und Hand-
habung von Retouren werden 

heute schon mit solchen Shut-
tle-Technologien realisiert. 

Intelligente Shuttles. Jetzt soll 
die neueste Shuttle-Generation 
in Zukunft sogar die klassische 
Fördertechnik und Regalbedi-
engeräte überflüssig machen. 
„Zellulare Intralogistik“ heißt 
hierbei das Zauberwort, 
welches aktuell durch die Medi-
en geistert. Dabei handelt es 
sich um nicht mehr – aber auch 
nicht weniger – als um Trans-
portsysteme, die sich frei in der 
Halle bewegen und praktisch 
überall fahren können: unter 
den Regalen, in den Kommissio-
niergassen, im Wareneingang 
oder im Warenausgang. Sie  
fahren ihre Ziele direkt an und 
sind nicht mehr einer starren 
Linienführung unterworfen.

„■konzEptE mit frEi vErfahrBarEn 
shuttlEs wErDEn noch EinE gE-
raumE zEit auf sich wartEn lassEn, 
DEnn DiE vErantwortlichEn DEnkEn 
immEr noch in DEn EingEfahrEnEn 
BahnEn■

“ dipl.-ing.■eduard■Wünscher,■ceO■knapp■Ag

OSR im Einsatz: Demnächst will Knapp zahlreiche frei verfahrbare System-
varianten dieser Shuttle-Technologie produktreif auf den Markt bringen

Eduard Wünscher,  
CEO KNAPP AG
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Erst im Versuchsstadium. Ob 
das so gelingen wird, wie es sich 
der Erfi nder der „Zellularen In-
tralogistik“, Prof. Dr. Michael ten 
Hompel, vorstellt, wird sich je-
doch erst in einem Großversuch 
weisen müssen. Dieses will 
„sein“ Fraunhofer Institut IML 
in Dortmund und Dematic, einer 
der führenden Anbieter für In-
tralogistiklösungen, Ende dieses 
Jahres durchführen. Dabei han-
delt es sich um den größten Ver-
such künstlicher Intelligenz, der 
jemals in der Logistik unternom-
men wurde. In einer eigens da-
für gebauten 1.000 m2 großen 
und 65 Meter langen Versuchs-
halle übernimmt ein „Schwarm“ 
von 50 Multishuttle II alle Auf-
gaben klassischer Materialfl uss-
technik. Damit soll der Beweis 
angetreten werden, dass die 
„Zellulare Fördertechnik“ so-
wohl klassische Fördertechnik 
als auch Regalbediengeräte öko-
nomisch und ökologisch sinnvoll 
ersetzen kann.

Kurz vor Produktreife. Aber 
auch andernorts wird schon seit 
längerer Zeit fi eberhaft an der 
Weiterentwicklung der Shuttle-
Technologie gearbeitet und ei-
niges wurden auch schon er-
probt. So wird auch Knapp 
demnächst zahlreiche frei ver-
fahrbare Systemvarianten sei-
ner OSR Shuttles produktreif 
auf den Markt bringen. Er-
kenntnisse aus der von Knapp 
entwickelten KiSoft VISION 
Technologie zur visuell ge-
führten Kommissionierung 
nehmen dabei Einfl uss auf die 
Technik der Shuttles. „Wir 
haben schon vor Jahren mit der 
Entwicklung solcher Systeme 
begonnen und einen Proto-
typen im vergangenen Jahr im 
Herbst bei einer Kundenveran-
staltung vorgestellt. Dabei 
haben wir unsere Kunden ein-
geladen Ideen zu entwickeln, 
wo die Shuttles der neuesten 
Generation eingesetzt werden 
könnten“, so DI Wünscher ge-
genüber BUSINESS+LOGIS-
TIC. Dabei wurde ihm rasch 
klar, dass Konzepte mit frei ver-
fahrbaren Shuttles noch eine 
geraume Zeit auf sich warten 
lassen werden, denn „die Ver-
antwortlichen denken immer 
noch in den eingefahrenen Bah-
nen, ähnlich wie die Shuttles 

selber“, zieht Wünscher einen 
plastischen Vergleich. „Wenn 
daher ten Hompel behauptet, 
das ‚Multishuttle move‘ würde 
die stationäre Fördertechnik 
und Regalbediengeräte ablösen, 
so sei das eine Provokation, wel-
che auch Anwender dazu anre-
gen soll, über neue Wege nach-
zudenken“, meint DI Wünscher. 
„Ich bin darum für mein Unter-
nehmen sehr froh, wenn ten 
Hompel so vorgeht, da es im-
mer schwer ist, alleine eine 
komplett neue Technologie in 
den Markt zu bringen“, gibt sich 
Wünscher erleichtert.

Verfügbarkeit, Wartung 
und Qualität

Ein weiterer Vorteil wird der 
Technologie im Hinblick auf ihre 
Redundanz innerhalb des Sy-
stems durch die zahlreich einge-
setzten Shuttles nachgesagt. 
Aber auch durch spezielle Liftva-
rianten entsteht kein „Single 
Point of Failure“ im System. So-
mit ist die Grundlage für eine ho-
he Verfügbarkeit gewährleistet.

Wichtig ist auch die gute Zu-
gänglichkeit für Wartungen und 
Service während des laufenden 
Betriebs. Einzelne Komponen-
ten bis zu ganzen Shuttles kön-
nen während des Betriebs ohne 
Unterbrechung des Gesamtsy-
stems gewartet und getauscht 
werden. Durch den Einsatz von 
bewährter Technologie mit ge-
ringer Anzahl an unterschied-
lichen Teilen werden niedrige 
Unterhalts- und Servicekosten 
realisiert. Nebenbei beläuft sich 
der Schulungsaufwand für Ser-
vicetechniker auf ein Minimum.

Wo sich Shuttles wohlfühlen
Ein optimaler Anwendungsbe-
reich von Shuttles ist die sequen-
zgerechte Bereitstellung von 
Produkten, welche in vielen 
Branchen immer mehr Bedeu-
tung erlangt. Filialgerechtes Sta-
peln der Artikel im Rollwagen 
oder die Zuführung der Pro-

dukte zu automatischen Palet-
tiersystemen erfordern fl exible 
und hochdynamische Methoden 
mit ausreichenden Leistungsre-
serven. Durch Shuttles besteht 
der Vorteil, dass ein System in 
unterschiedlichen Bereichen 
eines Lagers eingesetzt wird, 
oder als zukunftsweisende Tech-
nologie alle Anwendungen in 
einem System vereint. Bei-
spielsweise kann ein Produkti-
onslager, Wareneingangspuff er, 
Kommissionierpuff er, Konsoli-
dierungs- und Versandlager bis 
zum Versandsortierregal in einer 
Einheit verschmelzen. Und mit 
den Shuttles lässt sich eine 
große Anzahl an unterschied-
lichen Behältern, Trays, Karto-
nagen, Tablaren aber auch 
Original produkte, wie günstig 
verpackte folierte Produkte 
handhaben. Bei OSR-Shuttlesy-
stemen von Knapp stehen sogar 
Einsatzelemente, zum Beispiel 
für CDs, DVDs und Videospiele, 
zur Verfügung.  

■Xwww.knapp.com

Eduard Wünscher: „Konzepte mit frei verfahrbaren Shuttles werden noch 
eine geraume Zeit auf sich warten lassen werden, denn die Verantwortlichen 
denken immer noch in den eingefahrenen Bahnen“ 
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n den Einkaufsabteilungen in Deutsch-
land fehlen gute Leute: 68 Prozent der 
Unternehmen verfügen über keine 
oder zu wenige Talente. Dies hat die 

von der Personalberatung Penning Consul-
ting in Kooperation mit Kerkhoff  Consul-
ting erstellte Studie „Personalbarometer 
Einkauf 2010“ ergeben. Befragt wurden da-
für über 500 Einkaufs- und Personalleiter 
mittelständischer Unternehmen. Besonders 
die geringe Qualifi zierung der Bewerber 
stellt nach eigener Aussage 67 Prozent der 
befragten Unternehmen vor Probleme. 
Insbesondere Einkaufsabteilungen alter 
Schule sind häufi g nicht akademisiert und 
zu schlecht ausgebildet, um die Anforde-
rungen an ein modernes Einkaufsmanage-
ment erfüllen zu können. 

Drei Viertel der in der Studie Befragten 
betonen die Schwierigkeit, entsprechende 
Bewerber für ihre Vakanzen zu fi nden. In je-
dem zweiten Unternehmen dauert die Suche 
nach einem geeigneten Einkäufer zwischen 
vier und sechs Monate, oft sogar noch län-
ger. Zudem haben 71 Prozent der Befragten 
angegeben, dass Stellen im Einkauf aufgrund 
von zu hoher Diskrepanz zwischen Wunsch- 
und Zielgehalt nicht besetzt werden. „Hier 
werden die Personaler umdenken müssen“, 
sagt Stephan Penning, Geschäftsführer von 
Penning Consulting. „Einkäufer leisten einen 
enormen Wertbeitrag für ein Unternehmen 
und bedürfen heute einer umfassenden Aus-
bildung. Darum muss auch ihr Gehaltsni-

veau klar steigen und sich anderen Unter-
nehmensbereichen anpassen.“

Trostloser Einkauf
Dass es in der österreichischen Praxis ähn-
lich trostlos aussieht, bestätigt auch Dkfm. 
Heinz Pechek, Geschäftsführer des Bundes-
verbandes Materialeinkauf und Logistik in 
Österreich, BMÖ und spezieller Kenner der 
österreichischen Einkäuferszene. „Den Ein-
kaufsabteilungen fehlen Akademiker, um die 
Anforderungen an ein heute sehr komplexes 
Einkaufsmanagement erfüllen zu können“, 
schlägt Heinz Pechek im Gespräch mit 

BUSINESS+LOGISTIC Alarm. Besonders 
prekär wird die Situation vor dem Hinter-
grund, dass gerade der Einkauf am Anfang 
einer jeden Wertschöpfungskette steht und 
somit für den Unternehmenserfolg von mit-
entscheidender Bedeutung ist. „Einkäufer 
übernehmen heute besondere Verantwor-
tung in Unternehmen“, sagt auch Professor 
Wolfgang Stölzle von der Universität St. 

Gallen. „All unsere Studien, die wir gemein-
sam mit dem Institut für Demoskopie Al-
lensbach in den vergangenen Monaten 
durchgeführt haben, zeigen: Die strategische 
Bedeutung des Einkaufs steigt enorm. Gera-
de deshalb benötigen Einkäufer heute eine 
exzellente Ausbildung und in der Folge Qua-
lifi zierung.“

Studium für „Procurement“
Diese akademische Qualifi zierung fordert 
auch Pechek für Österreich schon seit lan-
ger Zeit. „Ich stelle fest, dass auf der größ-
ten österreichischen Wirtschaftsuniversität, 
der WU Wien, eine Vorlesung zum Thema 
‚Einkauf‘ nicht aufscheint. Ich empfi nde 
das als ein extremes Versäumnis. Einkäufer 
sind auf akademischem Niveau auszubil-
den“, sagt Pechek. Als kurzfristige Lösung 
des Problems könne man ja einen Slot „Pro-
curement“ an der WU Wien einführen, 
schlägt Pechek vor. Heinz Pechek geht aber 
noch weiter, denn für ihn wäre das nur ein 
erster Schritt, die augenblicklichen Pro-
bleme im österreichischen Einkauf zu lö-
sen: „Da der Einkäufer zum Ressourcenma-
nager mutiert, der neben dem Einkauf auch 
die Prozesse in Produktion und Vertrieb im 
Auge haben muss, sollte mittelfristig ein ei-
gener Studiengang mit Diplom-Abschluss 
installiert werden.“ Hier könne der BMÖ 
hilfreich sein, so Pechek abschließend. 

■Xwww.bmoe.at

Vom■einkäufer■zum■
ressourcenmanager

■BeschAFFuNg

Einkäufer müssen heute komplexe 
Herausforderungen bewältigen. 
Knappes Potenzial: 68 Prozent der 
deutschen Unternehmen verfügen 
über keine oder zu wenige Ein-
kaufstalente. Diese Situation be-
mängelt auch der Bundesverband 
Materialeinkauf und Logistik in 
Österreich (BMÖ). 

„■EinkäufEr üBEr-
nEhmEn hEutE BEson-
DErE vErantwortung 
in untErnEhmEn■

“Prof.■Wolfgang■stölzle,■

universität■st.■gallen
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■■ ■iM■gesPräch

Wollmilchsau■„einkauf“
der■klassische■einkäufer■ist■ein■Auslaufmodell.■in■zukunft■muss■■
er■vor■allem■Allrounder-Qualitäten■mitbringen.■Welche■Bereiche■
dem■einkäufer■der■zukunft■zufallen■werden,■darüber■sprach■cr■
hans-Joachim■schlobach■mit■dkfm.■heinz■Pechek,■geschäftsführer■
des■BMÖ.

B+L: Wie hat sich der Einkauf in den letzten 
Jahren verändert?

Pechek: Der einkauf ist eine absolut strate-
gische Funktion geworden. Früher war die Defi-
nition für den einkauf: die richtige Ware am 
richtigen ort, in der richtigen menge in rich-
tigem Zustand, zu möglichst günstigen Konditi-
onen zu bekommen. Von dem ist man längst 
weg. Der einkauf ist heute für innovationen 
verantwortlich. er muss vom beginn der Wert-
schöpfung, also schon bei der Konstruktion und 
entwicklung mit eingebunden werden. Der ein-
kauf wird also künftig noch viel mehr in die ent-
wicklung eingebunden werden müssen und 
auch für das innovationsmanagement mitver-
antwortlich sein. Die Finanzierung wird außer-
dem ein großes aufgabengebiet für die einkäu-
fer darstellen.

B+L: Auch die Finanzierung? Warum ist gerade 
das für den Einkäufer so wichtig?

Pechek: Weil er sich mit dem Finanzmana-
ger absprechen muss. Dieser hat einen anderen 
blickwinkel, denn er sieht die Verpflichtungen 
seines Unternehmens. Der einkäufer hingegen 
sieht jedoch, wie sich märkte entwickeln, sei es 
in ökonomischer, ökologischer oder in poli-
tischer Hinsicht. somit fällt künftig auch ein teil 
des riskmanagements in sein aufgabengebiet, 
denn er muss das risiko der Zuverlässigkeit sei-
ner lieferanten kalkulieren können. „Financing 
the supply chain“ fällt mir dazu ein. 

B+L: Der Einkäufer ist ja dann eigentlich kein 
Einkäufer mehr sondern eher eine eierlegende 
Wollmilchsau. Oder wie würden sie ihn dann 
bezeichnen?

Pechek: Die grundfunktion ist, die lieferan-
tenbasis, die innovation und den erfolgreichen 
Unternehmensfortbestand zu sichern. Darunter 
fallen Vertrieb, Qualität und immer mehr der 
einkauf.

B+L: Aber wie würden Sie den Einkäufer der 
Zukunft nun nennen?

Pechek: er wird ein ganzheitlich orientierter 
manager sein, welcher für die aufrechterhal-
tung des betriebs verantwortlich ist. in Wahr-
heit ist er ein operating officer, der, wie der Di-
rektor der Wiener staatsoper dafür verantwort-
lich ist, dass der betrieb läuft. er ist aber nicht 
zu verwechseln mit dem Facility manager. ich 
würde ihn daher vielleicht als ressourcenmana-
ger bezeichnen.  

■Xwww.bmoe.at

„■ich würDE DEn Ein-
käufEr DEr zukunft 
als rEssourcEnma-
nagEr BEzEichnEn■

“dkfm.■heinz■Pechek,■gF■des■BMÖ
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Mehr■Verantwortung,■
weniger■Frust

 E
in überorganisiertes  Unternehmen mit 
einer auf starren Hierarchien basie-
renden Philosophie lähmt Entschei-
dungsprozesse und führt im Endeffekt 

zu einer überkomplexen Unternehmens-
struktur. Die Entscheidungsträger auf Ma-
nagementebene benötigen so aufgrund des 
fehlenden fachspezifischen Backgrounds ei-
ne Menge an Daten, was die Komplexität 
unnötig steigen lässt und somit den gesamt-
en Entscheidungsprozess verlangsamt. 

Primat der eigenen Wichtigkeit
Warum also werden vom Top-Management 
Entscheidungen trotz fehlender, eigener 
Fach- und Prozesskenntnis angezogen, um 
dann eine suboptimale Lösung zu finden? 
Dr. Reinhard K. Sprenger, einer der profi-
liertesten Managementberater in Deutsch-
land beschreibt die Gründe dafür in seinem 

Buch „Das Prinzip Selbstverantwortung“ so: 
Auf diese Weise bestätigen Führungskräfte 
einerseits ihre eigene Wichtigkeit und Un-
ersetzlichkeit. Gleichzeitig investieren sie 
in ein technisches Umfeld, an das die Mit-
arbeiter ihre Verantwortung abgeben müs-
sen – etwa indem sie gewaltige ERP-Sy-
steme implementieren. Das führt nicht sel-
ten dazu, dass eventuelle Fehlfunktionen,  
von den Mitarbeitern nicht hinterfragt und 
als „Realität “ angenommen werden. Das 
Paradoxe daran: Im selben Atemzug bekla-
gen sich Top-Manager über die Unwillig-
keit ihrer Mitarbeiter, „Verantwortung zu 
übernehmen“. 

Verantwortung belassen
Der Effekt solchen Managementverhaltens 
ist nicht selten Frust und Unzufriedenheit 
der Mitarbeiter, was wiederum zu Inkonse-

„Das prinzip Selbstverantwortung“ ist in streng 
hierarchisch geführten Unternehmen nicht vor-
handen. Frust, Illoyalität und erhebliche Reibungs-
verluste in Supply Chains sind nicht selten die  
Folge. Die Schwanenstädter E-Lution bringt nun die 
Prozessverantwortung dorthin, wo sie  
hingehört – mit Hilfe der Digital Supply Chain. 
Ein BEitrag von MARKUS KAAR

quenzen und Illoyalität führt. Die Lösung 
liegt für Sprenger darin, dass Manager einer-
seits beginnen sollten, die Verantwortung 
dort zu belassen, wo sie hingehört. Gleich-
zeitig sollten sie Bedingungen schaffen, da-
mit die Mitarbeiter, die entscheiden sollen, 
das auch können. Sie sollten beispielsweise 
über die notwendigen Informationen verfü-
gen, damit sie das, was sie verantworten sol-
len, auch wirklich beeinflussen können; ganz 
nach dem Prinzip: Verantwortungsstrecke 
muss gleich Beeinflussungsstrecke sein. Und 
sie sollten auch die Ergebnisse ihres Han-
delns sehen können.

Mitarbeiter achten. Auf Seite der Füh-
rungskraft bedingt dies jedoch Vertrauen in 
die Mitarbeiter und ihre Fähigkeit, gute Ent-
scheidungen zu treffen. Jemanden achten 
heißt in diesem Sinn vor allem: Nicht retten! 
Führen heißt mithin, dem Mitarbeiter zu 
zeigen, dass es in seiner Macht liegt, das Pro-
blem zu lösen. Zentrale Kernkompetenz ei-
ner Führungskraft ist in diesem Fall zu wis-
sen, wie man jemanden einlädt, seine eigen-
ständigen Fähigkeiten zu re-aktivieren, ohne 
selbst Angst zu haben, als entscheidungs-
schwach zu gelten, wenn die Mitarbeiter tat-
sächlich selbstverantwortlich agieren.

Digital Supply Chain
Der Schwanenstädter Beratungsunterneh-
mer DI(FH) Norbert Hüpfl wird mit der Ver-
antwortungsproblematik regelmäßig kon-
frontiert – insbesondere wenn es um be-
triebsinterne und externe Wertschöpfungs-
ketten und deren Verknüpfungen geht. Er 
hat mit seinem Unternehmen E-Lution hier-
für eine Softwarelösung entwickelt, welche 
die Verantwortung für den Produktionspro-
zess, der durch den Beschaffungsprozess des 
Kunden in Gang gesetzt wird, wieder in die 
Produktion des Lieferanten zurückgeben 
soll. So werden mit dem Konzept der Digital 
Supply Chain beispielsweise die Bestands- 
bzw. Bedarfsinformationen des Kunden in 
einem Onlineportal direkt der Fertigungs-
steuerung des Lieferanten zur Verfügung ge-
stellt. So kann dieser nun seine Produktion 
eigenständig planen und somit Fehlbestände 
verhindern helfen. Um die notwendigen Vo-
raussetzungen und die Infrastruktur für 
dieses System zu schaffen, werden die Daten 
aus dem System des Kunden binnen einer 
Woche extrem komprimiert und an den Lie-
feranten exportiert. Der Fertigungssteuerer 
des Lieferanten sieht sofort auf der Startsei-
te, von wem, an welchem Tag und zu wel-
cher Uhrzeit die Bestands- bzw. die aktuellen 
Bedarfsdaten eingegeben wurden und kann 
seine Produktion vollkommen eigenständig 
steuern. Laut Norbert Hüpfl, Leiter des Un-
ternehmens, amortisiert sich die Investition 
bereits nach zwei Monaten. 

■Xwww.e-lution.at

■■ ■ressOurceN■siNNVOll■eiNsetzeN

Wenn Entscheidungen auf-
grund einer überorganisierten 
Organisation zu komplex  
werden, fallen sie nicht
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B+L: Die Digital Supply Chain liegt einer Philoso-
phie zugrunde. Können Sie diese Philosophie ge-
nauer erklären?

Hüpfl: es war ein entwicklungsprozess über 
mehrere Jahre. Das thema Werte, insbesondere 
das thema Vertrauen ist dabei sehr wichtig. 

B+L: Warum? 
Hüpfl: Je größer das Vertrauen, desto geringer 

ist die blindleistung für das misstrauen und  
desto effizienter läuft der prozess ab. Wenn ich 
meinem partner langfristig eine sicherheit gebe, 
kann er auf veränderte gegebenheiten auch  
kurzfristig flexibel reagieren. Das ist eine eins zu 
eins beziehung.

B+L: Wer sind Ihre Auftraggeber?
Hüpfl: in erster linie die industrie. aber auch 

der Handel sowie KmU. mein kleinster Kunde hat 
25 mitarbeiter. mein größter Kunde hingegen hat 
über 50 produktionsstätten über den ganzen glo-
bus verteilt.

B+L: Warum brauchen die Unternehmen Sie?
Hüpfl: Die entscheidungsprozesse in Unterneh-

men werden immer komplexer. ein grund dafür ist 
das mangelnde Vertrauen in die prozesseigner. 
Dieses mangelnde Vertrauen wird mit Kontrolle 
kompensiert. Dadurch wird die Komplexität unnö-
tig gesteigert.

B+L: Wie kann man diese Komplexität verringern?
Hüpfl: es ist bereits ein Umdenken im gan-

ge. ein Umdenken dahingehend, nicht danach 
zu trachten, was technisch möglich, sondern 
was ökonomisch sinnvoll ist. Das bedeutet, 
dass der Kundenwunsch nicht mehr von einer 
technikverliebtheit überlagert wird, sondern 
wieder im Vordergrund steht.

B+L: Eine Bestellung ist ja eigentlich sehr einfach. 

Ich bestelle Gerät X zu einem Preis Y in einer be-
stimmten Anzahl.

Hüpfl: Dies funktioniert bei serienbedarfen. Da-
bei gehe ich mit meinem lieferanten eine enge 

partnerschaft ein. ich source einen teil der Dispo 
an meinen lieferanten aus. in der konventionellen 
logik musste der klassische serieneinkäufer eine 
termin- und mengengerechte lieferung verantwor-
ten, die er aber nur sehr begrenzt beeinflussen 
konnte. Dies bedeutete eine Diskrepanz zwischen 
Verantwortungs- und beeinflussungsstrecke. 

B+L: Outsourcing bedeutet die Herausnahme von 
Informationen aus meinem eigenen Wertschöp-
fungsprozess. Oder nicht?

Hüpfl: es bedeutet eher die Weiterleitung der 
informationen an die richtige stelle ohne Zeitver-
zug als eine Herausnahme.

B+L: Losgrößen werden immer kleiner und die Pro-

■■ ■MANAgeMeNt

keep■it■simple
die■Verantwortung■in■der■supply■chain■dorthin■geben,■wohin■sie■im■■
Prozess■hingehört,■beseitigt■gewachsene,■überkomplexe■informations-
strukturen■und■beschleunigt■so■die■Prozesse.■digital■supply■chain■■
soll■dabei■helfen.■Wie,■darüber■sprach■cr■hans-Joachim■schlobach■mit■
di■(Fh)■Norbert■hüpfl,■gF■des■oberösterreichischen■Beratungsunter-
nehmens■e-lution.

duktvielfalt immer größer. Das heißt es geht in 
Richtung Einzelteillieferungen. Wie ist diese logi-
stische Herausforderung zu schaffen?

Hüpfl: Durch die beschleunigung des informati-
onsflusses sinken die bestände dramatisch, wo-
durch die Flexibilität in der gesamten Kette steigt. 
es hat sich gezeigt, dass sich ansprechpartner oft 
ändern. Früher hat eine person die bestellung emp-
fangen, in ein erp system eingegeben und die per-
son im büro nebenbei hat die Daten herausgelesen 
und dann die produktion gesteuert. Heute kann der 
Fertigungssteuerer direkt auf die Daten des Kun-
den zugreifen. Zusätzlich werden die Daten im pro-
zess um 90 prozent reduziert.

B+L: Ist das aus Ihrer Sicht eine Vereinfachung des 
Prozesses?

Hüpfl: Ja. es ist eine beschleunigung und eine 
Vereinfachung.

B+L: Wie kann ein Unternehmen seine Informati-
onen reduzieren?

Hüpfl: Das problem sind der informations- und 
der Warenfluss. Diese gehen oft nicht parallel son-
dern verzweigen sich. mein ansatz ist, dass jene 
person die den Warenfluss physisch steuert, auch 
für den informationsfluss verantwortlich ist. Dann 
verlaufen der Waren- und der informationsfluss 
parallel.

B+L: Welche Voraussetzungen braucht es, um keep 
it simple nutzen zu können?

Hüpfl: Die Daten werden binnen einer Woche 
aus dem system des Kunden exportiert. Danach 
kann der lieferant online auf die bestands- bzw. 
bedarfsinformationen des Kunden zugreifen.

B+L: Ein Kunde von Ihnen muss überzeugt sein, 
dass keep it simple eine gute Investition ist. Ab 
wann rechnet sich das Projekt?

Hüpfl: eine roi berechnung erstellt man auf 
basis von Hardfacts, wie lagerbestand, lagerum-
schlagshäufigkeit und so weiter. es hat sich ge-
zeigt, dass man damit auf Werte zwischen ein und 
zwei monaten kommt. Dies ist eigentlich zu kurz 
um glaubhaft zu sein.

B+L: Wie kann das sein?
Hüpfl: Die Veränderung der arbeitsweise und 

im Wesentlichen die Veränderung der Verantwort-
lichkeiten nicht nur im eigenen Unternehmen, son-
dern in der gesamten supply chain sind die er-
folgsfaktoren.

B+L: Ihre Lösung gesteht jedem Beteiligten der 
Supply Chain einen Benefit zu. Im Idealfall profi-
tiert jeder davon.

Hüpfl: ich habe das ganze einmal durchkalku-
liert. Wenn der Kunde eine einsparung von 
100.000 euro pro Jahr erzielt, schaffen seine liefe-
ranten einsparungen von etwa 70.000 euro pro 
Jahr. Die gesamteinsparungen in der supply chain 
belaufen sich dann auf 170.000 euro. Das ist en-
orm! eine echte winwin situation.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

„■JE grössEr Das 
vErtrauEn, DEsto  
gEringEr ist DiE  
BlinDlEistung für  
Das misstrauEn.■“ 
Norbert■hüpfl

„■EinE amortisation 
zwischEn Ein unD zwEi 
monatEn ist EigEntlich 
zu kurz um glauBhaft 
zu sEin■

“ Norbert■hüpfl
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■■ ■OutsOurciNg

die■aus■der■
kälte■kommen

Bei Förderzeugen, die permanent extreme Temperaturunterschiede 
wegstecken müssen, wird jeder „Service“ zur Sisyphus-Arbeit. Für 
Stapler-Flottenbetreiber bleibt daher oft nur, ihre Techniker-Truppe 
aus zulagern, sollen die Wartungskosten nicht davon galoppieren. 
Davon weiß man auch im „Wiener Kühlhaus“ ein eiskaltes Lied zu 
singen. Ein BEricht von CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

Eis hält frisch – bedeutet aber für die 
Intralogistik und Staplerfl otten eine 
besondere Herausforderung
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iskalt im Einsatz …“, so sieht man sich 
bei Wiener Kühlhaus WKF GmbH, 
wenn es um die Lagerung und Distri-
bution von Gemüse, Pommes Frites, 

Speiseeis und Fleisch etc. für Lebensmittel-
produzenten und Markenartikler geht – 
und das seit mehr als 30 Jahren. Denn seit 
dieser Zeit ist der Tiefkühlspezialist am 
Standort im Wiener Stadtteil St. Marx ange-
siedelt. Seither wurde das Unternehmen 
zum größten Tiefkühllager in Österreich 
aus- und umgebaut. Der letzte Ausbau-
schritt erfolgte 2007 im Zuge einer Koope-
ration mit einem Geflügel-Großhändler und 
einem Fleischproduzenten. 

Historischer Frostboden
Von hier aus macht sich Tiefgefrorenes für 
ganz Österreich aber auch für Osteuropa 
auf den Weg. Wer jedoch glaubt, dass der 
WKF-Standort am Franzosengraben ein 
Kind der Neuzeit ist, irrt. Schon in der 
K.u.K.-Monarchie wurde hier eingefroren 
und Frischfleisch verarbeitet. Industriehi-
storiker wissen, dass hier die Wiener Städ-
tische Kühl- und Lagerhaus AG eine Pro-
duktions- und Lagerstätte hatte sowie ein 
Kühlhaus betrieb und als einer der größten 
Logistiker der Stadt galt. „Das städtische 
Unternehmen begann den Betrieb einer-
seits von Lagerhäusern in den Wiener Hä-
fen und andererseits von Kühlhäusern wie 
im Wiener Stadtteil St. Marx vor über 125 
Jahren“, erzählt Rainer Schreckenthaler, 
Geschäftsführer der WKF im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC. Von dieser Grün-
derzeit zeugt noch heute die „Arena Wien“, 
die am Rande des Werksgeländes der heu-
tigen WKF ein international bekanntes 
Zentrum für Jugendkultur, Theater und 
Musik betreibt. 

Moderne jenseits der Gründer-Architektur
Hinter den historischen Industriegebäu-
den der „Arena Wien“ dreht sich also, ab-
seits von Rock und Pop, immer noch alles 
um Tiefkühllogistik, die hier im großen 
Stil abgewickelt wird. Dem Besucher, der 
hier die Kühlhallen betritt, schlägt somit 
seit mehr als einem Jahrhundert auch im 

Hochsommer der eiskalte Hauch des Win-
ters entgegen. Bestand der damalige Kühl-
betrieb jedoch lediglich aus gerade einmal 
zwei Hallen, werden heute Waren auf 
150.000 m3 auf bis zu minus 30 C° herun-
ter gekühlt. Heute stehen hier zudem 
rund 40.000 Palettenstellplätze für Mar-
kenartikler, Gastronomie-Großhändler 
und -Betreiber sowie Fleischverarbeiter 
bereit, die ihre Produkte dauerhaft frisch 
halten wollen. 

Wie Väterchen Frost arbeitet
Superlativ sind hier auch die Kapazitäten 
der WKF, Unmengen von Frischhaltepro-
dukten wie Gemüse, Pommes Frites bis hin 
zu Frischfleisch ins ewige Eis zu schicken. 
In einem anderen Gebäude wiederum ver-
arbeitet das nach ISO 9001 und IFS zertifi-
zierte Unternehmen täglich bis zu 80 Ton-
nen Frischfleisch, presst es in dicke Plat-
ten und frostet es dann. Markenartikler 
wie etwa der Tiernahrungshersteller 
MARS beziehen so ihr Fleisch zur Erzeu-
gung ihrer Whiskas- und Pedigree –Sorten 
für Katze und Hund. Und last but not least 
nutzt ein fleischverarbeitendes Unterneh-
men die Produtktions- und Frostmöglich-
keiten der WKF.

Ohne Logistik geht nichts
Derartige Mengen lassen sich freilich nicht 
ohne eine entsprechende IT und Logistik 
verarbeiten. So sorgt ein ausgeklügeltes 
Warenwirtschaftssystem für einen durchge-
henden Informationsfluss zwischen Liefe-
ranten und Kunden. Auf diese Weise wer-
den Lieferungen bis auf Einzelstück-Ebene 
lückenlos rückverfolgbar.

Intralogistik im Eis. Für den internen 
Transport zwischen Laderampe, dem Kom-
missionierbereich und dem chaotisch ge-
führten Lager unterhält WKF eine Flotte 
von 32 Flurförderzeuggeräten und Hori-
zontaltransportern der Marke Junghein-
rich. Diese Stapler unterscheiden sich von 
den „gewöhnlichen“ Fahrzeugen durch spe-
zielle Modifikationen für den Tiefkühlein-
satz und dem raschen Wechsel zwischen 
unterschiedlichen Temperaturbereichen. 
Ein Hauptproblem ist hierbei etwa auftre-
tendes Kondenswasser, das in herkömm-
liche Steckverbindungen der Elektronik 
„kriechen“ kann und dann bei minus 30 C° 
schlagartig gefriert. Dieses Kondenswasser 
sorgt auch für eine höhere Korrosionsanfäl-
ligkeit der Geräte.

Kondenswasser ade. Die Jungheinrich-Lö-
sungen sind daher zum Beispiel gekapselte 
Stecker mit mechanischer Verriegelung, 
welche einen sicheren Signalaustausch 
auch bei starker Betauung garantieren. Ab-
gedichtete Steuerungen sorgen zudem für 
eine hohe Funktionssicherheit bis Tempe-

„■DiE hausEigEnEn 
tEchnikEr kamEn Erst 
Dann zum Einsatz, 
wEnn DEr schaDEn 
schon EntstanDEn 
war■

“ rainer■schreckenthaler,■
gF■Wiener■kühlhaus■WkF

Rainer Schreckenthaler: „Gewaltschäden haben 
seit dem Outsourcing des Stapler-Services  
abgenommen“

Arena Wien: Heute Kulturzentrum, damals Teil des Schlachthofgebietes St. Marx
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raturen von minus 30 Grad Celsius. Darü-
ber hinaus sind die Jungheinrich-Geräte 
für den Einsatz in Tiefkühlhäusern durch 
grundierte Seiten- und Abdeckbleche so-
wie gebuchste Hubgerüstrollen sicher ge-
gen Korrosion geschützt. „Wichtig sind da-
bei vor allem auch die Hubgerüste bei den 
Schubmaststaplern“, betont Schrecken-
thaler. Diese Hubgerüste sind mit Nulltole-
ranz gefertigt für den Wiener Tiefkühllo-
gistiker. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Geräten, welche einen Duplex-Mast ha-

ben, verfügen die Stapler bei WKF über ei-
nen Triplex-Mast. „Das war notwendig, da 
wir sonst unsere älteren Hallen nicht 
durchgehend mit diesen Geräten befahren 
könnten“, so Schreckenthaler. 

Gesourcter Service
Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen be-
dürfen die Geräte einer besonderen Be-
handlung beim Service. Denn das Material 
ist besonderen Belastungen ausgesetzt, 
die eine laufende Überprüfung notwendig 
machen, um präventiv Fehlern am Gerät 
vorzubeugen. Hierfür beschäftigte WKF 
ein eigenes Techniker-Team, zu dessen 
Aufgabenbereich allerdings auch die tech-
nische Wartung der Kühlaggregate und 
anderer Facilities der Anlage beinhaltete. 
Je weiter der Ausbau des Standorts in St. 
Marx jedoch fortschritt, umso schwieriger 
war es für das Technikerteam, den Aufga-
ben Herr zu werden. Der Effekt war, dass 
an der Staplerflotte faktisch kein Präven-
tivservice mehr vorgenommen wurde, 
sondern der Techniker erst dann zum Ein-
satz kam, wenn ein echter Schaden ent-

stand. Die Folgen: Mehr Überstunden des 
hauseigenen Technikerteams, längere 
Ausfälle einzelner Geräte und eine wach-
sende Ineffizienz der Flotte. Zudem trat 
plötzlich das Phänomen auf, dass die Ge-
waltschäden an den Geräten zunahmen, 
„Dies schlug sich rasch in den Unterhalts-
kosten für die Flotte nieder“, erläutert 
Schreckenthaler. 

Präventiv gearbeitet. Die Lösung des Pro-
blems sah Schreckenthaler schließlich da-
rin, die Wartung der Staplerflotte auszula-
gern und bereits 2008 einen Fullservice-
Vertrag mit Jungheinrich zu unterzeich-
nen. Dieser beinhaltet sowohl den 
Präventivservice als auch die Reparaturen 
der Geräte zu einem Fixpreis. Jetzt ist min-
destens ein Servicetechniker von Junghein-
rich ein Mal wöchentlich und bei Bedarf 
auch mehrmals bei WKF am Franzosengra-
ben. Sein Aufgabengebiet umfasst die Kon-
trolle und die Reparaturen der gesamten 
Flotte. „Dabei werden auch schon einmal 
Teile bei den Geräten ausgetauscht, bei de-
nen absehbar ist, dass sie erst in der näch-

32 Geräte der Baureihen 
•  schubmaststapler etm 216, etm 320,  

etV 216, etV 320, etV 20 
• elektro-gabelstapler eFg-DF 16
• niederhubwagen ere 120
Tiefkühl-Sonderausstattung Schubmast-
stapler und Elektro-Gabelstapler
• ledersitz beheizt
•  sonderhydraulik (KH-Öl mit spezieller  

Viskosität, auch im motor-getriebe) 
•  FsD KH gitter mit reduzierter maschen-

weite (90 mm in Querrichtung) 
•  grundierung Fahrzeugrahmen, masthalter, 

beplankung, abdeckblech batterie 
•  gedichtete und dauergeschmierte mast-

halterrollen

 Die Jungheinrich-Flotte

„■im rahmEn DEs fullsErvicE wErDEn auch schon 
Einmal tEilE ausgEtauscht, BEi DEnEn aBsEhBar ist, 
Dass siE Erst in DEr nächstEn zEit kaputt gEhEn 
wErDEn■

“ rainer■schreckenthaler,■gF■Wiener■kühlhaus■WkF

Mindestens ein Mal pro Woche sind  
Jungheinrich-Servicetechniker bei WKF vor Ort
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sten Zeit kaputt gehen werden“, erklärt der 
Firmen-Chef das Servicelevel Agreement 
zwischen seinem Unternehmen und Jung-
heinrich.

Spezialistentum gefragt
Die positiven Effekte dieser Management-
maßnahme stellten sich schon sehr rasch 
heraus. So nahm die Verfügbarkeit seiner 
Staplerflotte rasch zu und die Reparaturko-
sten im gleichen Zug erheblich ab. Auch 
sind die Geräte nun wesentlich gepflegter 
und länger einsetzbar. Abgesehen davon 
können sich die hauseigenen Techniker 
nun voll auf ihr Kerngeschäft, nämlich der 
Wartung und Servicierung der Kühlaggre-
gate und anderer Facilities bei WKF küm-
mern. „Unsere hauseigenen Techniker sind 

keine ausgewiesenen Staplerspezialisten 
und Detailkenner der Stapler-Elektronik“, 
so Schreckenthaler im Gespräch. Daher sei 
für ihn auch hier Spezialistentum gefragt. 
Für den WKF-Boss haben moderne Stapler 
ohnehin eine Entwicklung durchgemacht, 
die vergleichbar mit modernen Autos ist. 
„Einen Käfer aus dem Jahr 1975 kann man 
noch selber reparieren. Für einen „New 
Beetle“ benötigt man Hightech-Wissen“, so 
der ruhige Manager. „Am meisten freue ich 
mich aber, dass die Gewaltschäden abge-
nommen haben und die Mitarbeiter wieder 
Freude an ihren Geräten haben“, sagt 
Schreckenthaler abschließend.  

■Xwww.wkf.at
■Xwww.jungheinrich.at■■

www.logimat-messe.de +49(0)89 32391-253
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Das Dreifach-Zweihub-Hubgerüst (triplex) be-
steht aus 3 Hubrahmen: dem äußeren, mit 
dem masthalter verbundenen, dem beweg-
lichen mittleren sowie dem beweglichen inne-
ren, in dem der gabelträger geführt wird. Der 
DZ- mast ist grundsätzlich mit einem Freihub 
ausgestattet.
Zunächst fährt der mittige Zylinder (Freihub) 
den gabelträger mit einer Kettenumlenkung 
(2:1) aus. Danach fahren mittlerer und innerer 
Hubrahmen im gleichen Verhältnis aus. Der 
gabelträger befindet sich dabei immer an 
höchster stelle des inneren Hubrahmens.

 Hubgerüst bei WKF

Bis zu 80 Tonnen Tiernahrungsrohstoffe frostet WKF in Platten für die Weiterverarbeitung zu Heimtiernahrung
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ie Russland-Schlagzeilen, 
welche die Massenmedi-
en beherrschten, drehten 
sich zuletzt nahezu aus-

schließlich um die verhee-
renden Flächenbrände, welche 
das Land verwüsteten und die 
Missernten, welche dort für 
heuer prognostiziert werden. 
Sie treiben die Preise für Ge-
treide auf den Weltmärkten ra-
sant in die Höhe und überde-
cken die positiven Entwick-
lungen, die das Land seit der 
Krise nimmt. Denn Russlands 
Wirtschaft wächst wieder – 
stärker als erwartet. Das geht 
aus einem jüngst veröff entlich-
ten, offi  ziellen Bericht der Rus-
sisch-Deutschen Außenhandels-
kammer für das zweite Quartal 
2010 hervor. Demnach stieg das 
russische Bruttoinlandsprodukt 
mit 5,4 Prozent deutlich stärker 
als prognostiziert. Als Haupt-
triebkraft bezeichnete der stell-
vertretende Minister für wirt-
schaftliche Entwicklung, Andrej 
Klepatsch, die gestiegenen Im-
porte im ersten Halbjahr, die 
sich auf 74 Milliarden Euro be-
liefen und im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um 32 Pro-
zent erhöhten. Russlands Au-

ßenhandelsbilanz weist auf 
Grund deutlich gestiegener Ex-
porte ein Plus von 44 Prozent 
auf. Die VR China liefert dabei 
die meisten Waren nach Russ-
land, gefolgt von Deutschland, 
das nach Angaben des Zoll-
dienstes der Russischen Födera-
tion in den ersten sechs Mona-
ten des Jahres Waren im Wert 
von rund 8,5 Milliarden Euro 
nach Russland exportierte. 
Das entspricht einer Steigerung 
gegenüber dem gleichen Vor-
jahreszeitraum um knapp 
20 Prozent. 

Russland auch 
gut für Österreich

Schöne neue Welt für die öster-
reichische Exportwirtschaft in 
Richtung Russland also? Durch-
aus, denn Profi teure des rus-
sischen Wirtschaftswachstums 
sind beispielsweise der Maschi-

nen- und Anlagenbau, die phar-
mazeutische und die chemische 
Industrie, die Lieferanten von 
Erzeugnissen zur Elektrizitäts-
erzeugung und -verteilung. Die-
se Entwicklung folgt einem 
schon seit Jahren anhaltenden 
Trend zur Lieferung von quali-
tativ und technologisch hoch-
wertigen Gütern, die vor allen 
Dingen zur Modernisierung der 
russischen Wirtschaft ge-
braucht werden. Und gerade 
hier hat Österreichs Wirtschaft 
einiges zu bieten. Dabei erhal-
ten off ensichtlich dort Herstel-
ler und Lieferanten den Vorzug, 
wo besondere Anforderungen 
an die Qualität der Produkte 
und an die Zuverlässigkeit der 
Ausführung der Leistungen ge-
stellt werden.

Richtig würzen. Aber auch jen-
seits von Technik und Chemie 

punkten Produkte aus Österrei-
ch. So wird beispielsweise der 
österreichische Gewürz-Primus 
Kotányi Schritt für Schritt zum 
Marktführer in Moskau und 
blickt hier – nach anfänglichen 
Wehen – optimistisch in die Zu-
kunft. Das Unternehmen brach-
te auch 2009 seine Leidenschaft 
für Kräuter und Gewürze in 
Russland rüber und konnte um 
35 Prozent mehr Umsatz gegen-
über 2008 erwirtschaften. 
„Auch 2009 ist es uns gelungen, 
trotz des Einfl usses der Wirt-
schaftskrise, die auch wir ge-
spürt haben, zu wachsen“, kom-
mentierte Geschäftsführer Mag. 
Erwin Kotányi die Unterneh-
menssituation im Frühjahr 2010 
gegenüber den Medien. Damit 
hält Kotányi in Russland seine 
Marktposition unter den Top 2 
im Markenartikelsektor und 
schickt sich an, die Nummer 1 
zu werden. In Moskau ist dies 
nach eigenen Angaben bereits 
gelungen.

Russland und die Bürokratie
Doch wer glaubt, allein nur die 
Qualität der Produkte seien ein 
Garant, auf dem russischen 
Markt Fuß zu fassen, der irrt. 

■exPOrt

„Man■muss■umdenken■■lernen!“
Wenn Mittelständler nach Russland 
exportieren wollen, sollten sie sich vor-
her mit den dortigen Geschäftspraktiken 
bekannt machen – und Marktkenner zu 
Hilfe ziehen. Österreichs Gewürz-primus 
Kotányi hat mit dem Sprung dorthin in 
der Vergangenheit durchaus Lehrgeld 
bezahlt, kann sich heute jedoch über 
einen erfolgreichen Markteintritt und ein 
gigantisches Potenzial freuen.

„■auch 2009 ist Es uns gElungEn, 
trotz DEs EinflussEs DEr wirt-
schaftskrisE, DiE auch wiE gEspürt 
haBEn, zu wachsEn■

“ 
Mag.■erwin■kotányi,■gF■von■kotányi
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Denn der Weg auf den rus-
sischen Markt ist steinig. Vor 
allem die Einstiegskosten dort 
sind hoch, weiß Miguel Suarez, 
Supply Chain Director bei Kotá-
nyi, der mittlerweile Vertriebs-

strukturen mit regionalen Mit-
arbeitern aufgebaut hat. Er 
weiß, dass schon allein die Ge-
schäftsanbahnung ganz anders 
als etwa hierzulande in Öster-
reich abläuft. Selbst der Aus-
schank von Vodka ist Teil davon 
und gehört zum  Höfl ichkeitsri-
tual. „Es dauerte seine Zeit, sich 
im russischen Markt bewegen 
zu können. Wir benötigten eini-
ge Jahre. Aber die Russen sind 
gute Partner. Man muss sich je-

doch gerade in unserem Ge-
schäft ein persönliches Bild ma-
chen“, so Suarez. Zurecht, denn 
in etlichen Branchen ist es 
durchaus Usus, dass Geschäfte 
über mehrere Zwischenfi rmen 
abgewickelt werden, d.h. die Ge-
schäftspartner sind häufi g gar 
nicht die, welche dann auf der 
Rechnung stehen. So schätzt 
Herbert Eder, Mehrheitseigen-
tümer der auf Osteuropa spezi-
alisierten Unternehmensbera-

tergruppe SLC, dass sich auf di-
ese Weise mehr als 30 Prozent 
der russischen Wirtschaft im 
rechtlichen Schwarz- und Grau-
bereich bewegen, um gesetz-
liche Anforderungen und Pro-

bleme zu umgehen. Die Ursa-
che dafür ist unter anderem das 
sehr komplizierte, undurchsich-
tige und teilweise widersprüch-
liche russische Steuerrecht, das 
auf diese Weise „entbürokrati-
siert“ wird. Auch die Fluktuation 
der Geschäftspartner ist verhält-
nismäßig hoch. So musste Kotá-
nyi schmerzliche Erfahrungen 
etwa mit seinen Zollbrokern und 
russischen Distributeuren ma-
chen, die – als sichere Partner 
identifi ziert – sich nach einigen 
Monaten verabschiedeten.

Wiehern auf russisch
Sind die richtigen Geschäftspart-
ner gefunden, ist für den Expor-
teur in den russischen Markt 
erst der eher leichtere Teil des 
Weges absolviert. Beispielsweise 
vertreibt Kotányi seine Produkte 
hauptsächlich über russische 
Großhändler und Handelsketten 
mit regionalen Filialnetzen. Hier 
sind – allein schon wegen der 

hohen Produktqualität - die 
Chancen für den Markenartikler 
von Anfang an hoch gewesen. 
Doch der russische Amtsschim-
mel hat eine andere Vorstellung 
vom Markteintritt in sein Revier 
und wiehert die Tempi vor. Al-
lein die Anmeldeverfahren für 
den Lebensmittelimport sind 
lange und teuer, wissen Insider. 
Und wenn endlich grünes Licht 
für die Wareneinfuhr gegeben 
ist, kann dies schon bald wieder 

Makulatur sein. Nicht selten 
hängt das von tagespolitischen 
Befi ndlichkeiten des Landes ab. 
„Die Bürokratie ist enorm. Man 
braucht Zeit, bis alles erledigt 
ist, und muss viel über die ört-

lichen Gesetze und Regeln ler-
nen“, bestätigt Kurt Leidinger, 
Mitglied des Vorstandes Schen-
ker & Co AG, in einer Experten-
runde mit BUSINESS+LO GIS-
TIC. Die Visa für die Einreise 
stellten dabei das eher geringste 
Problem dar. 

Neue Zollunion. Besondere He-
rausforderungen warten auf 
Exporteure durch die sich an-
bahnende Zollunion mit Russ-
land, Weißrussland und 
Kasachstan. Hier wird mit dem 
gemeinsamen Zollkodex die 
Besteuerung der Güterbeförde-
rung erheblich verändert. So 
sorgte die Einführung einer 
Mehrwertsteuer von 18 Pro-
zent für die Belieferung von 
Drittländern über Russland 
durch die Russische Staatsbahn 
RZD in andere Länder der 
Zollunion für Empörung der 
internationalen Kundschaft. 
Beamtenwillkür und Rechtsun-
sicherheiten scheinen derzeit 
vorprogrammiert. „Wer haben 
will, dass die Dinge funktionie-
ren, muss genau wissen, wen er 
anrufen muss, um etwas zu be-
wegen. Man darf hier nicht die-
selben Maßstäbe ansetzen wie 
im institutionalisierten Westen. 
Nichts geht hier einfach so“, 
meint Roman P. Seidl, von der 
Wiener Spedition Russia Dr. 
Lassmann, die sich schon seit 
35 Jahren als Logistiker und 
Zollspezialist für die GUS-
Staaten einen Namen gemacht 
hat. Exporteure tun also gut 
daran, sich Kenner des rus-
sischen Marktes und seiner Ge-
pfl ogenheiten zur Unterstüt-
zung ins Boot zu holen, bevor 
sie dort aktiv werden.

„Man■muss■umdenken■■lernen!“

Qualität hin oder her: 
Die Produkte müssen 
von russischen Behörden 
zertifi ziert sein. Sonst 
dürfen sie nicht ins Land

M. Suarez: „Die Distributionsinfra-
struktur der großen Logistiker auf 
westlichem Niveau war in Russland 
eher schlecht entwickelt.“

„■DEr wEg auf DEn russischEn 
markt ist stEinig. vor allEm DiE 
EinstiEgskostEn Dort sinD hoch■

“ 
Miguel■suarez,■supply■chain■director■bei■kotányi

„■wEsEntlich für DEn Export ist 
hiEr vor allEm, Dass DiE proDuktE 
von russischEn BEhörDEn zErtifi-
ziErt sinD unD DiE zErtifikatE Bis 
auf EtikEttEBEnE sichtBar sEin 
müssEn■

“ kurt■leidinger,■Vorstandsmitglied■schenker■&■co■Ag
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Nicht jeder Logistiker gut genug
Die Supply Chain steuert Mar-
kenartikler Kotányi zwar von 
Wolkersdorf bis in die rus-
sischen Filialen selbst, er be-
dient sich jedoch zweier Spedi-
tionen, die schon sehr lange in 
Russland aktiv sind: Spedition 
DB Schenker und Spedition 
Russia Dr. Lassmann. Erstere 
übernimmt in dieser Supply 
Chain die Verzollung und den 
Transport bis ins Distributions-
zentrum in Moskau. Das Distri-
butionszentrum betreibt DB 
Schenker und beliefert von hier 
aus die Filialen. „Wesentlich für 
den Import ist hier einerseits, 
dass die Produkte von rus-
sischen Behörden zertifiziert 
sind. Andererseits ist es notwen-
dig, dass die bei der Einfuhr 
vergebene Zollnummer auf je-
dem Etikett der Ware sichtbar 
sein muss“, erläutert Leidinger 
die Problematik. „Und es müs-
sen die richtigen Dinge auf der 
Rechnung stehen, damit die 
Lieferungen den russischen 
Zoll passieren. Dabei können 
wir helfen, denn wir wissen 
das“, erklärt Seidl.

1000 österreichische  
Unternehmen

Rund 1.000 große und mittel-
ständische österreichische Un-
ternehmen exportieren derzeit 
von Österreich nach Russland 
und mehrere Hundert Unter-
nehmen sind dort sogar mit Nie-
derlassungen direkt im Markt 
erfolgreich tätig. Den meisten ist 
gemein, dass sie – bevor sie nach 
Russland kamen – sich internati-
onal behaupteten. Kenner wie 
Leidinger empfehlen daher, sich 
vorher genau mit dem Markt 
Russland zu beschäftigen. Insbe-
sondere Bürokratie und Korrup-
tion im Beamtentum sind nach 
wie vor weit verbreitet, obgleich 
Staatspräsident Medwedew eini-
ge Anstrengungen unternimmt, 
dem Herr zu werden. „Russland 
ist nicht Westeuropa“, merkt  
der Logistiker an und empfiehlt, 
sich auf sich selbst zu verlassen 
und langjährige Kenner des 
Marktes aus dem Westen zu 
Rate zu ziehen.  

■Xwww.kotanyi.com
■Xwww.schenker.at
■Xwww.russia.at

B+L: Herr Suarez: Kotányi exportiert 
in die ganze Welt seine Gewürze, 
auch nach Russland. Sie produzie-
ren jedoch sämtliche Gewürzmi-
schungen zentral hier in Wolkers-
dorf. Warum?

Suarez: Das ist eine grundsätz-
liche Unternehmensentscheidung, 
da Kotányi davon überzeugt ist, 
dass nur eine eigene produktion im 
eigenen land, also Österreich, un-
sere hohen Qualitätsstandards ge-
währleisten kann und finanziell 
kompetitiv bleibt. Wenn wir in 
russland produzieren wollten, 

müssten wir diverse Funktionen 
entlang der supply chain verdop-
peln, was den personalkostenanteil 
an unserer maschinenintensiven 
produktion überproportional erhö-
hen würde.

B+L: Wie kommen Sie jedoch zu Ih-
rer Marktkenntnis in Russland? Die 
Geschmäcker sind doch dort ganz 
anders als hier, und hier passen Sie 
die Gewürze ja an den russischen 
Markt an. Wie halten Sie den hei-
ßen Draht zum russischen Markt?

Suarez: Wir haben in jedem 
land, in das wir exportieren eine 
Vertriebsorganisation direkt vor ort, 
mit einheimischen mitarbeitern. so 
auch in russland. so gewährleisten 
wir, dass die geschmacksgewohn-
heiten des jeweiligen landes in un-
seren produkten abgebildet werden. 
Dabei ist unsere strategie, von mos-
kau aus systematisch den markt 
aufzurollen. Jetzt sind wir auch prä-
sent in den anderen regionen der 
russischen Föderation. 

B+L: Herr Leidinger! Russland ist ein 
riesiges Land mit unterschied-
lichsten Zeitzonen und in weiten 
Teilen des Landes mangelhafter Ver-
kehrsinfrastruktur. Hinzu kommen 
extreme klimatische Bedingungen 
etwa in den Wintermonaten. Wie 
bewältigt ein Logistiker solche He-
rausforderungen?

Leidinger: in bezug auf Kotányi 
teilen wir unsere leistungen in 
zwei bereiche auf: lagerlogistik in 
moskau und Distributionslogistik. 
Und in der tat ist vor allem Zwei-
teres eine enorme Herausforde-
rung, wegen eben der besonderen 
bedingungen dort. Wir hatten be-
reits eine partnerschaft mit einem 
anderen Handelsunternehmen, für 
die wir die gegebenheiten des 
landes in der lagerlogistik abge-
bildet und ein Distributionsnetz 
mit entsprechender Versorgungs-
sicherheit aufgebaut hatten. Das 
erleichterte es uns, die entspre-
chenden leistungen für Kotányi 

bereit zu stellen. Hier kam jedoch 
hinzu, dass die Waren zeitsensitiv 
waren. Wir gewährleisten heute 
die Distribution innerhalb klar de-
finierter Zeitfenster im ganzen 
land.

Suarez: Vor rund fünf Jahren 
suchten wir einen logistiker in 
russland und mussten feststellen, 
dass die Distributionsinfrastruk-
tur der großen logistiker auf 
westlichem niveau dort eher 
schlecht entwickelt war. Die mei-
sten der großen 3pls beschäf-
tigten sich nämlich hauptsächlich 
mit lager logistik, Verzollung und 
import. Db schenker war hier der 
einzige nichtrussische anbieter, 
der uns die flächendeckende Dis-
tribution bot.

■■ ■iM■gesPräch

„■das■ist■eine■■
Frage■der■kultur“

eine■flächendeckende■logistik■aufzuziehen■ist■für■jeden■österreichischen■■
exporteur■nach■russland■eine■herausforderung.■Wie■der■österreichische■Markt-
führer■bei■gewürzen■seine■Probleme■im■russischen■Markt■löst,■darüber■gab■ein■
treffen■der■hauptakteure■in■der■■kotányi-supply-chain■nach■russland■Auskunft.■

„■Es müssEn DiE richtigEn DingE 
auf DEr rEchnung stEhEn, Damit  
DiE liEfErungEn DEn russischEn  
zoll passiErEn■

“ 
roman■P.■seidl,■spedition■russia■dr.■lassmann■in■Wien

Miguel Suarez: „Ursprünglich 
dachten wir in der Tat, dass wir 
den Export und die Zollabferti-
gung mit den russischen Behör-
den selbst regeln könnten.“

Kurt Leidinger: „Die Distributi-
onslogistik ist eine enorme  
Herausforderung in Russland, 
wegen eben der besonderen 
Rahmenbedingungen dort.“
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B+L: Sie hatten Ihr Problem mit der 
Distribution gelöst. Wozu musste ein 
zweiter Logistiker, die Spedition Rus-
sia Dr. Lassmann, ins Boot genommen 
werden?

Suarez: Ursprünglich dachten wir, 
dass wir den export und die Zollabfer-
tigung mit den russischen behörden 
selbst regeln könnten. Wir nahmen 
hierfür die Dienste russischer broker 
in anspruch. ein problem mit diesen 
Unternehmen war, dass sie innerhalb 
von wenigen monaten einfach vom 
markt verschwinden konnten und sie 
sich immer wieder in rechtlichen grau-
zonen bewegten. Daher suchten wir 
ein westliches speditionsunterneh-
men, das auf den export nach russ-
land spezialisiert ist und hier auch lan-
ge russlanderfahrung mit eigenen 
niederlassungen mitbringt. Das war 
die spedition russia Dr. lassmann. 

Seidl: Ja, wir sind schon seit 35 
Jahren in den gUs-staaten tätig mit ei-
genen niederlassungen in moskau 
(russland), Kiew (Ukraine) und baku 
(azerbaijan). Für Kotány machen wir 
in diesen ländern keine Distribution,  
aber wir erledigen die transporte und 

die Verzollung von temperaturge-
führter Ware, High-tech oder sonder-
transporte in den gUs-ländern. Wir 
bringen dabei das ganze rechtliche 
Know-how mit, das notwendig ist, um 
auf die wechselnden bedingungen ad-
äquat reagieren zu können. 

B+L: Wann wird das nötig?

Kaus:  Zum beispiel aktuell, bei der 
entstehung der neuen Zollunion mit 
russland, Weißrussland und Kasach-
stan. Dabei verändert der gemeinsame 
Zollkodex die besteuerung der güter-
beförderung erheblich. Hinzu kommen 
die permanenten gesetzesände-
rungen, mit denen man in diesen län-
dern ständig konfrontiert ist. 

B+L: Und was ist hier der besondere 
Service für Kotányi? Transportieren 
nach Moskau und verzollen können 
doch viele. 

Seidl: stimmt! aber kaum jemand 
bringt diese langjährige erfahrung mit, 
die es braucht, um dort rasch agieren 
zu können. Für Kotányi haben wir zum 
beispiel eine art Vorverzollung einge-
führt, die selbst für den russlandver-
kehr ungewöhnlich ist. Vorverzollung 
bedeutet, dass wir, solange die Ware 
von Wien zur russischen grenze un-
terwegs ist, die Verzollung fixfertig 
vornehmen. so reduzieren wir die Ver-
zollungszeit der Kotányi-Waren auf ge-
rade einmal drei stunden.

B+L: Wie lange benötigt es normal?
Kaus: rund 48 stunden, denn der 

russische Zoll übernimmt die Waren 
i.d.r. nur dann in seine bücher, wenn 
die Ware wirklich physisch da ist. so 
gewinnen wir Zeit, den enormen büro-
kratischen aufwand für die importver-
zollung und prüfung der vielfältigen 
Dokumente und Zertifikate mit dem 
russischen Zoll zu erledigen, während 
die Ware noch auf dem Weg ist.

B+L: Meine Herren! Was empfehlen 
Sie denn Unternehmen, die nach Russ-
land exportieren wollen?

Suarez: Wenn die strategische ent-
scheidung getroffen wurde, in einen 
markt außerhalb der eU zu gehen, 
sollte man sich viel Zeit für die Kon-
zeption nehmen, wie der markt bear-
beitet werden soll. Hier sollte man in 
beratung investieren und sich von den 
erfahrensten und besten beraten las-
sen: rechtsanwälte, logistiker, Ver-
zoller, etc. Die investition in gutes 
Know-how – was immer das auch ko-
stet – macht sich bezahlt, denn wenn 
man ahnungslos in den russischen 
markt geht, zahlt man sonst weit 

mehr drauf als diese investition ko-
stet. Und bei der Konzeption sollte 
man ‚eile mit Weile‘ walten lassen.

Seidl: etliche Unternehmen geben 
die produktdaten der zu exportie-
renden Ware nur zögerlich preis. Des-
halb würde ich mir als spediteur mehr 
Vertrauen wünschen. nur so können 
wir auch auf rechtlicher ebene hilf-
reich sein. Zuvor sollten sich die Un-
ternehmen über den russischen markt 
und die absatzmöglichkeiten für das 
produkt informieren sowie über den 
absatzweg gedanken machen. Dafür 
sollte man sich Zeit nehmen!

Leidinger: im Hinblick auf die Dis-
tribution sollten sich Unternehmen, 
die ja den logistikprozess antreiben, 
gemeinsam mit dem Distributor um 
ein einheitliches prozessverständnis 
bemühen. Ziel ist es, einen stabilen lo-

gistikprozess zu bekommen. Das ist im 
Hinblick auf die russischen beteiligten 
einer supply chain sehr wichtig, da 
hier das prozessdenken oft noch nicht 
so sehr ausgebildet ist. Das ist eine 
Frage der Kultur, auf die sich expor-
teure einlassen müssen, wollen sie in 
russland erfolgreich sein. Hier haben 
wir gemeinsam mit Kotányi ein Design 
entwickelt, an das sich alle beteiligten 
halten müssen und das nach einem 
entsprechendem entwicklungsprozess 
auch tun.

B+L: Danke für das Gespräch!

Karl Kaus und Roman P. Seidl 
(russia Fachspedition Dr. lassmann 
gesmbH, Wien)
Kurt Leidinger (mitglied des 
Vorstandes, schenker & co ag)
Miguel Suarez (supply chain 
Direktor bei Kotanyi)

 Teilnehmer

„■DEr russischE zoll üBErnimmt 
DiE warEn i.D.r. nur Dann in sEinE  
BüchEr, wEnn DiE warE wirklich 
physisch Da ist “ 
karl■kaus,■spedition■russia■dr.■lassmann,■Wien

Roman P. Seidl: „Für Kotányi 
haben wir eine Art Vorverzollung 
eingeführt, die selbst für den  
Russlandverkehr ungewöhnlich ist.“ 

Karl Kaus: „Bei der Entstehung 
der neuen russischen Zollunion 
wird mit dem gemeinsamen Zoll-
kodex die Besteuerung der Güter-
beförderung erheblich verändert.“
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 W
er an „Standards“ von IT-Lö-
sungen beispielsweise im ERP-
Bereich denkt, dem fallen in 
vielen Fällen zuerst einmal 

SAP, Infor und andere Giganten der Szene 
ein. Solche Software gelten in ihren Be-
reichen in sich zwar mehr oder weniger 
als effi  ziente Lösungen. Sobald Unterneh-
men jedoch vom Standard abweichende 
Wünsche äußern, ist das zumeist mit um-
fassenden Umprogrammierungsleistungen 
verbunden, welche sich die Hersteller teu-
er bezahlen lassen. Obwohl sich auch hier 
in den letzten Jahren viel getan hat und 
die Lösungen rasant an Flexibilität ge-
wonnen haben, gelten ERP-Lösungen 
nach wie vor als unfl exibel und genießen 
den Ruf, dass sich Unternehmen an die 
Software anpassen müssen – und nicht die 
Software an das Unternehmen. Insbeson-
dere wenn es darum geht, mobile Lö-
sungen beispielsweise mit PDAs und an-
deren Mobile Devices für optimierte Sup-
ply Chains etwa im Lager oder in der 

Produktion einzusetzen, treten Schnitt-
stellenprobleme auf, welche die Kosten 
für die IT regelmäßig in die Höhe treiben. 
Die Gründe dafür sind vielfältig. Einer 
liegt jedoch in der Vielfalt der Hersteller 

und Devices, welche beispielsweise mit 
dem Betriebssystem Windows kompatibel 
sind, jedoch erst an die ERP-Lösungen 
angepasst werden müssen.

Frameware gesucht
Die Lösung solcher Schnittstellenpro-
bleme stellen vielfach Framewares dar, die 
zwischen ERP-System und mobiler Hard-
ware geschaltet werden. Diese werden 

teilweise von den Herstellern selbst ange-
boten, stellen jedoch nur rudimentäre Lö-
sungen dar, welche nur bedingt auf die je-
weiligen Branchenbedürfnisse angepasst 
sind. Eine herstellerunabhängige Software 

aus Österreich stellt in diesem Zusam-
menhang easyMITS des österreichischen 
Systemintegrators Barcotec dar. Dabei 
handelt es sich um eine Standard-Mobili-
ty-Software, die speziell dafür entwickelt 
wurde, bestehende IT-Systeme wie ERP- 
oder Warenwirtschaftssysteme möglichst 
rasch um den gesamten Funktionsbereich 
„Mobile Datenerfassung“ zu erweitern. 
Das System ist funktionell, denn moderne, 

In vielen Bereichen gelten Standards als Synonym für Sicherheit und 
Überschaubarkeit. Im Bereich von Softwarelösungen tragen sie jedoch nach 
wie vor das negative Image von Unfl exibilität – etwa wenn damit mobile 
Datenlösungen ver wirklicht werden sollen. Doch gerade hier tut sich enorm viel.

■stANdArds■Vs■iNdiViduAlität

Faultier: Wie Software-
standards haben sie 
das Negativimmage, zu 
unfl exibel zu sein

„■DiE lösung von schnittstEllEnproBlEmEn 
stEllEn viElfach framEwarEs Dar, DiE 
zwischEn Erp-systEm unD moBilEr harDwarE 
gEschaltEt wErDEn■

“ 
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■■ ■stANdArd■Vs.■iNdiViduAlität

„■es■ist■wie■im■lotto:■■
Alles■ist■möglich“

B+L: Im Bereich Auto-ID versuchen Orga-
nisationen und Unternehmen wie z.B. GS1 
seit Jahren Standards zu entwickeln. Auch 
im Software-Segment wird stets laut nach 
Standards – etwa bei Schnittstellen – geru-
fen. Der Ruf nach Standards ist also Bran-
chen- und Technologieübergreifend. Was 
macht Standard-Lösungen so interessant 
für Endkunden?

Rainsberger: Ganz einfach: die sofortige 
Verfügbarkeit ohne langwierige Workshop-
Phasen mit Best-Practice-Hintergrund, ei-
ne steile Lernkurve aus dem Praxisbetrieb, 
die vom ersten Tag an gesammelt wird und 
letztendlich natürlich das schneller auftre-
tende Erfolgserlebnis. Und getreu dem 
Motto „mit dem Essen kommt der Appetit“, 
werden mit genau dieser gesammelten Pra-
xis beim Anwender Fortschritte im Echtbe-
trieb gemacht und nicht nur auf dem Papier 
- ohne Wissen, ob diese Schritte überhaupt 
sinnvoll und nutzenstiftend sind.  

B+L: Welche Vorteile bieten Standard-Lö-
sungen speziell im Bereich Software für 
mobile Datenerfassungsterminals?

Mallich: Jeder Kunde führt zwar hinläng-
lich bekannte Arbeitsschritte – wie bei-
spielsweise den Wareneingang – durch, 
aber der Erfolgsfaktor für die Unternehmen 
liegt darin, wie sie diese Arbeitsschritte im 
Detail bewältigen. Bisher ging man davon 
aus, dass bei Standardsoftware der Kunde 
seine Arbeitsschritte anpassen muss um di-
ese verwenden zu können. Bei Standard-
software von heute ist das vielfach nicht so. 
Diese sind mittlerweile modular aufgebaut 
und bestehen aus fertigen Teilen, die indi-
viduell an die Prozesse in Unternehmen ge-
koppelt werden können und trotzdem de-
ren wettbewerbsrelevanten Eigenschaften 
erhalten. Eine Lösung mit solchen Eigen-

schaften ist beispielsweiset easyMITS, die 
wir anbieten. 

B+L: Können Sie konkrete Beispiele
nennen?

Rainsberger: Ja, gerne! Beispielsweise hat 
uns Hr. Haindl von ADA Möbelfarbrik mit-
geteilt, wie fasziniert er von der Flexibilität 
und Leistungsfähigkeit von easyMITS ist. 
Ihn hat dabei am meisten angesprochen, 
dass er damit einerseits eine fixfertige Lö-
sung hat, aber andererseits die relevanten 
Teilbereiche so variabel sind, dass das IT-
Team bei ADA selbst damit arbeiten kann. 
Andere, wie etwa der EDV-Leiter von Do-
nauland, Herr Schöfbänker, meinen, dass 
man Sorge hatte, dass eine Standardsoftware 
generell nur 70 bis 80 Prozent dessen umset-

Standardsoftware galt lange Zeit als zu unflexibel, 
um sich an Unternehmensumgebungen anzupassen. 
Sie überließen nicht selten individuellen Einzel-
Lösungen das Feld. Warum das Image heute gar nicht 
mehr so passen will, darüber sprach eine Experten-
runde im Hause des österreichischen Systeminte-
grators Barcotec mit BUSINESS+LOGISTIC.

zukunftssichere Windows-basierende 
Terminals ermöglichen dem mobilen 
User schnelle und fehlerfreie Erfassung 
der gewünschten Daten am Ort des Ge-
schehens. Die Online-Kommunikation 
über WLAN in Hallen und Gebäuden 
bzw. über Mobilfunk (GSM/GPRS/
UMTS) im Außenbereich und LKW ge-
währleistet den Datenaustausch in 
Echtzeit und damit höchste Datenaktu-
alität zu jeder Zeit. easyMITS kann mit 
jedem modernen ERP- und Datenbank-
system verbunden werden. 

Mobile KMU
easyMITS positioniert sich als IT-Lö-
sung für eine Vielzahl an unterschied-
lichen Anwendungen. Mit neu auf den 
Markt gebrachten spezialisierten Stan-
dardpaketen der Software erleichtert 
Barcotec nun auch mittelständischen 
Unternehmen den Einstieg in die mo-
bile Datenerfassung und beschleunigt 
die Inbetriebnahme. Hierfür bietet der 
Spezialist für mobile ID-Lösungen 
Standard-Modifikationen für Lager, 
Produktion, Außendienst, Transport, 
Einzelhandel und Gesundheit an, die 
auf die jeweiligen Anforderungen in ih-
ren Bereichen zugeschnittenen sind 
und fertige Standardprozesse abbilden. 
Diese Module sind intuitiv gestaltet, 
was die einfache und schnelle Integra-
tion ermöglicht.

 Die wandelbare Software
Da Unternehmensprozesse heutzutage 
ständigen Veränderungen unterliegen 
und daher entsprechend der Marktgege-
benheiten und Kundenbedürfnissen re-
gelmäßig angepasst werden müssen, 
sollte die Standardsoftware ebenso 
wandlungsfähig sein und sich mit seinen 
Nutzern verändern und mitwachsen 
können. Daher können bei easyMITS die 
in der Auslieferung vordefinierten Pro-
zesse jederzeit mittels einem intuitiv zu 
bedienenden „Konfigurator“ verändert 
werden. Und das ohne externen Pro-
grammieraufwand. Michael Hofstätter, 
Geschäftsleitung Vertrieb bei Barcotec 
erklärt gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC: „Im Lager sind 
Einbuchungen oder Inventuren sehr ge-
fragt, während im Einzelhandel Etiket-
tendruck und Warennachbestellungen 
interessanter sind. Im Gesundheitswesen 
geht es oft um die Patienten- und Medi-
kamentenverwaltung, bei Paketzustel-
lungen sind die LKW-Beladung oder 
Auslieferungsbuchung große Themen. 
Mit unseren spezialisierten easyMITS 
Produkten erfüllen wir die Bedürfnisse 
unserer  Kunden optimal!“ 

■Xwww.barcotec.at

Alexander Rainsberger: „Die Skalierbarkeit 
schafft jedoch einen wahnsinnig hohen Investiti-
onsschutz, weil über Jahre jeder neue Prozess 
nachgezogen werden kann!“

BES PRACTICE
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Im Blickpunkt aller Leistungen des RS Verlags stehen 
Sie und Ihre Kommunikations-Bedürfnisse. 

Daher unterstützt der RS Verlag Unternehmen dabei, 
ihren Kommunikationsmix zu optimieren um einen 
Wettbewerbsvorsprung zu erreichen – und zwar auf den 
Kommunikationsschienen Print, Internet und Image-Film. 

Dabei ist der RS Verlag thematisch breit aufgestellt: 
Wirtschaft, Logistik, IT, Technik, Transport, Verkehr und 
Infrastruktur zählen zu den Kernbereichen. 

Hier setzt das junge Team als erstes in Österreich über-
haupt auch durchgehende Crossmedia-Konzepte um –  
vom Print-Produkt über e.Paper bis hin zum Image-Film. 

Kontaktieren Sie uns!

„Es ist ein Privileg, Informationen 
zu erhalten und zu verbreiten. 
Das verdient man sich nur  durch 
Qualität.“

Hans-JoacHim scHlobacH,  
Inhaber und Geschäftsführer  
rs VerlaG Gmbh 
+43/676/433 14 93, hjs@journalismus.at

„Botschaften benötigen das  
richtige Trägermedium in 
Kombination mit der richtigen 
Zielgruppe, um zu wirken.“ 

maG. (FH) Katrin reisinGer
InhaberIn und GeschäftsführerIn  
rs VerlaG Gmbh
+43/664/281 17 57, kr@journalismus.at
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zen könne, was man gerne hätte. Systeme 
wie ‚easyMITS’ würden jedoch alle Bedürf-
nisse von Donauland abdecken, und zwar 
nachhaltig.

B+L: Bleiben wir bei der Software: Stan-
dardlösungen haben also etliche Vorteile 
sowohl für Endkunden wie auch für den 
Anbieter. Kann diese Standardisierung 
auch nachteilig sein?

Hofstätter:  Über Standardsoftware von an-
deren Herstellern können wir uns natürlich 
nicht äußern. Aber in Bezug auf easyMITS 
ist uns seit dessen Geburtsstunde im Jahr 
2006 noch kein einziger Fall bekannt gewor-
den, der auf Nachteile von Standardsyste-
men gegenüber Individualsoftware schlie-
ßen ließe. Sollte jedoch eine plausible Anfra-
ge kommen, passen wir easyMITS an und  
nehmen dieses neue Feature dann in den 
Standard auf. Gleichzeitig wird es der ganzen 
easyMITS-family zur Verfügung gestellt. 

B+L: Dennoch: Der Ruf nach Individuallö-
sungen ist noch nicht verstummt. Wie 
schaffen Sie den Spagat zwischen Stan-
dard und Individualität? 

Rainsberger: Herkömmliche Projekte in 
der mobilen Datenerfassung erzeugen viele 
unterschiedliche Auslegungen und schaffen 
Raum für Interpretation. Beispielsweise 
verschwimmen die Grenzen zwischen Ist- 
und Soll-Zuständen, weil zwar viele Work-
shops abgehalten werden, in denen viel 
Technisches besprochen und ein Haufen 

Papier produziert wird, aber mit wenig  
Praxisbezug. Unsere Standardlösung blickt 
auf Mann-Jahrzehnte (Anm. der Redaktion: 
Barcotec ist seit 21 Jahren am Markt) der 
Umsetzung und Entwicklung zurück und 
daher läuft „easyMITS“ praktisch sofort. 

B+L: Wer in Installationen investiert und 
Software implementiert, stellt natürlich 
einen Anforderungskatalog. Ganz oben auf 
der Must-have-Liste stehen dabei Punkte 
wie „Sicherheit“, „Skalierbarkeit“, „Inve-
stitionsschutz“. Wie stellen Sie das sicher?

Rainsberger: Sicherheit gewinnt der  Kun-
de, indem er mit einem Partner sein Daten-
erfassungsprojekt umsetzt, welcher lang ge-
nug am Markt ist und solche Projekte stem-
men kann. Der Skalierbarkeit trägt beispiels-
weise easyMITS mit seinem „Konfigurator“ 
Rechnung. Da ist es wie im Lotto: Alles ist 

möglich. Eben diese Skalierbarkeit schafft 
gerade einen wahnsinnig hohen Investiti-
onsschutz, weil über Jahre jeder neue Pro-
zess nachgezogen werden kann oder ein be-
stehender Prozess einfach und schnell er-
weitert wird. Das Ganze geht sogar – wenn 
gewünscht – auch ohne uns, nämlich durch 
das EDV-Team des Kunden selbst. 

B+L: Unterm Strich, wenn ich das richtig 
verstehe, liegt der Schlüssel des Erfolges 
von modernen Standardsoftwares in deren 
Konfigurierbarkeit?

Mallich: Ja, richtig. Damit verbunden spie-
len natürlich auch die Kosten eine entschei-
dende Rolle. Immer weniger Unternehmen 
sind bereit teure Mannstunden und –tage an 
Mitarbeiter von Fremdfirmen zu bezahlen, 
wenn ein gut ausgebildetes EDV-Team im  
eigenen Haus verfügbar ist. Mit easyMITS 
kann der Kunde die Lösung selbst imple-
mentieren und konfigurieren und damit 
über Jahre hohe Kosten sparen. Der Kunde 
kann das so tun, muss aber nicht. 

B+L: Ist easyMITS also jetzt die eierle-
gende Wollmilchsau? Welche Probleme 
werden damit gelöst und was kann das Sy-
stem besser als andere?

Hofstätter: Die Konfigurierbarkeit zu sta-
bilen, überschaubaren, einhaltbaren Kosten 

ist das zentrale Thema. Die einfache Inbe-
triebnahme schafft einen schnelleren Re-
turn-on-Investment und sofort vorzeigbare 
Erfolge für das eingesetzte Budget – ein 
Fakt der gerade in schwierigen wirtschaft-

lichen Zeiten immer wichtiger wird. Sollte 
ein Arbeitsprozess dann doch nicht optimal 
laufen, kann er schnell und einfach verän-
dert werden und bedarf keiner aufwendigen 
Change-Request-Phasen und neuerlicher 
Programmierarbeiten, welche sich wieder 
monatelang ziehen. Sehen Sie easyMITS 
als Lösung für Ihre aktuellen wie auch zu-
künftigen Anforderungen im Bereich der 
Warenindentifikation und Warenerfassung. 
Ein System das mit dem Kunden und seinen 
Bedürfnissen mitwächst.

B+L: Wie schnell rechnet sich der Einsatz 
der Software?

Hofstätter: Diese Frage ist natürlich nicht 
seriös mit einer fixen Zeitangabe zu beant-
worten, da dies abhängig ist von vielen Fak-
toren wie z.B. von der Anzahl der mobilen 
User und der Anzahl an Prozessen die mit 
easyMITS umgesetzt werden. Am Wich-
tigsten ist aber der Leidensdruck beim Kun-
den selbst. Entstehen diesem hohe Zusatz-
kosten durch z.B. Fehllieferungen oder 
mangelnde Transparenz im Lager sodass 
ein Auftrag vielleicht gar nicht zustande 
kommen kann, so liegt die Amortisations-
zeit bei unseren Kunden auch schon mal 
unter 3 Monaten!

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!  

„■uns ist noch kEin EinzigEr fall BEkannt gEwor-
DEn, DEr auf nachtEilE von stanDarDsystEmEn 
gEgEn üBEr inDiviDualsoftwarE schliEssEn liEssE■

“ 
Michael■hofstätter,■Vertriebsleiter■Barcotec

„■BishEr ging man Davon aus, Dass BEi stanDarD-
softwarE DEr kunDE sEinE arBEitsschrittE  
anpassEn muss um DiEsE vErwEnDEn zu könnEn■

“ 
Alexander■rainsberger,■gF■Barcotec

Michael Hofstätter, MBA: „Die Konfigurierbarkeit 
zu stabilen, überschaubaren, einhaltbaren Kosten 
ist das zentrale Thema!“

DI (FH) Lukas Mallich: „Immer weniger Unter-
nehmen sind bereit teure Mannstunden und –tage 
an Mitarbeiter von Fremdfirmen zu bezahlen,  
wenn ein gut ausgebildetes EDV-Team im eigenen 
Haus verfügbar ist.“
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er Papierhersteller Sappi in Gratkorn 
bei Graz ist ein Vorzeigeunterneh-
men, das für qualitativ hochwertige 
Produkte steht. Mit knapp 1.300 Mit-

arbeitern und einer Exportrate von 96 Pro-
zent werden im Werk Gratkorn holzfrei ge-
strichene Papiere erzeugt. Das Werk er-
streckt sich auf einem riesigen Gelände mit 
den Unternehmensbereichen: Holzplatz, 
Zellstoff fabrik, Papierfabrik, Ausrüstung, 
Logistik/Lager/Versand, Energieanlagen, 
Wasseraufb ereitung und Kläranlage. Die lo-
gistische Kette beginnt bei Sappi daher am 
Holzplatz, wo das Holz entrindet wird und 
schließlich 80 Prozent Hackschnitzel und 
20 Prozent Rundholz zwischengelagert 
werden. In der Zellstoff fabrik werden im 
Jahr 255.000 Tonnen Zellstoff  erzeugt und 
zu den zwei vorhandenen Papiermaschinen 
geliefert. In dem Unternehmensbereich 
Ausrüstung erfolgt die Produktion von For-
mat (geschnittenes Papier, ca. 90 Prozent) 
und Rolle (ca. 10 Prozent) bis zum Versand. 
Der Transport der fertigen Erzeugnisse 
zum Kunden erfolgt zu 80 Prozent per 
Bahn und zu 20 Prozent per LKW.

Hardcore-Einsatz für Staplerfl otte
Eine logistische Entscheidung, die bereits 
vor Jahren im Werk Gratkorn getroff en 
wurde, war, das Management der Stapler-
fl otte an Linde Fördertechnik zu überge-
ben. Die gesamte Staplerfl otte – an die 100 
Geräte – kommt dabei in den unterschied-
lichsten Prozessen zum Einsatz. So gibt es 
Unternehmensbereiche mit Einschichtbe-

trieb, aber auch Bereiche mit Mehrschicht-
betrieb. Bis auf wenige Spezialgeräte wer-
den dabei ausschließlich Linde Elektrostap-
ler, Lagertechnik-Geräte, aber auch Regal-
bedien- und Kommissioniergeräte, sowie 
einige Erdgas-Stapler eingesetzt. Ein heik-
ler Unternehmensbereich ist das Versandla-
ger, in dem die fertigen Produkte über 
Transportbänder eintreff en und von den 
Elektrogabelstaplern für die Verladung in 
Zug oder LKW aufgenommen werden. Der 

reibungslose Materialfl uss muss hierbei im-
mer gewährleistet sein. „Im Versandlager 
sind die Fahrzeuge sieben Tage in der Wo-
che im 3-Schicht-Betrieb im Einsatz“, so 
Dipl.-Ing. Andreas Lang, Fachingenieur 
Ausrüstung / Logistik bei Sappi gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. 

Batterien im Dauereinsatz
„Die Stapler und Batterieladegeräte müs-
sen für diesen intensiven Einsatz absolut 
zuverlässig sein“, so Lang weiter. Die Batte-
rieladesysteme von Fronius mit Active In-
verter Technology erfüllen die geforderten 
Qualitätsstandards bei Sappi. Die Mehrzahl 
der Ladegeräte bei Sappi sind aus der Bau-
reihe Selectiva Plus von Fronius. Aufgrund 
der extremen Anforderungen im Versand-
lager, bei denen kurze Strecken mit relativ 
hohem Gewicht schnell zurückzulegt wer-
den, erhitzen sich die Antriebsbatterien 
weit über die normalen Temperaturen. Da 
Batterieladesysteme mit Active Inverter 
Technology während des Ladevorganges 
die Batterien am geringsten erwärmen, ste-
hen sie immer wieder rechtzeitig für die 
folgende Schicht bereit. Trotz der extre-
men Anforderungen wird durch intelli-
gentes Batteriemanagement im Schnitt ei-
ne Batterielebensdauer von vier Jahren er-
reicht. Weitere Gründe für den Einsatz von 
Fronius Batterielade sys temen sind die En-
ergieeffi  zienz und die Möglichkeit der ein-
stellbaren Zellenanzahl, welche einfach 
über das Display erfolgt. Bei Ausfall eines 
Batterieladegerätes im Unternehmen ist 
man sehr fl exibel, da man mit einem 80V-
Batterieladesystem von Fronius auch 
kleinere Batterien laden kann.  

■Xwww.sappi.com
■Xwww.linde-mh.at
■Xwww.fronius.com

Da Batterieladesysteme mit Active Inverter Tech-
nology während des Ladevorganges die Batterien 
am geringsten erwärmen, stehen sie immer 
wieder rechtzeitig für die folgende Schicht bereit

Eine Staplerfl otte möglichst 
wirtschaftlich und effi  zient 
zu unterhalten und dabei 
zuverlässige produktionsab-
läufe zu garantieren, ist 
eine große Herausforderung. 
Wesentlich für die Energie-
effi  zienz ist dabei eine 
optimale Kombi nation aus 
Fahrzeug, Batterie und 
Batterie ladegerät, wie 
papier hersteller Sappi in 
Gratkorn zeigt. 

■■ ■iNtelligeNtes■eNergieMANAgeMeNt
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■■ ■ANtrieBstechNik

„…■weiterhin■erfolg■haben,■…“
Alternative■Antriebstechnologien■sind■unmittelbar■mit■der■zukunft■von■staplerherstellern■verbunden.■
Wie■man■sich■dieser■stellt,■darüber■sprach■di■klaus-dieter■Witzger■mit■BusiNess+lOgistic.

B+L: Linde setzt nun offiziell im großen Stil auf 
die Active Inverter Technology von Fronius. Ist 
das die erste Zusammenarbeit im Bereich der La-
detechnologie mit dem Pettenbacher Unterneh-
men?

Witzger: linde Fördertechnik arbeitet 
schon viele Jahre mit Fronius zusammen, bei-
spielsweise in entwicklungsthemen.

B+L: Sappi war eine Projekt-Kooperation mit  
Fronius. Wird man künftig noch andere, weiter-
gehende Kooperationen zwischen Linde und  
Fronius erwarten können?

Witzger: als Komplettdienstleister und 
Full-liner sind wir bestrebt, gemeinsam mit  
unseren partnern projekte und energiespar-
konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Dazu 
gehört auch die batterieladetechnologie von 
Fronius.

B+L: Linde hat auch eigene Lade-Geräte. Wird 
man nun generell verstärkt auf Inverter-Techno-
logie setzen? Wird diese Lade-Technologie bald 
Standard sein in Linde-Geräten? 

Witzger: Wir produzieren keine ladege-
räte. Diese werden von partnern zugekauft, 
gebrandet und in die bestehenden geräte in-
tegriert. Unsere strategische ausrichtung ist 
es, mit partnern zusammen zu arbeiten, die 
weltweit vertreten sind und ein starkes ser-
vicenetz haben.

B+L: Im Bereich der alternativen Antriebstech-
nologien hat Fronius schon einmal auf Linde-Ge-
räte zurückgegriffen. So fahren Horizontal-Trans-
porter von Linde durch die Produktionshallen 

von Fronius in Sattledt, die jedoch mit Brenn-
stoffzellen-Technologien von Fronius bestückt 
sind. Das ist jedoch ein Pilotprojekt. Wird es wei-
tere Piloten geben?

Witzger: Diese idee wird gemeinsam weiter-
entwickelt und es werden auch weitere pilotpro-
jekte dazu entstehen.

B+L: Das Thema „alternative Antriebstechnolo-
gien“ wird in der Stapler- Industrie noch eher auf 
Sparflamme gekocht, bzw. ist man noch nicht 
weiter als über Pilotprojekte wie etwa bei Froni-
us hinaus gekommen. Andernorts setzt man auf 
Hybrid-Technologien. Das wirkt aber alles ein we-

nig halbherzig. Wann können Anwender alterna-
tive Antriebe in Serienproduktion erwarten?

Witzger: linde material Handling bietet be-
reits brennstoffzellenstapler in serie als „kun-
denspezifische lösung“ an. Die geräte basieren 
auf 3-tonnen elektro-gegengewichtsstaplern 
linde e30. statt der üblicherweise verbauten 

80 Volt batterie verfügen diese 
stapler über eine brennstoffzelle 
und einen tank, in dem 1,6 Kilo-
gramm gasförmiger Wasserstoff bei 
350 bar gespeichert wird. Darüber 
hinaus wird weiter intensiv an der 
entwicklung alternativer antriebs-
technologien gearbeitet, so z.b. 
auch an der entwicklung des Hy-
brid-antriebs zur serienreife. stap-
ler mit Verbrennungsmotor oder 
elektroantrieb sind heute noch 
stand der technik, jedoch wird in 
den nächsten Jahren vor allem der 
anteil von Hybrid- und li-ionen-
Fahrzeugen stetig ansteigen, sobald 
diese Fahrzeuge serienreife erlangt 
haben und eine wirtschaftliche al-
ternative darstellen. anzumerken 
ist, dass die konventionellen an-
triebe weiterhin state-of-the-art 
sind und im Hinblick auf energieef-
fizienz, emissionen und ressour-
censchonung noch optimierbar 
sind. Dies wird linde in den näch-
sten Jahren mit einer reihe von in-
novationen unter beweis stellen! 

B+L: Linde Fördertechnik feiert heu-
er in Österreich den 50. Geburtstag. 

Sie selber werden 60. Zwei runde Jubiläen. Wir 
gratulieren. Was sind Ihre Wünsche für Linde 
und Sie in den nächsten Jahren? Nennen Sie uns 
einfach drei.

Witzger: Dass lmH in Österreich auch die 
nächsten Jahre weiterhin erfolgreich ist, sich als 
zuverlässiger partner im Dienstleistungssektor 
weiterentwickelt und erfolgreich neue, innova-
tive produkte für die Kunden bereitstellt. es soll 
uns gelingen, dass wir in allen bundesländern in 
Österreich eine Kontinuität in der Zusammenar-
beit mit bestehenden und neuen partnern um-
setzen und dass wir für alle mitarbeiter im Hause 
eine gute perspektive für die Zukunft zur fach-
lichen und persönlichen entwicklung schaffen. 
ich persönlich möchte weiterhin so viel spaß ha-
ben, in Österreich zu arbeiten, hoffe gesund zu 
bleiben und ein bisschen mehr Zeit für mich und 
meine Familie zu finden.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!  

■Xwww.linde-mh.at■

„■wir arBEitEn intEnsiv an DEr Entwicklung 
altErnativEr antriEBstEchnologiEn,  so  
z.B. auch an DEr Entwicklung DEs hyBriD- 
antriEBs zur sEriEnrEifE■

“ 
di■klaus-dieter■Witzger,■gF■linde■Fördertechnik■Österreich

DI K.-D. Witzger: „Linde Material Handling bietet  
bereits Brennstoffzellenstapler in Serie als kunden-
spezifische Lösung an“ 
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■■ ■BiNNeNschiFFFAhrt

Quer■durch■
ganz■europa
Donauhafen Krems rückt ins Zentrum Europas. 
Mit der jüngst geschlossenen strategischen  
Partnerschaft zwischen Mierka Donauhafen Krems 
und der Rhenus Gruppe soll eine durchgehende 
Supply Chain zwischen Atlantik und Schwarzem 
Meer geschaffen werden.

 K
REMS. Wir schreiben Freitag, den 
27. August. Der Himmel ist grau. Es 
regnet. Trotzdem strahlt Hubert 
Mierka über das ganze Gesicht. Mit 

sichtlicher Freude empfängt der Unter-
nehmer und Hafenbetreiber die Chefre-
dakteure der ÖSTERREICHISCHEN 
VERKEHRSZEITUNG und BUSINESS+ 
LO GISTIC, Joachim Horvath und Hans-
Joachim Schlobach zum Exklusivinter-
view. Das ist etwas ganz Besonderes, denn 
bisher empfing Hubert Mierka seine Ge-
sprächspartner aus den Medien stets zum 
Vier-Augen-Gespräch. Seit diesem Som-
mer jedoch ticken die Uhren im Mierka 
Donauhafen Krems (MDK) anders. Denn 
mit der Rhenus-Gruppe hat sich der  
Hafenbetreiber des „Trimodalen Logistik-
center in Zentraleuropa“ einen Partner  
an Bord geholt, der seinem Unternehmen 
viele interessante Optionen für die Zu-
kunft eröffnet. 

Erwerb der Sperrminorität
Die Transport- und Logistikgruppe mit Sitz 
in Holzwickede bei Dortmund hält seit 
kurzem 26 Prozent des Stammkapitals der 
Mierka Beteiligungsgesellschaft. Der Ein-
stieg bei der Besitzgesellschaft des MDK er-
folgte im Zuge einer Kapitalerhöhung – 

und ist künftig mit einer klaren Aufgaben-
teilung verbunden. Hubert Mierka leitet 
weiterhin die Geschicke des Mierka Donau-
hafen Krems – allerdings jetzt gemeinsam 
mit dem von Rhenus Logistics entsandten 
Patrick Schäffer. Der Neuzugang in der 
MDK-Geschäftsführung ist ein Spezialist 
auf dem Gebiet der Containerlogistik. Er 
hat vor seinem Eintritt bei Rhenus Logi-
stics im Jahr 2005 berufliche Stationen bei 
den Firmen Hapag-Lloyd und Enrico Sper-
co durchlaufen. In den letzten Jahren trug 
er für den Aufbau der Rhenus-Landesorga-
nisation in Rumänien die Verantwortung. 
Schäffer wohnte dem Gespräch in Krems 
ebenso bei wie Michael Viefers, Mitglied 
des Vorstandes der Rhenus Gruppe mit Zu-
ständigkeit für den Geschäftsbereich Port 
Logistics. 

Entwicklungsarbeit im Osten
Hubert Mierka wird sich jedoch auch auf 
die Entwicklungsaktivitäten Donau-abwärts 
konzentrieren. Und genau dabei wird ihn 
Rhenus unterstützen. So sagt Viefers im 
Gespräch: „Wir können uns sofort auf den 
Ausbau der Kunden- und Geschäftsbezie-
hungen konzentrieren und parallel dazu 
ohne Zeitdruck neue Länder entlang der 
Donau-Achse entwickeln.“ Warum das so 

ist, erläutert M. Viefers so: „Es besteht bei 
Mierka Donauhafen Krems kein wie auch 
immer gearteter Sanierungs- oder Restruk-
turierungsbedarf. Unser neuer Partner ist 
administrativ gut organisiert und erwirt-
schaftete im Jahr 2009 bei über 13 Millio-
nen Euro Umsatz und trotz des schwierigen 
Marktumfeldes klar positive Ergebnisse. 

Firmensitz: Holzwickede (D)
Firmengründung: 1912
Ges.: rethmann ag & co.
Mitarbeiter: 16.300
Umsatz (09): 2,7 mrd. euro
Geschäftsfelder: contract logistics, Freight 
logistics, port logistics, public transport
Standorte: 290 in 37 ländern
Lager-/Logistikfläche: 2 mio. m²
Lkw/Tag: 7.000
Referenzkunden: asa selection, black 
Diamond, Johne Deere, nautilus s.a., siemens, 
zooplus ag

 Rhenus Logistics

„■wir könnEn uns sofort auf DEn 
ausBau DEr kunDEn- unD gEschäfts-
BEziEhungEn konzEntriErEn unD (…) 
ohnE zEitDruck nEuE länDEr Ent-
lang DEr Donau-achsE EntwickEln■

“ 
Michael■Viefers,■Mitglied■Vorstand■rhenus■gruppe
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Zudem ist das Unternehmen mit über 40 
Prozent Eigenkapitalquote und einer guten 
Liquidität solide strukturiert“, hält der Rhe-
nus-Manager gegenüber der ÖSTERREI-
CHISCHEN VERKEHRSZEITUNG und 
BUSINESS+LOGISTIC fest.

Nachhaltig in Österreich
Nutznießer der Zusammenarbeit zwischen 
dem Mierka Donauhafen Krems und der 
Rhenus-Gruppe werden die Kunden der 
beiden Unternehmen sein, betonen Hubert 
Mierka und Michael Viefers unisono. Die 
Partnerschaft soll laut den Aussagen der 
zwei Manager nachhaltig und langfristig 
sein. Umso vehementer wollen diese beide 
vorantreiben. „Die Kunden fordern im Zuge 

der Globalisierung weitreichende Kon-
zepte. Gemeinsam mit Rhenus Logistics 
bieten wir der verladenden Wirtschaft in 
Zukunft logistische Gesamtlösungen mit 
hoher Qualität entlang der RMD-Achse von 
den ARA-Häfen bis zum Schwarzen Meer 
an“, nennt Mierka einen der besonderen 
Vorteile der Kooperation.

Dichtes trimodales Netz. Mindestens eben-
so schwer wiegt für ihn das dicht gestaffelte 
Netz an trimodalen Logistikterminals und 
Speditionsstandorten der Rhenus-Gruppe 
an der Rhein-Schiene. „Da ist wirklich et-
was los“, weiß der Geschäftsmann seit der 
ersten Deutschland-Dienstreise vor über 30 
Jahren. Bei der Rhenus-Gruppe sieht man 

in der Region Zentral- und Osteuropa gute 
Chancen für die Generierung von Wachs-
tum gegeben. Mit teilweise beträchtlichen 
Investitionen wurden in den letzten Jahren 
Strukturen und Netzwerke aufgebaut, de-
ren Verdichtung für Vorstand Michael  
Viefers hohen Stellenwert besitzt. „Unser 
Fokus ist auf die Ostsee-Anrainerstaaten 
Polen, Russland, Litauen, Lettland und Est-
land und auf die Donau-Achse gerichtet. In 
beiden Gebieten gibt es noch Lücken im Sy-
stem, bei deren Beseitigung wir keine Zeit 
vergeuden dürfen“, räumt der Rhenus-Ma-
nager ein. Voreiligen Investitionen erteilt 
er in Übereinstimmung mit Hubert Mierka 
eine Abfuhr. Man ticke vom Kunden aus 
und werde daher nur dann Neubauten reali-
sieren, wenn entsprechender Bedarf vor-
handen sei, bekräftigt das Duo. 

Investitionen in Prozesse
Im Mierka Donauhafen Krems beschränkt 
sich die Investitionstätigkeit bis auf weiteres 
auf Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in 
den bestehenden Abläufen und Strukturen. 
Dessen ungeachtet bekundet Hubert Mierka 
Interesse an Projekten, die den Aufbau von 
Lagerfazilitäten verlangen. Im MDK finden 
derzeit 65 Mitarbeiter Beschäftigung. Es be-
steht Interesse an personellen Verstärkungen 
in den Bereichen Verkauf und Marktentwi-
ckung. (Das gesamte Exklusivinterview und 
über die künftigen Strategien von Mierka 
und Rhenus finden Sie in unserer Sonderaus-
gabe „Wirtschafts- und Logistikstandort Do-
nauraum“, die im Oktober in einer Auflage 
von 20.000 Exemplaren erscheint.) Durch 
das Gespräch führten CR Hans-Joachim 
Schlobach und CR Joachim Horvath, 
BUSINESS+LO GISTIC und ÖSTERREI-
CHISCHE VERKEHRSZEITUNG. 

■Xwww.mierka.at
■Xwww.rhenus.com

Firmensitz: Krems (nÖ)
Firmengründung: 1939
Ges.: mierka beteiligungs gmbH (74% Hubert 
mierka; 26 prozent rhenus ag & co. Kg)
Mitarbeiter: 65
Umsatz (09): über 13 mio. euro
Geschäftstätigkeit: trimodales logistikcenter 
in Zentraleuropa mit den Dienstleistungen 
multimodale Freight station, Umschlag, lager, 
projektlogistik, befrachtung, container,  
rohstofflager, agrar-terminal. 
Lagerfläche: 23.000 m²  Hallen (inkl. Vor-
dach); 60.000 m² Freilager; rohstofflager mit 
13 boxen und 18.000 m³ Fassungsvermögen
Referenzkunden: Dynea, Kemira, exterstahl, 
rWa, stora enso timber, Db schenker,  
cargo-partner, Jcl logistics

 Mierka Donauhafen Krems

Partnerschaft Mierka/Rhenus will eine  
durchgehende Supply Chain zwischen Atlantik 

und Schwarzem Meer entstehen lassen

„■ich wErDE mich auch um DiE 
Entwicklung unsErEr aktivitätEn 
Entlang DEr Donau in richtung 
schwarzEs mEEr kümmErn■

“ 
hubert■Mierka,■gF■Mierka■donauhafen■krems
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■■ ■BreAkBulk-schiFFFAhrt

Aus■Österreich■in■die■Welt
Das Geschäft mit Breakbulk-Ladung war von der Krise etwas zeitversetzt 
betroffen. Auch aus Österreich werden jährlich tonnenweise Schwergüter  
auf Binnenschiffe gehievt und in die ganze Welt verschifft. 

 D
ie im Bereich der Schwergut – und 
Projektschifffahrt tätigen Reede-
reien waren offenbar weniger hart 
von der Krise der letzten zwei Jah-

re betroffen. Im Gegenteil: Wegen voller Auf-
tragsbücher wollen sie auch die kommenden 
Jahre ihre Spezialtonnage ausbauen. Allein 
die zehn weltweit führenden, im Breakbulk-
Segment tätigen Reedereien, darunter auch 
die Hamburger Rickmers-Linie, investieren 
erheblich in den Ausbau ihrer Flotten und 
bauen Spezialschiffe. Das ergab die Markt-
untersuchung „Breakbulk – Operators, 
Fleets, Markets“ des auf die Schifffahrtsindu-
strie spezialisierten niederländischen Con-
sulting-Unternehmens Dynamar BV in Alk-
maar, welche im Frühjahr dieses Jahres ver-
öffentlicht wurde. Es ist mittlerweile die 
zweite Studie hierzu seit 2006. Die Gründe 
dafür sieht etwa Gerhard Janssen, Director 
Marketing and Sales von Rickmers-Linie in 
Hamburg, darin, dass Projektgeschäfte meist 
langfristige Investitionen für Organisati-

onen, Unternehmen oder Nationen sind. „In-
vestitionen wie etwa Kraftwerksbauten oder 
Windparks sind an langfristigen Zielen aus-
gerichtet und daher selten diesen ökono-
mischen Zyklen unterworfen wie andere In-
dustrie- oder Wirtschaftszweige“, so Janssen 
im Gespräch mit BUSINESS+LO GISTIC. 
Daher musste die Projektsparte der Rick-

mers Group, anders als das die weltweite 
Containerschifffahrt, nicht in dem Maße mit 
den Schwierigkeiten kämpfen, welche die 
Weltwirtschaftskrise dort verursachte.

Kein Preisverfall in Sicht
Janssen geht daher auch nicht davon aus, 
dass die dynamische Zunahme von 
Frachtraum bei Breakbulk-Schiffen zu 
denselben Preisverfalltendenzen führen 
könnte, wie es im Containergeschäft der 
Fall war. Er wird in seiner Ansicht durch 

die Studie von Dynamar bestätigt. Dafür 
gibt es nach Ansicht der niederländischen 
Consulter mehrere Gründe. So besteht in 
der weltweiten Breakbulk-Flotte, welche 
für Schwergut- und Projektladungs-Trans-
porte herangezogen wird, ein Ersatzbe-
darf für ältere Tonnage. Selbst wenn alle 
Schiffe mit einem Alter von 25 Jahren und 
darüber hinaus auf einmal verschrottet 
würden, könnten mit den Neubauorders 
der insgesamt 25 größten Breakbulk-Ree-
dereien gerade einmal 70 Prozent der ak-
tiven Flotte ersetzt werden. Darüber hi-
naus findet auch in der Schwergut- und 
Projekt-Schifffahrt ein Trend zu immer 
höheren Leistungen statt, so die Consul-
ter. Es geht dabei vor allem um die auf hö-
here Leistungen ausgelegten Krankapazi-
täten an Bord der Frachter. 

Der Grund sind die immer schwerer 
werdenden Ladungsteile, zum Beispiel 
große Generatoren. Die 25 führenden 
Breakbulk-Operateure verfügten Ende 
2009 gerade einmal über 40 Frachter, die 
mit einer Krankapazität von 500 bis 750 
Tonnen ausgelegt waren. Folglich bestellten 
die Unternehmen 115 Schiffe mit einer 
Krankapazität von 500 bis sogar 1400 Ton-
nen. Janssen sieht die Investitionsaktivi-
täten in Breakbulk-Hochseeschiffe aller-
dings vonseiten der Banken gefährdet, wel-
che den Schiffsbau in der Vergangenheit 
vorfinanzierten. Kraftwerksturbienen wie die von Siemens sind klassische Projektladung

„■invEstitionEn wiE Etwa kraftwErksBautEn 
oDEr winDparks sinD an langfristigEn ziElEn  
aus gErichtEt unD DahEr sEltEn DiEsEn öko-
nomischEn zyklEn untErworfEn wiE anDErE  
inDustriE- oDEr wirtschaftszwEigE■

“ 
gerhard■Janssen,■director■Marketing■and■sales,■rickmers-linie,■hamburg
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B+L: Herr Janssen! Die im Frühjahr veröffentlich-
te Marktuntersuchung „Breakbulk – Operators, 
Fleets, Markets“ des auf die Schifffahrtsindu-
strie spezialisierten niederländischen Consul-
ting-Unternehmens Dynamar in Alkmaar be-
sagte im Frühjahr, dass das Breakbulk-Geschäft 
wieder boomt. Sehen Sie das auch so?

Janssen: Wir haben die talsohle tatsächlich 
erreicht. es geht wieder nach oben. Wir spüren 
das, denn es kommen wieder geschäfte mit sub-
stanz auf den markt. auch die indikatoren zeigen 
es. so treibt alles, was mit energie zu tun hat, 
das geschäft voran. mit anderen Worten: die 
Welt braucht weiter energie, tendenz eher stei-
gend. Dabei wird Öl und gas nach wie vor ein 
starker treiber sein, aber auch die Windenergie 
wächst stark. Wir glauben daher, dass wir den 
aufschwung vor uns haben. 

B+L: Welche Märkte sind die Treiber?
Janssen: Wie wir es sehen sind das – wenig 

überraschend - die asiaten. es ist offensichtlich 
so, dass koreanische, japanische aber auch chine-
sische und indische Firmen immer aktiver wer-
den, auch mit nennenswerten aktivitäten im 
Hightech bereich. Diese entwicklung ist erstens 
kein Zufall und zweitens aus unserer sicht nach-
haltig. Und am ende des tages wird das einen 
großen einfluss auf die künftige geschäftsent-
wicklung in europa haben. Unsere chancen lie-
gen dabei etwa im Hightech-bereich, wo es um 
innovationen geht und wo der Kunde eben auch 
bereit ist, zu bezahlen, wie zum beispiel im be-
reich sicherheit, energietechnik und anderen zu-
kunftsweisenden Know-hows. man muss also 
keine angst vor den asiaten haben, aber sehr 
wohl respekt. 

B+L: Österreich kann ja hier einiges vorweisen in 

der Energietechnik, Maschinen für den Straßen- 
und Schienenbau, Spezialstahle, Silotechniken 
usw. Hier entstehen Produkte, die nicht in Con-
tainer passen, Breakbulk eben.

Janssen: Ja! siemens mit seinen turbinentech-
nologien ist hier, die Voest mit seinen spezial-

stahlen etwa für den Hochgeschwindigkeits-
schienenverkehr ist hier und noch eine reihe an-
derer interessanter Firmen!

B+L: Sie sehen in Österreich also Potenzial. Wie 
positionieren Sie sich hier? 

Janssen: Wir sind kein 3 pl oder 4pl son-
dern wir sehen unsere stärken im schwergut-be-
reich auf see. Das ist unser Kerngeschäft und, 
dass wir ein klassischer liniencarrier sind. Das 
hat sich in der Vergangenheit bewährt – auch in 
der jüngsten Krise.

B+L: Manche im Speditionswesen bieten Zusatz-
services wie das Zusammensetzen von Kompo-
nenten an und liefern dann zum Beispiel an die 
Produktionslinie. Sind solche Services eine Opti-
on für Rickmers?

Janssen: Wir bieten transportdienstlei-
stungen auf dem Wasser und Übersee an. bei 
solchen Zusatzservices stoßen wir an eine gren-
ze, die wir nicht überschreiten wollen. also wenn 
es zu dem punkt kommt, dass großteile und 
schwergut transportiert werden müssen, das 
machen wir. Wenn es darum geht lager zu be-
stücken oder ein supply chain management für 
teile aufzubauen, dann ist die grenze für uns er-
reicht. 

B+L: Aber kann es sein, dass beispielsweise eine 
Partnerspedition Komponenten von den Kunden 
sammelt, bei Ihnen aufs Schiff hievt und am 
Empfangsort zusammenbaut? 

Janssen: Das ist de facto schon passiert. 
Wie das weiter in Zukunft sein wird, werden 
wir sehen. letztendlich ist das eine Kosten-
frage. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

Breakbulk: Motoren der Globalisierung
Nach Überzeugung der Dynamar-Exper-
ten ist die Breakbulk-Schifffahrt einer der 
wesentlichen Motoren für die Globalisie-
rung. Schließlich würden nur diese Spezi-
alschiffe in der Lage sein, große Anlagen-
Teile wie beispielsweise komplette Fabrik-
anlagen zu transportieren, so dass sie in 
Übersee aufgebaut werden können. Zwar 
blieb diese Schifffahrts-Sparte 2009 auch 

nicht von den Folgen der Weltwirtschafts-
krise verschont, doch waren die Auswir-
kungen längst nicht so extrem wie in der 
Containerschifffahrt. Ein Grund dafür 
liegt in der Ladungsstruktur. Denn Pro-
jekt- und Anlagen-Verladungen erfolgen 
in der Regel mit einem längeren zeit-
lichen Vorlauf, der durchaus bis zu drei 
Jahre umfassen kann. 

Die mittel- und langfristigen Chancen 
für die Breakbulk-Branche halten die nie-

derländischen Experten für gut bis sehr 
gut. Vor diesem Hintergrund sind auch die 
Aktivitäten von Rickmers in Österreich zu 
verstehen. Das Unternehmen befindet sich 
derzeit auf Akquise-Tour in Österreich. 
Zielgruppen sind dabei Unternehmen wie 
Siemens, die Voest oder österreichische 
Hersteller und Zulieferer von großen 
Windkraftanlagen. 

■Xwww.rickmers.com

■■ ■BreAkBulk-schiFFFAhrt

„■Wir■transportieren■große■teile“
Aus■Österreich■gehen■zwar■nicht■die■Massen■an■Breakbulk-Ware■weg,■dafür■jedoch■teure■hightech-■
Produkte.■die■rickmers-linie■positioniert■sich■dabei■ganz■bewusst■im■schwergut-Bereich■als■■
lösungsanbieter■für■das■weltweite■cargo-geschäft.■Wie■die■zukunft■hier■aussieht,■darüber■sprach■■
gerhard■Janssen,■director,■Marketing■and■sales■–■rickmers-linie■in■hamburg■mit■BusiNess+lOgistic.

„■wir sEhEn unsErE 
stärkEn im schwEr-
gutBErEich auf sEE. 
Das ist unsEr kErn-
gEschäft■“gerhard■Janssen,■director,■Marketing■and■
sales■-■rickmers-linie■in■hamburg
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■■ ■FAchPAck,■lOgiNterN■uNd■PriNtPAck■2010■

Messetrio■auf■erfolgswelle
Vom 28. bis 30. September wollen sich 1.300 Aussteller im Rahmen von 
Fachpack, Logintern und printpack auf dem Messegelände nürnberg präsentieren. 
Damit ist man fast auf Vorjahresniveau – auch Zuschauerseitig, so hofft man. 

 W
ährend die Verpackungsherstel-
ler noch mit sehr verhaltenem 
Optimismus in die Zukunft 
schauen, sehen sich die Verpa-

ckungstechniker wieder im Aufschwung. 
Und die dritte Gruppe, die den Robotikern 
und Automationsspezialisten zuzurechnen 
ist, gibt ein durchwachsenes Bild ab. In 
diesem Spannungsfeld präsentiert sich das 
Messetrio Fachpack/Printpack/Logintern 
in diesem Jahr in Nürnberg. Und trotz ver-
gangener bzw. noch nicht ganz überwun-
dener Krise, sind auch heuer beinahe so 

viele Aussteller gekommen, wie im letzten 
Jahr. Rund 1.300 Unternehmen geben sich 
dabei ein Stelldichein und hoffen auf 
33.000 Besucher. Und das, obwohl sowohl 
Messeveranstalter als auch Aussteller ihr 
Kommunikationsbudget zurückgeschraubt 
haben. 

Online: Hoffnung für Verpackungsmarkt
Werden weniger Güter verkauft, sinkt die 
Nachfrage nach Transportverpackungen. Die 
Aussichten für 2010 beschreibt der Verband 
der Wellpappenindustrie als durchwachsen. 
So hatten vor allem Unternehmen, welche  
stark von der Krise betroffene Branchen wie 
etwa den Maschinenbau, die Automobilzu-
lieferer oder die chemische Industrie belie-
fern, hohe Rückgänge zu verzeichnen. 

Auf das laufende Jahr schauen die im 
VBW organisierten Unternehmen mit ver-
haltenem Optimismus. Die prognostizierte 

„schwarze Null“ für das erste Halbjahr wird 
leicht übertroffen. Auf der FachPack trifft 
sich die Branche am zweiten Messetag 
(Mittwoch, 29. September) auf dem Forum 
Wellpappe. Ein wachsender Markt, der kre-
ative Verpackungen aus Wellpappe erfor-
dert, ist der Online-Handel. Die Interaktivi-
tät und Informationsvielfalt des Online-
Handels wollen die User auch in der Wa-
renpräsentation wiederfinden, wenn ihnen 
die bestellten Produkte geliefert werden. 
Das bedeutet: Die Versandverpackung wird 
für Online-Bestellungen künftig bei der 

Produktinszenierung durch Veredelung wie 
Bedruckung oder konstruktive und kreative 
Innengestaltung eine wichtige Rolle über-
nehmen.

Verpackungstechnik optimistischer
Der deutsche Verpackungsmaschinenbau 
hat hingegen das Jahr 2009 besser abge-
schlossen, als aufgrund der Wirtschaftskri-
se zu erwarten war. Der Umsatz sank ge-
genüber dem Vorjahr nur um 15 % und er-
reichte damit das Niveau von 2006, be-
richtet der Fachverband 
Nahrungsmittelmaschinen und Verpa-
ckungsmaschinen im Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). 
Rund 60 Prozent der Verpackungsmaschi-
nen gehen in die Nahrungsmittel- und Ge-
tränkeindustrie, weitere 20 Prozent in die 
Pharmaindustrie. Auch hier verlor das 
Auslandsgeschäft bereits Mitte 2008 stark 

an Dynamik. Bei einem Exportanteil von 
deutlich über 80 Prozent konnte das In-
landsgeschäft die erheblichen Rückgänge 
an Aufträgen vor allem aus Osteuropa und 
Nordamerika nicht kompensieren. In den 
ersten drei Quartalen von 2009 blieb die 
Nachfrage aus wichtigen Auslandsmärkten 
weiter schwach und lag ein Viertel unter 
dem Vorjahreswert. Deutliche Nachfra-
geimpulse aus dem Ausland gab es erst 
wieder Ende 2009. Der Fachverband er-
wartet, dass sich die Branche schneller er-
holen wird, als der übrige Maschinenbau.

Robotik hofft
Auch die erfolgsverwöhnten Hersteller 
von Robotik und Automation mussten 
2009 einen Umsatzrückgang um 34 Pro-
zent auf 6,1 Milliarden Euro (einschließ-
lich Automobilindustrie) verkraften und 
seien damit auf das Umsatzniveau des Jah-
res 2002 zurückgefallen, teilt der VDMA-
Fachverband Robotik und Automation mit. 
Zwischen 2002 und 2008 war der Bran-
chenumsatz um über 50 Prozent gewach-
sen und hatte zuletzt das Spitzenniveau 
von 9,3 Milliarden Euro erreicht. Eine Er-
holung sei aber seit dem 3. Quartal 2009 
spürbar. Alle drei Bereiche versprechen 
sich jedenfalls vom Messetrio neue Im-
pulse für ihr Business. 

■Xwww.fachpack.de
■Xwww.printpack.de
■Xwww.logintern.de

Messetrio in Nürnberg will heuer 33.000 Besucher anlocken
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Für Ihren Erfolg

PAGO Ihr Systemspezialist für Marking & Tracking Solutions

Zuverlässige Kennzeichnung ist die Basis für einen
reibungslosen Warenfluss. Wir realisieren umfassende
industrielle Kennzeichnungslösungen von der Bera-
tung bis hin zum After-Sales Service, bestehend aus
Software, Hardware und Dienstleistungen.

Unsere Stärke liegt vor allem in der ho-
hen Software-Kompetenz mit eigener

Softwareentwicklung. Dadurch sind
Pago Lösungen offen bezüglich
Ansteuerung und Integration von
beliebigen Kennzeichnungssys-
temen.

Pago AG · CH-9472 Grabs

Pago Etiketten und Etikettiersysteme GmbH 
AT-1210 Wien

www.pago.com

MTS	 Marking	&	Tracking	Solutions	
Kennzeichnungs-Gesamtlösungen
für gewinnbringenden Warenfluss

28.-30.9.2010,	Nürnberg	DE
PAGO	Halle	3,	Stand	3/141

MTS_Business+Log 9.10.indd   1 01.09.10   15:05

■■ ■PAgO■

intelligent■etikettiert
die■schweizer■PAgO,■systemspezialistin■für■■
selbstklebeetiketten,■sleeves,■etikettiertechnik■■
sowie■Marking■&■tracking■solutions■präsentiert■■
zahlreiche■Neuheiten.■Halle 3, Stand 141

 Premiere auf der Fachpack 
feiert die absolute Top-Neu-

heit des modularen Etikettier-
technikkonzepts für Linearläu-
fer. Die neue Generation der 
Etikettiersysteme ermöglicht 
den Kunden eine auf ihre An-
forderungen zugeschnittene 
Auswahl der Funktionsbau-
steine und Komponenten und 
fügt diese zu massgeschnei-
derten Etikettieranlagen in be-
kannt hoher Pago Qualität zu-
sammen. Das modulare Kon-
struktionsprinzip ist so flexibel, 
dass spätere Erweiterungen 
problemlos möglich sind und 
damit echte Investitionssicher-
heit geschaffen wird.

Etiketten: Topdekoration  
in neuer Qualität

Neben innovativen Effektkom-
binationen und perfektem 
Druckbildschutz für Selbstkle-
beetiketten stellt Pago neue 
Materialien und Produktions-
verfahren vor. Sie sind ökolo-
gisch orientiert und schonen 
Ressourcen. Bei den Sleeves 
präsentiert Pago erstmals fühl-
bare Effekte, die verschiedene 
Strukturen oder Materialien 
imitieren.

Mehrlagenetiketten:  
Mehr Platz On-Pack

Auch bei den „Mehrlagenetiket-
ten“ stellt Pago mit dem zwei-
seitig mehrfarbig bedruckbaren 
Twinface und mit umfang-
reichen Infomöglichkeiten at-
traktive Neuheiten vor. So las-
sen sich für die immer umfas-
senderen Deklarationspflichten 
ebenso pfiffige Lösungen finden 
wie für das wirtschaftliche in-
ternationale Marketing mit ei-
ner Vielzahl integrierter 
Fremdsprachen.

GHS-Kennzeichnung: 
 Neue Inline-Lösung 

„MTS Marking & Tracking Solu-
tions“ stellt sein Hard- und Soft-
ware-Gesamtprogramm vor. 
Schwerpunkte bilden Track & 
Trace Lösungen und offen struk-
turierte Softwarekomponenten 
für eine problemlose Integration 
in bestehende Systeme. Als Neu-
heit wird die zweifarbige und va-
riable Inline-Kennzeichnung für 
die Erfüllung der GHS-Richtli-
nien mittels Pagomat Etikettier-
automaten und Tischdruckern 
vorgestellt.  

■Xwww.pago.ch

Neue Materialien und 
Produktions verfahren von PAGO 

sind ökologisch orientiert und 
schonen Ressourcen



BESCHAFFUNG＋TECHNIK

september 2010

42

BUSINE$＋LOGISIC

Fo
to

s:
 s

cH
o

el
le

r
 a

r
ca

 s
y

st
em

s,
 b

m
 t

r
ic

o
n

, H
er

m
a

SPECIAL FACHPACK

■■kOsteNseNkuNg

einsparungen■bei■logistikkosten■
durch■mehr■Wirtschaftlichkeit
schoeller■Arca■systems■stellt■auf■der■FachPack■eine■Neuheit■im■
Bereich■der■wiederverwendbaren■Verpackungssysteme■vor.■■
Halle 7 / Stand 553

zuverlässig,■verschleißfrei■und■gestochen■■
scharf■kennzeichnen■–■selbst■bei■kleinsten■■
schriftgrößen.■herMA■stellt■auf■der■Fachmesse■■
laseraktivierbare■etiketten■vor.■Halle 3 / Stand 107

 Der Marktführer von wiederverwend-
baren Kunststoffverpackungssyste-

men präsentiert sich dieses Jahr auf der 
Messe mit einer Neuheit. Das neue falt-
bare Großladungsträger-System (GLT) 
Magnum Optimum stellt als Baukasten-
system eine wirtschaftliche Alternative 
zur vorhandenen Behältervielfalt dar. 

Das System beruht auf dem Platt-
formkonzept und hat als Basis das ISO-
Palettenmaß 1200 x 1000 mm. Auf der 
Base können austauschbare Seitenwän-
de aufgesetzt werden. Je nach Füllgrad, 
Produktdimensionen und Nutzlast ste-
hen unterschiedlich hohe Wände zur 
Verfügung. 

Größeres Fassungsvermögen
Die Behälterwände können mit einem 
Grundrahmen bis auf 1200 mm erhöht 
werden. Die Wandstärke des Behälter-

systems wurde von 40 auf 30 Millimeter 
verringert. Somit nimmt ein Magnum 
Optimum mit 975 mm Höhe 65 Liter 
mehr Inhalt auf als der Magnum Clas-
sic. Das macht ein Plus von acht Pro-
zent. Durch die verschweißten Seiten-
wände ist der Behälter sehr robust und 
mit mehr als 500 kg belastbar. Zudem 
stellt das Baukastensystem austausch-
bare Fußkonstruktionen für jeden Be-
darf zur Verfügung.

Effizient und platzsparend
Obwohl der Magnum Optimum mehr 
Ladevolumen bietet, ist er zusammen-
gefaltet flacher als alle herkömmlichen 
GLT. Beim Rücktransport passen statt 
bisher 210 jetzt 300 zusammengefaltete 
GLT auf einen Jumbo-LKW.  

■Xwww.schoellerarcasystems.com

 HERMA schafft hiermit eine 
neue Branchenlösung für die 

Pharma-Kennzeichnung. Das 
aufeinander abgestimmte Sy-
stem wurde gemeinsam mit 
KBA-Metronic entwickelt. Es 
besteht aus laseraktivierbaren 
Etiketten, einer Etikettierma-
schine für die Rundumetikettie-
rung mit integriertem Laser. 
Weil es keine Verbrauchsmate-
rialien und Nachjustierung be-
nötigt sowie verschleißfrei ar-
beitet, vermeidet das Drucksy-
stem Produktionsunterbre-
chungen. 

Das System unterstützt Un-
ternehmen dabei, auch kom-
plett auf voreingedruckte Eti-
ketten zu verzichten – alle In-
formationen können nun „just 
in time“ gedruckt werden. Auch 

bei wechselnden Etiketten bzw. 
Etikettenformaten ist keine 
Umrüstung mehr erforderlich. 
Die erzeugten Eindrucke sind 
wisch- und kratzfest. 

■Xwww.herma.de

 Durch diese lösung steht dem 
Verkäufer auf seinem Fahrzeug 

sozusagen eine eigene Verkaufs- 
und lagerfläche zur Verfügung. 

Der Verkäufer bietet Ware von 
seinem „rollenden lager“ an und 
kann diese sofort verkaufen und 
verbucht diese zeitnah im erp-sy-
stem. Die anwendungsoptimierten 
bildschirmmasken am mobilen Da-
tenfunkterminal führen und infor-
mieren den benutzer und sind sein 
interface zum erp-system. Die 
gsm/gprs-ausstattung der Hard-
ware erlaubt bei allen modulen 

sämtliche Vorgänge sofort in der 
Zentrale zu verbuchen sowie infor-
mationen in echtzeit vom erp-sy-
stem in der Zentrale abzurufen.  

■Xwww.bm-tricon.com

■■■FAhrVerkAuF■uP■tO■dAte

Mobile■Fahrverkauflösung■
dAtAkeY®■FVk■■
ermöglicht■alle■■
An■forderungen■■
beim■Fahrverkauf■/■■
Ad-hoc-Verkauf■■
flexibel■zu■erfüllen■
und■zu■verbuchen.■
Halle 4 / Stand 115

Ein Großladungsträger-Baukastensystem, 
das allen Anforderungen gerecht wird

Handterminal mit DATAKEY® FVK 
Software

■■■Just■iN■tiMe

■gestochen■scharf!

Kennzeichnungslösung  
auf Laser Basis
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■■■Neue■techNOlOgieN

 Unter dem Motto „Die ganze Welt der 
Kennzeichnung“ präsentiert Bluhm Sy-

steme auf der Messe neuartige Systeme, mit 
denen sich unterschiedlichste Kennzeich-
nungsaufgaben lösen lassen. 

Bei der großen Vielfältigkeit von Primär- 
und Sekundärverpackungen, ist eine eben-
so vielfältige Kennzeichnungstechnik not-
wendig. Eine Neuheit ist der Hochleis-
tungs-Printcontroller für die Ansteuerung 
unterschiedlicher Inkjet-Drucktechnolo-
gien gleichzeitig oder im Wechsel. Damit ist 
es möglich, mit Schreibköpfen unterschied-
licher Technologien an einem oder zwei 
voneinander unabhängigen Produktions-
bändern beidseitig die Primärverpackung 
als auch die Sekundärverpackung zu bedru-

 Diese software-schnittstelle er-
möglicht es, auszeichnungsan-

lagen flexibel und einheitlich in be-
reits bestehende software- und 
prozesswelten zu integrieren. 

aufgrund der stetig fortschrei-
tenden technologiestandards ist es 
inzwischen üblich, dass industrielle 
produktions- und Verpackungsan-
lagen in kurzen abständen um 
neue soft- und Hardwarekompo-
nenten erweitert werden. Damit 
die elemente miteinander wachsen 
können, ermöglicht es _connect.
brain dem Host-system eines Un-
ternehmens, mit auszeichnungssy-
stemen und Druckern in der ein-
heitlichen bx-net-sprache von bi-
zerba zu kommunizieren.

„Das grundmodul der schnitt-
stelle kann, entsprechend den je-
weiligen anforderungen, individu-
ell programmiert werden und sich 
somit flexibel in die übergeordnete 

eDV integrieren“, erklärt Dieter 
conzelmann, Director industry so-
lutions market bei bizerba.  

■Xwww.bizerba.com

Mit■köpfchen

■■■eiNheitliche■iNtegrAtiON

der■systemlöser■Bizerba■präsentiert■die■software-
schnittstelle■_connect.BrAiN.■Halle 9/ Stand 140

die intelligente Software- 
Schnittstelle _connect.BRAIN

■■■3-iN-1■lÖsuNg

Multifunktionalität■■
ganz■einfach

 Der Pathfinder vereint einen 
Scanner, einen Etikettendru-

cker und einen mobilen PC in 
einem Gerät. Die Anwendungs-
möglichkeiten sind vielzählig. 
Sei es für Preisauszeichnungen 
im Einzelhandel, in der Kom-
missionierung, bei der Bestand-
serfassung oder für sofortigen 
Datenabgleich am Gerät. 

Arbeitsgänge sollen somit er-
leichtert werden und zeitauf-
wändige Vorgänge verkürzen. 
Fehlauszeichnungen werden 
durch Scannen und Ausdrucken  
des Etiketts im selben Arbeits-
gang reduziert. Durch Echtzei-
tübertragungen eignet sich das 
Gerät für Inventurtätigkeiten 
sowie für Kommissionier- und 
Lagertätigkeiten. Der Pathfin-
der bietet eine angenehme 

Haptik und soll ein flexibles Ar-
beiten ermöglichen. Ausgestat-
tet ist das Gerät mit einer 802-
11b/g RF-Netzwerkfunktion.

■X ■■www.machines.avery-
dennison.com

Der iJet beschriftet selbst Oberflächen wie  
Keramik oder Edelstahl

Flexibles und sicheres Etikettieren  
mit den Legi-Air 4050 P

Avery■dennison■hat■mit■dem■Monarch®■Pathfinder®■■
ultra®■Platinum■6039™■ein■gerät■entwickelt■■
welches■unterschiedlichste■Anwendungen■in■der■■
sc■erleichtern■soll.■■Halle 4 / Stand 641

Der Monarch® Pathfinder® Ultra®  
Platinum 6039™ vereint 3 Geräte  
in einem 

die■Vielseitigkeit■
der■kennzeichnung
der■kennzeichnungsanbieter■
Bluhm■systeme■präsentiert■■
neueste■codier-■und■etikettier-
systeme.■■Halle 1 / Stand 141

cken. Schriften und Barcodes von 3 mm bis 
400 mm Schrifthöhe sind damit möglich. 
Pro Minute sind bis zu 3.000 Serialisie-
rungen möglich. Weiters bilden der ther-
mische InkJet –Codierer IJet sowie die 
Continuous Inkjet-Codierer der Linx-Serie 
für gewölbte Oberflächen Teil der span-
nenden Präsentationen. Der IJet arbeitet mit 
der neuartigen schnelltrocknenden Tinte 
Fast Solid für wenig oder gar nicht saug-
fähige Materialien, die mit einer Auflösung 
von bis zu 600 dpi beschriftet werden .

Erhöhte Taktraten und besserer Warenfluss
Aus dem Bereich der Etikettiersysteme wer-
den verschiedene Etikettendruckspender 
der Serie Legi-Air vorgestellt. Einen wich-
tigen Teil bildet hier das Modell Legi-Air 
3050 P. Dieser ist vielseitig einsetzbar  
und etikettiert Paletten im Durchlauf ohne  
Palettenstopp, aber auch im Stillstand. Bis 
zu 7 Paletten pro Minute können so doppel-
seitig gemäß GS1-Standards etikettiert  
werden. Dank des Tamp-Blow-Stempels 
kann der LA 4050 P auch Kartons, Kisten 
oder andere Umverpackungen flexibel  
und sicher etikettieren. 

■Xwww.bluhmsysteme.com
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■■■cleVere■BOx

einfach■Platz■sparen
eine■Neuheit■im■Bereich■volumenreduzierbarer■
klappbehälter■zeigt■die■bekuplast■gmbh■mit■der■■
clever■retail■Box.■Halle 6 / Stand 225

eine■vollautomatisierte■Verpackungs-■und■kommissi-
onierstrecke■mit■Verdecklung■und■roboterapplikation■
wird■dieses■Jahr■von■der■AMi■Förder-■und■lagertech-
nik■gmbh■gezeigt.■Halle 4A / Stand 339

 Die Box mit den Abmaßen 
600x400x285 mm wurde 

speziell für den Einsatz in voll-
automatischen Lägern entwi-
ckelt und bietet mit drei Boden-

varianten immer die passende 
Geometrie für heutige AKL An-
forderungen. Mittels Lift-Lock-
System kann die Box schnell 
und bedienfreundlich zusam-
mengelegt werden. Die Volu-
menreduzierung beträgt ca. 80 
% im Leerzustand. 

Auf die Seitenwandstabilität 
wurde sehr viel Wert gelegt, di-
es zeigt sich später in der hohen 
Stapelbelastung bei aufgerich-
teten Behältern. Im Boden-
rahmen können außerdem 
RFID Einstecketiketten sicher 
eingeklickt werden. bekuplast 
verfügt über ein breites Klapp-
behälterprogramm für Food 
und Non-Food Produkte. 

■Xwww.bekuplast.com

 Den Besuchern wird ein ge-
schlossener Förderkreislauf 

gezeigt, in diesem unter ande-
rem Kommissionierbehälter 
ver- und entdeckelt werden. 
„Die Verpackungsindustrie 
steht unter einem enormen 
Preisdruck. Deshalb ist die Au-
tomatisierung von Aufgaben 
wie Kommissionierung, Trans-
port und Handling enorm wich-
tig, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben“, erläutert Stefan  
Brenner, Geschäftsführer der 
AMI Förder- und Lagertechnik 
GmbH.

Ebenfalls vorgestellt wird ein 
Verdecklungsautomat, der bis 
zu 1.800 Behälter in der Stunde 
mit einem Deckel verschließt 
und so eine erhebliche Prozess-
beschleunigung ermöglicht. An 
diesem Automaten angebunden 
werden kann eine Roboterappli-

kation. Diese entfernt mittels 
Sauggreifern die Deckel von 
den Boxen. Neben diesem 
Schwerpunktthema zeigt AMI 
auch viele weitere Produkte aus 
seinem Portfolio.

■Xwww.ami-foerdertechnik.de■

Clever Retail Box von bekuplast

Vollautomatisiertes Öffnen und 
Schließen von Verpackungs-

behältern als Wettbewerbsvorteil

 Beide entwicklungen stellen 
hochfunktionelle logistiklö-

sungen dar. Die cpp 603 ist eine 
universell einsetzbare palette im 
Düsseldorfer Format. Die monoma-
terialpalette ist von allen seiten 
unterfahrbar und entspricht allen 
Qualitätskriterien. 

Weiters ist sie mit einem rFiD-
transponder ausgestattet und er-
möglicht so die direkte abbildung 
im lagerverwaltungssystem. auch 
in punkto nachhaltigkeit setzt die 
palette Zeichen – die cpp 603 ist 
recyclingfähig. 

Für einen schnellen Waren-
transport in automatisierten Hoch-
regal-systemen wurde das cabKa 
shuttle entwickelt. Der transport-

träger nimmt jegliche palettenfor-
mate auf. 

■Xwww.cabka.com

■■■iNtrAlOgistik■NeueruNgeN

shuttle-service
die■cABkA■gmbh■präsentiert■zur■FachPack■■
die■kunststoffpalette■cPP■603,■sowie■ein■neu■■
entwickeltes■shuttle.■Halle 7/ Stand 154

 Mit kürzeren Umrüstzeiten, au-
tomatisierten parameterum-

stellungen sowie dem condition 
monitoring-system „productivity 
agent“ wird die maschinenverfüg-
barkeit deutlich gesteigert. Damit 
wird die Kennziffer „overall equip-
ment efficiency“ erhöht, welche als 
maß der endanwender für die tat-
sächliche produktivität von ma-
schinen dient. Diese Kennzahl eta-
bliert sich in der Verpackungs- und 
nahrungsmittelindustrie als 
schlüsselkennziffer für die produk-
tivitätsbewertung. 

Die berechnung erfolgt durch 
die multiplikation der tatsäch-
lichen maschinenlaufzeit mit der 

ausbringung qualitativ einwand-
freier produkte. 

„Kurze Umrüstzeiten, schneller 
Wiederanlauf nach manuellen ein-
griffen und rechtzeitige War-
nungen vor Verschleiß erhöhen die 
tatsächliche Verfügbarkeit von ma-
schinen und damit die ioee ent-
scheidend“, betont steffen Winkler. 

■Xwww.boschrexroth.com

■■■PrOduktiVität■MessBAr

das■Maß■der■dinge
die■Bosch■rexroth■Ag■
steigert■mit■software■
die■Maschinenverfüg-
barkeit■in■der■Ver-
packungs-■und■Nah-
rungsmittelindustrie.
Halle 1 / Stand 254

Anlagenkonformer Transport – per 
CABKA Shuttle

SPECIAL FACHPACK

Steffen Winkler, Branchenleiter 
Nahrungsmittel-, Verpackungs- 
und Druckmaschinen der Bosch 
Rexroth AG

■■■geschlOsseNer■FÖrderkreislAuF

innovative■gestaltung



Anbieter und Leistungen aus den Bereichen:

Lager- und Fördertechnik  |  Stapler, Flurförderzeuge und FTS  |  
Drucker, Scanner, Auto-ID, RFID und Erkennungssysteme  |  

IT + Software  |  Logistikdienstleistung,  Spedition, Transport, 
Kurierexpressdienste und Cargo,  |  Logistikzentren, Häfen 

und Flughäfen,  |  Beratung, Planung + Consulting  |  Finanzierung + 
Versicherungen  |  Standorte + Immobilien  |  Verpackung und    

Organisationen  präsentieren ihr „Best-of“ 2010!

S O N D E R H E F T  11a /2010

„Best of 2010“

BUSINESS+LOGISTIC bringt zu seiner Ausgabe 11/2010 
ein Sonderheft zum Thema „BEST OF 2010“ (Nr. 11a).

Interessierte Leser finden hier das „BEST-OF“ aus 
dem Business für Logistik, Supply-Chain-Management, 
Beschaffung, Technik und IT. 

„BEST-OF-ANWENDUNGSSTORIES 2010“ 
– die besten Geschichten des Jahres 

„BEST-OF-PRODUKTE 2010“ 
– Lösungen, Innovationen + Services

„BEST-OF-MANAGEMENT 2010“ 
– Köpfe, Leistungen + Erfolge

Präsentieren auch Sie Ihr Unternehmen und 
seine Leistungen in DEM Nach schlagewerk des
Jahres 2010 den Top-Entscheidungsträgern 
aus Österreichs Wirtschaft!

Auflage: 13.000 Stück

Erscheinungstermin: 15. November 2010

Schlusstermin: 3. November 2010

Kontaktieren Sie für redaktionelle Belange Chefredakteur Schlobach unter +43 676 433 14 93, hjs@journalismus.at bzw. 
für weitere Informationen und Werbemöglichkeiten Mag. (FH) Katrin Reisinger, Objektleiterin BUSINESS+LOGISTIC, 
+43 664 281 17 57, kr@journalismus.at 

Eigen_Best_of_2010_230x300.indd   45 08.09.2010   18:57:28
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BMÖ
Anmeldung und Informationen: 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich
ff FraufTheresafSchmautzer
ff Tel.f+43f(0)f1f3679352
ff Faxf+43f(0)f1f3679352-15
ff sekretariat@bmoe.atf
ff www.bmoe.at

14. + 15.Oktober 2010
TAgung: ÖsTErrEIchIschEs EIn-
kAufsfOruM 2010
MEssE WIEn
„DenfAufschwungfschaffenf–fMitf
neuenfStrategienfneuefChancenf
nutzen“flautetfderfTitelfdesf
diesjährigenfEinkaufsForums.f
ErfahrungsaustauschfundfWis-
sensvermittlungfinfverschie-
denenfParallelsequenzenfste-
henfimfVordergrund.ff

19. Oktober 2010
sOurcIng DAy TschEchIEn 
TschEchIschE BOTschAfT WIEn 
Tschechienf-feinfLandfmitfhochf
entwickelterfTechnologiefundf
großemfPotenzial.fDerfSourcingf
DayfTschechienfwirdfmitfdemf

PartnerfCzechfTradeffveranstaltet.f
DasfMatchmakingfwirdfinfbekann-
terfWeisefrealisiert:fCzechfTradef
suchtfnachfMitteilungfderfEin-
kaufswünschefderfteilnehmendenf
Unternehmenfmöglichstfvielefpo-
tenziellefLieferanten.

BME
 Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik e.V. (BME)
ff fSabinefUrsel,fPressespreche-
rin/LeitungfKommunikation
ff fBolongarostraßef82,ff
65929fFrankfurt
ff Tel.f+49f69f30838-113,
ff sabine.ursel@bme.de

10. – 12. november 2010
 45. BME-syMpOsIuM: „VErTrAuEn 
gEWInnT, hOTEL InTErcOnTInEnTAL, 
BErLIn, DEuTschLAnD
DerfBundesverbandfMaterialwirt-
schaft,fEinkauffundfLogistikfe.fV.f
(BME),fveranstaltetfdasf45.fBME-
SymposiumfEinkauffundfLogistikff
imfBerlinerfHotelfInterConti.ff
Programmfunter:ff
www.bme-symposium.de

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

23. september 2010
 sTATE Of ThE ArT VErAnsTALTung: 
sTOrA EnsO TIMBEr cEnTrAL  
EurOpE prODucTIOn grOup, yBBs

29. september 2010 
sTATE Of ThE ArT-VErAnsTALTung: 
DM DrOgErIE MArkT gMBh, Enns

03. november 2010 
 nIEDErÖsTErrEIchIschEr  
LOgIsTIkTAg , „LOgIsTIkErfOLgE In 
nIEDEr ÖsTErrEIch“ sTIfT gÖTTWEIg

11. november 2010 
9. sTEIrIschEr LOgIsTIkTAg 
„LOgIsTIk IM nAchhALTIgEn  
AufschWung“ fLughAfEn grAz

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

20. – 22. Oktober 2010ff
27. DEuTschEr LOgIsTIk-kOngrEss  
BErLIn, DEuTschLAnD
DerfDeutschefLogistik-Kongressf
derfBVLfDeutschlandfhatfsichfzuf
einerfwichtigenfjährlichenfLogi-
stikveranstaltungffürfEuropafent-
wickelt.fJedesfJahrfkommenfauchff
immerfmehrfausländischefGäste,f
umfvomfWissensaustauschfundf
denfkonzentriertenfKommunikati-
onsmöglichkeitenfzufprofitieren.f

kVA
Anmeldung und Informationen:  
kundendienst Verband Österreich
ff EvelynfVock
ff Tel.f+43f1f813f45f71
ff Faxf+43f1f817f98f51

Die Termine 2010
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ff kva.service@aon.at
ff www.kva.at

14. + 15. Oktober 2010
kVA sErVIcEMAnAgEr LEhrgAng, 
MODuL 4, hOTEL LEngBAchhOf, 
ALTLEngBAch nÖ
ServicefalsfWachstums-fErtrags-f
undfBindungsinstrument.

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

05. Oktober 2010 
WOrkshOp-fILIALLOgIsTIk: An DEr 
schnITTsTELLE VErkAuf unD  
LOgIsTIk. sEMInArrAuM WOLfOrD, 
WOLfOrDsTrAssE 1, BrEgEnz
Einefmöglichstfhohefundfeffizientf
gestaltetefWarenverfügbarkeitf
zeichnetfdiefExzellenzfderfFiliallo-
gistikfaus.fDerfWorkshopfrichtetf
sichfbranchenübergreifendfanfUn-
ternehmer,fLogistik-fbzw.fVer-
triebsverantwortlichefmitfeigenerf
Filialstrukturfund/oderfInvolvie-
rungfinffremdefFilialsysteme.f

09. november 2010 , 13:30 – 19:00 uhr 
sEErEsTAurAnT rOrschAch, 
churErsTr. 28, 9400 rOrschAch 
OpErATIOnAL ExcELLEncE IM  
sErVIcE- unD ErsATzTEILgEschäfT 
GemeinsamfmitfTalkgästenfwirdf
diskutiert,fmitfwelchenfstrate-
gischenfundfoperativenfAnsätzenf
einfnachhaltigferfolgreicherff
Servicefundfeinefleistungsfähigef
Ersatzteil-Logistikfaufgebautff
werdenfkann.

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

28. – 30. september 2010
fAchpAck | LOgInTErn | prInTpAck 
2010, nürnBErg, MEssEzEnTruM, 
DEuTschLAnD

DasfMessetriofFachPack,fPrint-
PackfundfLogInternfpräsentiertf
diefkomplettefProzesskettefderf
VerpackungfunterfeinemfDach.f
VomfWerkstofffüberfVerpa-
ckungsmaschinenfundfVerede-
lungstechnikenfbisfhinfzurfinner-
betrieblichenfLogistikferfahrenfin-
teressiertefBesucher,fwasfdiefeu-
ropäischefBranchefbewegt.f

ssI schäfer noell gmbh
ff fAndreafFellmann,ff
MarketingleitungfAutomationf
ff Tel.f+49f9334f979-316
ff ffellmann@ssi-schaefer-f
noell.com
ff www.ssi-schaefer-noell.comf

29. september 2010
ssI schäfEr - InTrALOgIsTIkfOruM 
VOgEL cOnVEnTIOn cEnTEr,  
WürzBurg, DEuTschLAnD
UnterfdemfMottof„NeuefWegefimf
SpannungsfeldfzwischenfWirt-
schaftlichkeitfundfÖkologie“fver-
anstaltetfSSIfSchäferfdasfSSIf
SchäferfIntralogistikforumf2010.f
DerfFokusfliegtfauffdemfdirektenf
Informationsaustauschfzwischenf
ExpertenfausfWissenschaftfundf
WirtschaftfundfEntscheidernfausf
derfHandels-,fLebensmittel-fundf
Konsumgüterindustrie.

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

6.– 7. Oktober 2010 in Wien
unVErzIchTBArE grunDLAgEn für 
InsTAnDhALTEr
DiefInstandhaltungfsolltefnichtfalsf
Feuerwehrfagieren,fsondernfMän-
geln,fSchädenfundfStillständenf
zeitgerechtfvorbeugenfundfdasf
Ersatzteil-Managementfkostenop-
timalfgestalten.fDasfKnow-howf
dazufliefertfdiesesfSeminar.
http://download.opwz.com/pro-
gramme/BP010708.pdf

Teil 1: 11. – 13. Oktober 2010 in Linz
Teil 2: 15. – 17. november 2010 in Linz
LEhrgAng „DEr LAgErLEITEr“
Inf2fxf3fTagenfdasfFach-fundff
Führungswissenffürferfolgreichesf

Lagermanagement:fKostenopti-
mierung,fSicherheitfimfLagerfundf
Führungsinstrumente.fMitfBesich-
tigungfdesfLogistikzentrumsfvonf
RosenbauerfInternationalfAG!
http://download.opwz.com/pro-
gramme/BP010719.pdf

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

17. + 18. november 2010
6. schIEnEngIpfEL zur zukunfT DEs 
EurOpäIschEn schIEnEnVErkEhrs, 
WIEn
Kooperationsveranstaltungfderf
ÖVGfmitfBusinessfCircle.fGene-
ralthema:fEuropasfBahnenfinf
derfQualitätsoffensive;fQuali-
tätsoffensivefimfSpannungsfeldf
zwischenfWachstumfundfFinan-
zierung;fKundenorientierungf
undfKundenbeziehungf(CRM)f
beifBahnen;fQualitätsstandardsf
undfInnovationenfbeifSchienen-
fahrzeugenfundfSchienen-f
Infrastruktur;fNeuordnungfimff
EuropäischenfSchienenper-
sonenverkehr;fXrailf–fEuropä-
ischefAllianzffürfdenfEinzel-
wagenfverkehr.f

AusTrIAn shIppErs 
cOuncIL & WkO

Wirtschaftskammer Österreich
ff SabinefZimmel
ffWiednerfHauptstraßef63,f
ff 1045fWien
ff Tel:f05f90900-0
ff Fax:f05f90900-273
ff sabine.zimmel@wko.atf

Weiterer kontakt:  
seaports of niedersachsen gmbh 
ff Hindenburgstraßef28
ff 26122fOldenburgf
ff Tel:f+49f(0)441f361888-88
ff Fax:f+49f(0)441f361888-89
ff Email:finfo@seaports.def
ff Internet:fwww.seaports.de

6. Oktober 2010
VOrTrAgs- unD DIskussIOnsVEr-
AnsTALTung „sEApOrTs Of nIEDEr-

sAchsEn“, WIrTschAfTskAMMEr 
WIEn, hAus DEr kAufMAnnschAfT, 
grOssEr sAAL (4. sTOck),  
schWArzEnBErgpLATz 14,  
1040 WIEn
DiefVereinigungfderfösterrei-
chischenfverladendenfWirtschaftf
(AustrianfShipper´sfCouncil)flädtf
imfRahmenfdesfZyklusf„Infra-
struktur“fzumfVortragfderfSe-
aportsfoffNiedersachsenf„Uni-
versalhäfenfmitfexzellentenfVer-
bindungen“.fDiefNiedersäch-
sischenfSeehäfenfstellenfsichfalsf
LogistikpartnerffürfMassengüter,f
massenhaftefStückgüter,fAuto-
mobile,fProjektladung,fRoRo,f
Schwergut,fWindenergieanlagen,f
ContainerfundfKühlgüterfvor.f
Vortragender:fAndreasfBullwin-
kel,fSeaportsfoffNiedersachsenf
GmbH,fGeschäftsführer.fAn-
schließendfDiskussionfmitfVer-
treternfderfSeehäfenfBrake,fCux-
haven,fEmden,fLeer,fNorden-
ham,fOldenburg,fPapenburg,f
StadefundfWilhelmshaven.fMo-
deration:fDr.fKarlfFrohnerf(VÖ-
VWf-fASC),fLeitung:fMag.fHagenf
Pleilef(BundesspartefIndustrie).f
DiefTeilnahmefistfkostenlos.

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

5. – 6. Oktober 2010
MArcO-pOLO-kOnfErEnz, WIEn
viafdonauforganisiertfgemeinsamf
mitfderfEuropäischenfKommissi-
onfundfderenfAgenturfEACIfsowief
denflokalenfPartnernfBundesmi-
nisteriumffürfVerkehr,fInnovationf
undfTechnologie,fWirtschafts-
kammerfÖsterreichfundfHafenf
Wienfamf5.f+f6.fOktoberf2010fdief
MarcofPolo-Konferenzf2010finf
Wien.fDasfFörderprogrammfMar-
cofPolofstelltfdasfgrößtefPro-
grammfderfEuropäischenfUnionf
zurfGüterverkehrsverlagerungf
vonfderfStraßefauffnachhaltigef
Verkehrsmittelfdar.fInsgesamtf
werdenfmehrfalsf200fTeilnehmerf
undfTeilnehmerinnenfausfderff
Logistikbrancheferwartet.f
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❯❯❯  Batterieladesysteme +Ausstattung

	www.fronius.com/intralogistik
Fronius International GmbH
Adresse: buxbaumstraße 2, 4600 Wels
Kontaktperson: prok. Harald scherleitner
Telefon: 07242/241-0
Fax: 07242/241-952560
E-Mail: battery.chargers@fronius.com
Kernkompetenz: Fronius ist seit über 60 Jahren 
entwickler und Hersteller von hocheffi  zienten 
batterieladesystemen für antriebs- bzw. trakti-
onsbatterien. Die batterieladegeräte selectiva auf 
basis der selbstentwickelten active inverter tech-
nology optimieren die total cost of ownership 
rund um die batterie von Flurförderzeugen. inte-
ressierten Unternehmen mit staplerfl otten bietet 
Fronius einen kostenlosen batterie-betriebsko-
sten-check an.

❯❯❯  Consulter + Planer

 www.miebach.com
Miebach Consulting AG
Adresse: bahnhofstrasse 28
cH - 6301 Zug
Telefon: +41 41 71 03 453
E-Mail: zug@miebach.com
Kernkompetenz: miebach consulting ist ein füh-
render unabhängiger logistikberater mit 17 bü-
ros weltweit.  seit 1973 bietet miebach verläss-
liche und innovative Konzepte im supply chain 
engineering: logistikplanung von der strate-
gischen standortanalyse bis zur realisierung 
komplexer Distributionszentren.

	www.dr-schaab.de 
Dr. Schaab+Partner
Adresse: grubmühlerfeldstrasse 54
82131 gauting, Deutschland
Kontaktperson: Hans christian siegert, 
geschäftsführer und partner, Dr. schaab & 
partner gmbH – logistik-beratung
Telefon: 0049 - 89 - 893418-0
Fax: 0049 - 89 - 893418-10
mobil: 0049 - 160 - 93941800
E-Mail: siegert@dr-schaab.de 
Kernkompetenz: abdeckung aller Fachgebiete 
der logistik , wie interne- und externe logistik, 
produktionslogistik und das logistik-manage-
ment. Die stärken liegen im ganzheitlichen an-

satz, der hohen praxisorientierung und der en-
ormen erfahrung aus zahlreichen erfolgreichen 
projekten seit 1982 quer durch alle branchen.

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

 www.knapp.com
KNAPP AG 
Adresse: günter-Knapp-str. 5–7 
8075 Hart bei graz 
Telefon: +43/316/495-0 
Fax: +43/316/491 395 
E-Mail: sales@knapp.com 
Kernkompetenz: Die steirische Knapp ag 
zählt zu den führenden Unternehmen auf 
dem gebiet der  lagerlogistik und lagerauto-
mation. 55 Jahre erfahrung und das Know-
how aus rund 900 projekten in verschie-
densten branchen machen Knapp  zu einem 
global player im bereich der entwicklung 
und Herstellung von computergesteuerter 
Fördertechnik, Kommissionieranlagen, 
logistik für Warenlager und lagerlogistik-
soft ware. 

 www.ssi-schaefer.com
SSI Schäfer Peem GmbH
Adresse: Fischeraustraße 27
8051 graz / austria
Telefon: +43 / 316 / 60 96-0
Fax: +43 / 316 / 60 96-457
E-Mail: sales@ssi-schaefer-peem.com
Kernkompetenz: ssi scHÄFer zählt weltweit 
zu den führenden anbietern von lager- und 
logistiksystemen. Die angebotenen 
leistungen reichen von der Konzeptfi ndung 
über die lagereinrichtung bis hin zur realisie-
rung komplexer logistikprojekte als gene-
ralunternehmer. 

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

 www.psb-intralogistics.at
psb intralogistics GmbH
Adresse: blocksbergstr. 145, 66955 pirmasens
Kontaktperson: Kai-Uwe Kretschmann
Telefon: +49 6331 717 219
Fax: +49 6331 717 264
E-Mail: info@psb-gmbh.de
Kernkompetenz: als eines der führenden euro-
päischen Unternehmen im bereich intralogistik 
planen und realisieren wir gesamtsysteme. 
Wir organisieren ihren materialfl uss und ihr 
lager innerhalb ihres Unternehmens, vom 
Wareneingang bis zum Warenausgang. eigene 
Wertschöpfung steht an erster stelle: alles 
aus ei(ge)ner Hand.

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

	www.igz.com
IGZ Logistics + IT GmbH
Adresse: logistikweg1, 95685 Falkenberg
Kontaktperson: Holger Häring
Telefon: +49 (9637) 9292-130
Fax: +49 (9637) 9292-530
E-Mail: info@igz.com
Kernkompetenz: igZ, das hoch spezialisierte 
sap-logistik-projekthaus, realisiert manuelle 
und hoch automatisierte logistiklösungen für 
produktions-/Distributionslogistik mit sap 
eWm/mFs, sap les/trm, sap aii und sap 
mii/me.

Alle Ausgaben von 
BUSINESS+LOGISTIC 
finden Sie im Internet als 
e.Paper unter www.bl.co.at
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	www.csb-system.com
CSB-System Austria
Software-Entwicklung &
Unternehmensberatung GmbH
Adresse: Hietzinger Kai 13 top 9
1130 Wien
Kontaktperson:  mag. martin schöggl
Telefon: +43/1/8158283-12
Fax: +43/1/8158283-25
E-Mail: office@csb.at
Kernkompetenz: csb-system bietet innovative 
und branchenspezifische softwarelösungen für 
die gesamte operative und strategische Unter-
nehmensführung und -steuerung und leistet  
einen erheblichen beitrag zum Unternehmens-
erfolg durch die vollständige integration der in-
ternen und externen logistik in die operativen  
prozesse.

	www.softm.com
Comarch Solutions GmbH 
Adresse: nußdorfer lände 23,1190 Wien
Kontaktperson: Dipl.-ing. christian muck
Telefon: +43-1-91066-151 
Fax: +43-1-91066-66 
E-Mail: christian.muck@comarch.com 
Kernkompetenz: comarch ist ein weltweit tätiger 
it-anbieter mit 3.500 mitarbeitern in 18 län-
dern. Das portfolio umfasst u.a. die erp-pro-
dukte semiramis und altum sowie das Dms- 
und ecm-system infostore. besonderer Fokus: 
prozessoptimierung in mittelständischen  
Unternehmen.

	www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
automation & integration
Adresse: thaliastraße 85
1160 Wien
Kontaktperson: mag. Karl Kaufmann mba
Telefon: +43 1 911 93 77
Fax: +43 1 911 93 77 20
E-Mail: info@metasyst.at
Kernkompetenz: lagerverwaltung- und lager-
leitsystem metasyst-leistungen reichen vom 
prozessdesign bis zur entwicklung, lieferung 
und optimierung von logistiksystemen im be-

reich der lagerlogistik sowie spezielle software
 lösungen für stichprobeninventur, Versand-
logistik und controlling.

❯❯❯  RFID + ID-Systeme

 www.barcotec.at 
Barcotec Vertriebs GesmbH
Adresse Zentrale:
salzweg 17, 5081 anif/salzburg
Telefon:  06246/74 6 97
Fax:  06246/73 2 10
Adresse Büro Wien:
Hütteldorferstraße 110/301, 1140 Wien
Telefon:  01/786 39 40
Fax:  01/786 39 41
Kontaktperson: michael Hofstätter, mba
E-Mail: hofstaetter@barcotec.at
Kernkompetenz: barcotec ist führender an-
bieter von lösungen zur automatischen identifi-
kation (barcode, rFiD) sowie Datenerfassungs-
systemen, und führt neben der eigenen erfolgs-
software easymits weltweite marktführer wie 
Datalogic, Denso, Dlog, psion teKlogix 
und citiZen. 

 www.bizerba.com
Bizerba GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Frank Falter
Adresse: Wilhelm-Kraut-str. 65
72336 balingen
Telefon: 07433 – 12- 2262
Fax: 07433 – 12 – 52262
E-Mail: marketing@bizerba.com
Kernkompetenz: bizerba ist ein weltweit operie-
render, in vielen bereichen marktführender lö-
sungsanbieter für professionelle systemlösungen 
der Wäge-, etikettier-, informations- und Food-ser-
vicetechnik in den segmenten retail, Food-indus-
trie, produzierendes gewerbe und logistik.

 www.bm-tricon.com 
B&M ihr ansprechpartner für
barcode & mobile solutions
+43 1 258 97 77-0

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

realisierung, eigene technik-, engineering-  
und software-abteilung

•  Übergreifende lösungskompetenz in der  
gesamten logistikkette

•  Wahlweiser oder kombinierter einsatz  
verschiedener auto-iD-technologien wie rFiD, 
barcode, imaging

 www.datatronic.eu
DATATRONIC IDentsysteme GmbH
Adresse: Dreisteinstraße 47
a-2372 giesshübl bei Wien
Kontaktperson: ing. Wolfgang peiritsch
Telefon: +43 2236 / 377668-33
Fax +43 2236 / 377668-11
E-Mail: wp@datatronic.eu
Kernkompetenz: Datatronic ist ihr partner, wenn 
es um rFiD – radio Frequency iDentification – 
geht. Datatronic ist rFiD manufacturer und 
produziert rFiD reader, rFiD tags und rFiD  
labels

❯❯❯  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.

Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am
12. Oktober 2010!
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❯❯❯  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.

❯❯❯  Verbände + Organisationen

	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 

Der Donauraum: KnotenpunktfderfeuropäischenfLogistik

Von Rotterdam und Hamburg bis Konstantza und Koper:ff
DerfDonauraumfalsfLogistikportalfzwischenfOst-fundfWesteuropa

Logistikzentren entlang der Donau: 
AusgangspunkteffürfinternationalefUnternehmenfnachfOsteuropa

KontaktierenfSieffürfredaktionellefBelangefChefredakteurfSchlobachfunterf+43f676f433f14f93,
hjs@journalismus.atfbzw.ffürfweiterefInformationenfundfWerbemöglichkeitenfMag.�(FH)�Katrin�Reisinger,�
Objektleiterin�BUSINESS+LOGISTIC,f+43f664f281f17f57,fkr@journalismus.at�

BusInEss+LOgIsTIc bringt zusätzlich zu seiner Ausgabe 10/2010, wie auch 
bereits im Vorjahr 2009, ein sonderheft zum Thema „Der Donauraum: 
Europas Wirtschafts- und Logistikzentrum“.

Auflage: 20.000 Stück, 10a/2010
(11.000 Versand mit BusInEss+LOgIsTIc Oktober Nr. 10/2010, 
9.000 für Messeauflagen 2011, z. B. LogiMAT, Transport/Logistic, CeMAT uvm.

Erscheinungstermin: 12.10.2010

schlusstermin: 20.09.2010

S O N D E R H E F T  10a/2010

Logistikstandort�Donauraum�(Vol.�II)Logistikstandort�Donauraum (Vol.�II)
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Eine Blutspende ist ein Geschenk an einen Mitmenschen. Wussten Sie, 
dass Patienten in Österreichs Spitälern 10.000 Blutkonserven brauchen? 
Jede Woche. Mit Ihrer Blutspende schenken Sie Leben.

BLUTSPENDEN RETTET LEBEN. 
SPENDEN SIE JETZT. 

STOLZSTOLZ
TRAGEN SI E ES M IT

BLUTSPENDEN



Kontraktlogistik bedeutet bei DB Schenker weit mehr als 
Warehousing und Mehrwert-Dienstleistungen. Wir verknüpfen 
die Lagerhaltung in intelligent gestalteten Terminals 
mit unserem weltweiten Transportnetz. Ob Beschaffung, 
Produktionslogistik oder Distribution – jedes Glied greift 
nahtlos ins andere. So entstehen Lösungen – über die  
gesamte Logistikkette hinweg. www.dbschenker.com/at

Bei unseren Logistikketten greifen 
die Glieder ineinander – nahtlos.
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