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Der RX 50 - ein Geschenk an alle.
Der RX 50 ist der weltweit meist gekaufte Stapler seiner Klasse. Er glänzt durch optimiertes Kurvenfahrverhalten 

und verbesserte Rundumsicht. Dank automatischer Lastmessung und elektromechanischer Feststellbremse 

ist der kompakte Stapler noch vielseitiger geworden – und das bei gesteigerter Effi zienz und Leistung.

STILL Gesellschaft m.b.H. 

IZ NÖ Süd

Straße 3, Objekt 6

A-2351 Wr. Neudorf

fi rst in intralogistics

Hurra! Es ist ein STILL!

Tel.: +43-2236-61501-0, 

Fax: +43-2236-61704

www.still.at

http://www.still.at
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Hans-Joachim Schlobach, 
Chefredakteur / Herausgeber

Mag. (FH) Katrin Reisinger, 
Objektleitung / Herausgeberin

Liebe Leserinnen und Leser!

Schon wieder stehen Wolken am Himmel. Und das nicht, weil sich 
der Herbst mit Kaltfronten und Regenfällen Luft verschaff t. Nein, 
es geht um die düsteren Wolken am Konjunkturhimmel, auch die 
Weltwirtschaft kühlt sich off enbar ab. Wöchentlich senken Euro-
päische Zentralbank, EU-Kommission und Internationaler Wäh-
rungsfonds ihre Prognosen für das kommende Quartal und das 
nächste Jahr. Nahezu täglich analysieren irgendwelche Wirtschafts-
analysten, Wirtschaftsfachleute und solche, welche sich dafür 
halten, eine Rezession.

Die Unfähigkeit nationaler Politiker, mit den Haushaltsschwierig-
keiten von EU-Staaten, allen voran Griechenlands, umzugehen, 
befeuert das Ganze. Anstatt den Stier bei den Hörnern zu packen 
und mutige Entscheidungen in Richtung Haushaltskonsolidierun-
gen, Verwaltungsreformen, Pensionsreformen usw. anzugehen, 
wird EU-weit lediglich auf die jeweiligen Umfragewerte geschaut. 
Allein in Griechenland spielt das Umfrageschielen keine Rolle 
mehr. Dort ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Aber über-
all sonst scheint zu gelten: „Nur ja nichts falsch machen“. Der er-
hoff te Eff ekt ist allerdings nicht, dass an der Verbesserung der eige-
nen Performance gearbeitet ist. Nein! Die demokratischen Eliten 
negieren die Realität und verbeißen sich lieber in die Waden des 
anderen – am liebsten in die des Koalitionspartners. 

Derlei kabarettreife und akrobatische Nummern liefern sich bei-
spielsweise die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 
und ihr Vize Philipp Rösler (FDP), wenn es um die Rettungsdebatte 
um Griechenland und den Euro geht. Während die Kanzlerin etwa 
für den Verbleib Griechenlands und weitere Hilfsmilliarden für den 
„Kranken Mann“ am Peloponnes plädiert, will ihr Wirtschaftsmi-
nister gar nichts ausschließen. Der deutsche Außenminister Guido 
Westerwelle hält sich ganz aus der Diskussion heraus und will sich 
lieber mit fremden Lorbeeren behübschen für den Nichteinsatz 
Deutschlands in Libyen. Dabei merkt er nicht, wie sehr diese Politik 
Deutschland isoliert. Wenn Deutschland nicht die stärkste Volks-
wirtschaft Europas wäre, könnte man fast darüber lachen.

Aber auch in Österreich liefern sich ÖVP und SPÖ, nach einem 
kleinen Abstecher von Bundeskanzler Werner Faymann und sei-
nem Vize Michael Spindelegger in die Kuschelecke, lieber Graben-
kämpfe um Untersuchungsausschüsse, als sich auf das Wesentliche 
zu konzentrieren: Verwaltungsreform, Bildungsreform und Pensi-
onsreform. Zugegeben: Es ist schlicht widerlich, wie sich vor allem 
der Juniorpartner der kleinen Koalition (ob blau, orange oder der 
bräunlichen Farbmischung aus beiden) unter Wolfgang Schüssel an 
den Futtertrögen der Gesellschaft maßlos bedienten und der Kor-

ruption Tür und Tor öff neten. Das ist aber noch lange kein Grund, 
die Arbeit liegen zu lassen, für welche die demokratischen Vertreter 
von Rot-Schwarz gewählt wurden sie zu tun. Mit dieser Arbeitsauf-
fassung machen sie es radikalen, antidemokratischen Rattenfängern 
leicht, mit den plattesten Parolen auf Stimmenfang zu gehen. 
Demokratische Führungsstärke ist daher gefordert, nicht endloses 
Wadlbeißen!

Vor diesem Hintergrund fällt es schwer, mit Frohsinn in die Zukunft 
zu blicken. Selbst hartgesottene Optimisten beginnen daran zu 
zweifeln, ob die eingangs beschriebenen Ankündigungen und Zu-
kunftsprognosen nicht doch eintreff en werden und aus der welt-
wirtschaftlichen Abkühlung, die ja per se nichts Schlechtes ist, 
nicht doch eine Rezession wird.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser! Wenn man den Blick jedoch 
abseits der Finanzapokalypsen, Skandale und des politischen Hick-
hacks auf das Wesentliche lenkt, erkennt man rasch, dass die Situa-
tion nicht ganz so dramatisch ist. Bislang ist, objektiv betrachtet, 
die wirtschaftliche Situation wesentlich besser als gefühlt. Die Auf-
tragsbücher, insbesondere bei Intralogistikern, Systemintegratoren 
aber auch im Transportwesen sind voll. So voll, dass mancherorts 
mehr Erleichterung denn Besorgnis darüber geäußert wurde, dass 
sich die Wirtschaft abkühlt.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Lektüre-Spaß mit Ihrer 
neuen BUSINESS+LOGISTIC. Apropos: Mit dem Hauptheft senden 
wir Ihnen unsere Sondernummer „Wirtschafts- und Logistikstand-
ort Donauraum, Vol. III“ mit.

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team

alles halb so wild

mailto:ce@journalismus.at
mailto:hjs@journalismus.at
mailto:kr@journalismus.at
mailto:jg@journalismus.at
mailto:ml@journalismus.at
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Der markt fehlt 
e-Mobility: Die Kluft zwischen 

Schein und Sein ist noch sehr groß.
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26
ingenieurskunst als erfolgs-
rezept 
Standardlösungen für die Intra-
logistik baut HLF Heiss schon 
30 Jahre. Jetzt gibt es einen 
Generationenwechsel.

 15 Das risiko ist groß
Über die Voraussetzungen der 
Nutzung von Elektroautos spricht 
Andre Löhlein, Chef der s Autoleasing 
Gesellschaft.

 16 „safety fi rst“ spielt es nicht
Die Notwendigkeit der Ladungssiche-
rung ist auf dem Papier obligatorisch, 
in der Praxis schaut es jedoch anders 
aus. Darüber diskutierten Experten 
aus der Praxis mit BUSINESS+ 
LOGISTIC.

 22 tugend aus der not
Mit dem TÜV-geprüften Tragufi x-
Boxensystem will GF Thomas Werner 
für mehr Ladungssicherung sorgen.

 24 logistik-immobilien
In Österreich ist der Markt für 
Entwickler von Logistik-Immobilien 
kaum existent. Im Gespräch mit 
Dr. Wendlinger, Hypo NÖ.

BES PRACTICE

 26 erfolgsrezept ingenieurskunst
HLF Heiss setzt seit 30 Jahren auf 
Ingenieurskunst als Erfolgsrezept. Im 
Gespräch über die Übergabe an die 
nächste Generation, Ing. Herbert und 
seine Tochter Mag. Monika Heiss.

LEUE＋NEWS

 6 Gast-Kolumne
Gut geplant ist halb gewonnen. Eine 
gezielte Masterplanung schaff t oft 
Hindernisse aus dem Weg.

 7 Kontinuierliches Wachstum
Efafl ex wandelt sich bis zum Jahres-
ende in eine Aktiengesellschaft um.

 8 management news
Neue Köpfe, Projekte und Partner-
schaften gibt es bei Bizerba, Rhenus, 
TNT Innight, Gefco, Brangs+Heinrich 
und Unger Steel.

 10 ausgezeichnet
Besondere Auszeichnungen gibt es 
für Dachser und Witron. Und Logwin 
feiert Jubiläum.

BUSINE$＋FINANZEN
SCHWERPUNKT E-MOBILITy
 12 Der markt fehlt 

Angesichts der knapper werdenden 
Ressourcen sollen sich alternative An-
triebskonzepte durchsetzen. Jedoch 
sind breite Käuferschichten noch nicht 
in Sicht.

BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die  wichtigsten 
Logistik-Themen auf den Punkt. Und das in einer Aufl age von 
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INHALT

Dr. Werner Schaberl, 
Geschäftsführer ISA

Christian Erlach, 
Geschäftsführer Jungheinrich Austria

Andre Löhlein, 
Geschäftsführer s Autoleasing

 30 Gehirn im lager
Jungheinrich und ISA gehen 
seit 2009 den Weg in Richtung 
Generalunternehmerschaft bei 
Intralogistik-Systemlösungen.

 32 technik für mehr „Öko“
Ein mobiles Kassensystem soll bei 
kostenpfl ichtigen Sondermüllsammel-
stellen im Allgäu für mehr Bürger-
service sorgen.

 36 Weg mit fallstricken
Intralogistik-Projekte bergen oft 
Fallstricke. Würth Logistics zeigt, 
wie man es richtig macht.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS
 46 termine, termine, termine

Informationen über Messen, 
Veranstaltungen und Logistik-Events.

ANBIETER‹ERZEICHNIS

 48 anbieterverzeichnis
Was bietet die Branche? Das Verzeich-
nis der führenden Anbieter von 
Logistiklösungen, Flurförderzeugen, 
Hard- und Software sowie Services.

 38 rasche Gewichtsermittlung
Die österreichische Post verwendet 
bei der Wägetechnik Durchlaufwaagen 
für automatisch durchgeschleuste 
Pakete.

BESCHAFFUNG＋TECHNIK
 40 intelligent gewirtschaftet

Neuigkeiten aus der Staplerwelt von 
Crown und Fronius. Aus dem Bereich 
sicherer Transport und wirtschaftliche 
Innovationen gibt es Neues von Fetra, 
Logicline, Haltec, Keba und m2m. 
Neues aus der Welt der Automatisie-
rung und Online-Lösungen stellen 
Rockwell Automation und Hermes 
Nextec vor. Westfalia und Pierau feiern 
Jubiläum.

„BEST-OF-2011“
Machen Sie Ihre Stories zu den „Top-Stories“ des Jahres 2011

Sprechen Sie mit uns!

Stellen Sie in BUSINESS+LOGISTIC Ihre Best-Practise-Geschichten, Produktneuheiten 
und Management-Informationen dem kundigen Leser-Publikum im Jahr 2011 vor.

Am Jahresende wählen wir die besten Stories aus, prämieren diese mit der „BEST-OF-
Urkunde“ und veröffentlichen diese im Sonderheft „BEST-OF“ von BUSINESS+LOGISTIC.

Geben Sie uns auch Ihre Projekt-Filme, Interviewmitschnitte, Software-Testdownloads, 
Powerpoint-Präsentationen zur Verlinkung via des „e.Paper“ jeder Printausgabe weiter!

Hans-Joachim Schlobach, Chefredakteur+Herausgeber, +43 676 4331493, hjs@journalismus.at 
Katrin Reisinger, Objektleitung+Herausgeberin, +43 676 6974362, kr@journalismus.at
RS Verlag GmbH, Siebenbrunnengasse 17, 1050 Wien | www.journalismus.at | www.rs-verlag.at | www.bl.co.at
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 Wenn es darum geht, ein neubauprojekt oder 
einen anbau in angriff zu nehmen, kommt 

einem professionellen masterplan eine besondere 
bedeutung zu. dieser gibt nicht nur einen Über-
blick über das bauprojekt, sondern legt auch 
fest, welche anforderungen die logistikanlage 
konkret erfüllen muss. doch während viele as-
pekte bereits in der anfangsphase zu klären sind, 
können andere erst zu einem späteren Zeitpunkt 
aufgegriffen werden.

Erst einmal alles verwerfen
So lauten die zentralen Fragen, die unter-

nehmen zu beginn beschäftigen: Ist die anlage 
auch richtig dimensioniert? wie lange wird 
man mit dem neuen lager auskommen? und 
ist der Vorschlag für das lagerlayout tauglich? 
denn viele unternehmen haben meist schnell 
einen ersten layoutentwurf zur Hand, sind sich 
dann aber unsicher, ob das der weisheit letzter 
Schluss ist. In so einem Fall ist es ratsam, den 
erstentwurf erst einmal gedanklich zu verwer-
fen. nicht selten führt ein vertieftes Varianten-
studium zum besseren ergebnis. auch was die 
lager- und Fördertechnik betrifft sind anbieter 
rasch mit einem ersten Konzept und angebot 
zur Stelle. abermals empfiehlt es sich, den plan 
ad acta zu legen, da es zu diesem Zeitpunkt 
noch zu früh ist, um über passende lagertech-
nik- und automationssysteme zu entscheiden. 
Vorab gilt es, die genauen anforderungen an 
die anlage zu erheben. daraus lassen sich in 

weiterer Folge verschiedene Förder- beziehungs-
weise lagertechnik-Varianten ableiten, mitein-
ander vergleichen und eine entscheidung treffen.

Standort in Frage stellen
wichtig ist es zudem, einen blick auf den 

Standort grundsätzlich zu werfen. dieser steht 
bei den unternehmen allerdings häufig gar 
nicht zur debatte, weil das lager „immer schon 
dort stand“ beziehungsweise das Grundstück 
„immer schon in Firmenbesitz“ war. dabei 
könnte es eventuell sinnvoller sein, die anlage 
anderswo zu errichten, weil dadurch die logisti-
schen möglichkeiten größer sind. welcher der 
ideale Standort ist, ergibt sich vor allem aus 
den zuvor gemachten strategischen Überlegun-
gen rund um Flächenbedarf und prozesse. 
nicht zu vergessen ist die Skalierbarkeit eines 
baus. dabei genügt es nicht, die anlage für 
sich allein zu betrachten – vielmehr muss eine 
ganzheitliche Sicht auf den betrieb von den  
büros über die produktion bis hin zur logistik 
erfolgen. auch mögliche zukünftige anforde-
rungen wie Sicherheitszertifikate (z. b. aeO, 
S/F) sollten dabei berücksichtigung finden. 
denn mit kurzsichtiger planung können sich 
die auftraggeber vieles „verbauen“ und damit 
wachstum einen riegel vorschieben oder bei 
späteren nötigen adaptierungen eine Kosten-
explosion hervorrufen.

Faktor „Geschäftsentwicklung“
auseinandersetzen müssen sich die unter-

nehmen darüber hinaus auch mit der entwick-
lung ihres Geschäfts, um zukünftige bestands-
daten und Kapazitäten ableiten und letztlich 
den Flächen- und raumbedarf ermitteln zu 
können. neben operativen sind außerdem stra-
tegische Überlegungen anzustellen. So ist vor-
ab zu klären, welche leistungen ‚in-house’ er-
bracht und welche ausgelagert werden sollen, 
oder auch, ob das unternehmen in der produk-
tion künftig neuerliche Veränderungen vor-
sieht. Zu guter letzt braucht es einen abgleich, 
ob die planung auch zum logistikkonzept 
passt. dann können Grobprozesse, waren- und 
Informationsflüsse fixiert sowie die eckdaten 
für das lager festgelegt werden.

Planung spart Geld
Gesamthaft ist schließlich auch der Investi-

tionsbedarf zu betrachten. nicht umsonst heißt 
es: „reine baukosten sind nur die halbe wahr-
heit. unterstützung können dabei logistikbera-
ter leisten, die über die erfahrungswerte verfü-
gen, um abschätzen zu können, mit welchen 
Kosten bei entsprechenden anforderungen zu 
rechnen ist. Zeit und energie in die masterpla-
nung zu investieren, lohnt sich daher, weil sie 
die bau-/projektkosten und die laufenden  
Kosten sowie die betriebskosten maßgeblich 
beeinflussen.

Herzlichst
Gerald Wolf

Nur wer richtig plant wird mit seiner Logistik- bzw. Gewerbeimmobilie richtig Freude haben.

Gerald Wolf ist Consultant bei xvise,  
einer Tochter der Gebrüder Weiss.  
(gerald.wolf@xvise.com)

 ■  Gast-Kolumne

Gut geplant ist halb gewonnen
Wenn das Geschäft läuft und das lager aus allen nähten platzt, ist die entscheidung für einen neubau 
oder die adaptierung der bestehenden logistikanlage mitunter schnell getroffen. eine gezielte master-
planung schafft diese Hindernisse aus dem Weg.

http://www.pixelio.de
http://www.pixelio.de
http://www.pixelio.de
mailto:gerald.wolf@xvise.com
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Als integrierter Logistikdienstleister entwickelt Logwin ganzheitliche Logistik- 
und Servicelösungen für Industrie und Handel: mit über 5.600 Mitarbeitern an 
rund 250 Standorten in 37 Ländern. Logwin bietet Kontraktlogistik, weltweite 
Luft- und Seefracht sowie Transportlösungen auf Straße und Schiene. Mit 
individuellen Logistikkonzepten bringt Logwin das Geschäft seiner Kunden 
nachhaltig voran. Wie das für Sie funktioniert? Das erfahren Sie unter: 
www.logwin-logistics.com

         UND WENN ICH JEMANDEM 

           DIREKT IN DIE 
   AUGEN SEHEN WILL, 
WENN ER MIR ETWAS 

        vERSPRICHT?
Dann fragen Sie Logwin!

2011_Business+Logistic_140x188_M2.indd   1 10.03.11   09:03

 ■  efaflex

Kontinuierliches Wachstum
efaflex wandelt sich bis zum Jahresende in eine aktiengesellschaft.

 Die derzeitigen Geschäftsführer 
und Gesellschafter Christopher 

Seysen und Petra Rejc werden 
künftig die Funktion der Vor-
stände der AG in den ihnen bis-
her als Geschäftsführern anver-
trauten Bereichen übernehmen. 
Neben den Gesellschaftern 
Manfred Seysen und Gabrijel 
Rejc werden noch weitere vier 
Mitglieder in den Aufsichtsrat 
bestellt. „Wir sind sehr froh dar-
über, dass wir nach langjähriger, 
erfolgreicher Arbeit in allen Ge-
schäftsbereichen einen weiteren 
wichtigen Schritt in unserer 
Unternehmensgeschichte voll-
ziehen können“, sagt Christopher 
Seysen. 

Für die Änderung der 
Rechtsform gebe es verschiedene 
Gründe. Efaflex kann seit der 
Gründung ein kontinuierliches 
Wachstum verzeichnen. Der 
Umsatz des Unternehmens hat 
die 100 Millionen-Grenze er-
reicht. Die Umwandlung in eine 
Aktiengesellschaft sei somit nur 
konsequent. Mit mehr als 30 Pa-
tenten präsentiert sich Efaflex 
auf dem Weltmarkt als Know-
how-Führer und bietet ein brei-
tes Spektrum an Schnelllauf-
toren für Industrie, Handwerk, 
für die Lebensmittelherstellung 
sowie für die Chemie- und Phar-
mabranche. Viele Kunden in al-
ler Welt vertrauen bereits seit 
Jahren auf den Marktführer 
Efaflex. Die Rechtsform der Ak-
tiengesellschaft sei internatio-
nal anerkannt. Das erleichtere 

Christopher Seysen, zukünftiger  
Vorstand bei Efaflex.

die Tätigkeit im Ausland erheb-
lich. „Efaflex hat Niederlassun-
gen auf fünf Kontinenten. Mit 
der Umwandlung wird unser Un-
ternehmen seiner internationalen 
Ausrichtung gerecht. Ich freue 
mich auf die Herausforderung, 
Efaflex operativ zu führen und 
durch die neuen Möglichkeiten 

noch klarer auf dem Weltmarkt 
zu positionieren“, erklärt Chris-
topher Seysen. Seit der Grün-
dung 1974 ist Efaflex markt- 
prägender Hersteller von Schnell-
lauftoren. Das Unternehmen be-
schäftigt mehr als 800 Mitar-
beiter weltweit. Der Hauptsitz 
von Efaflex befindet sich im 

bayerischen Bruckberg. Von 
hier aus wird auch das Verkaufs-
netz betreut, welches sich seit 
1994 über alle fünf Kontinente 
erstreckt. Efaflex bietet innova-
tive und kreative Ingenieurs-
kunst aus Deutschland. 

 Xwww.efaflex.com

http://www.logwin-logistics.com


von Hippel herzlichst bei Bizerba 
willkommen und sind überzeugt, 
dass er mit seinem Wissen und 
seiner Erfahrung einen Beitrag 
dazu leisten wird, dass Bizerba 
auf dem Gebiet der Checkweig-
her-Systeme auch weiterhin 
wächst“, sagt Andreas Kraut, 
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung bei Bizerba. 

Softwaregestützte Kontroll-
waagen erfreuen sich in Zeiten 
steigender Rohstoffpreise be-
sonders in der Lebensmittel- 
industrie zunehmender Beliebt-
heit. Produktionsleiter regulie-
ren auf Basis der Gewichtsdaten 
die vorgelagerte Befüllung  
in Echtzeit, so dass gesetzliche 
Anforderungen erfüllt und  
der Rohmaterialverbrauch  
optimiert werden. 

 Xwww.bizerba.at
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 ■  BizerBa

 ■  GefCo

neuer Produktmanager

filialeröffnung

Klaus von Hippel ist seit august 2011 neuer Produkt- 
manager „Checkweighing systems“ bei Bizerba.

Gefco gründet eine filiale in Vorchdorf in  
oberösterreich.

 Bevor von Hippel zu Bizerba 
stieß, arbeitete er im Pro-

duktmanagement von Ishida, 
einem internationalen Herstel-
ler von Wäge- und Verpackungs-
lösungen. „Wir heißen Klaus 

 ■  tnt

 ■  rHenus

Bewährte Partnerschaft

europäischer neuerwerb

tnt innight austria und Birner verlängern ihre 
zusammenarbeit.

rhenus erwirbt europäische aktivitäten  
der Wincanton-Gruppe.

 Der after-Sales-logistiker tnt 
Innight austria und das auf 

auto- und Industriebedarf spezia-
lisierte unternehmen birner ver-
längern ihre seit 2003 bestehende 

 Die rhenus-Gruppe unterzeich-
nete am 14. august 2011 ei-

nen Vertrag über den erwerb der 
wincanton mainland european 
Holding company und deren toch-
tergesellschaften. die deutsch-
land- und Frankreichgeschäfte be-
schäftigen 3.000 mitarbeiter. das 

Zusammenarbeit. das 1931 ge-
gründete Familienunternehmen 
birner verkauft Original-ersatzteile 
für alle automarken und hat rund 
260.000 artikel am lager. tnt 
Innight austria besorgt österreich-
weit die lieferung an Kunden und 
birner Filialen von allen birner 
niederlassungen. die Zustellung 
erfolgt sechs tage die woche per 
nachtexpress. Insgesamt werden 
ca. 3.800 teile pro tag versandt. 
tnt Innight austria-chef thomas 
bauer: „es freut mich besonders, 
dass wir unsere mehr als achtjäh-
rige partnerschaft mit birner wei-
ter fortsetzen dürfen. langfristige 
und nachhaltige Kundenbeziehun-
gen sind für tnt Innight besonders 
wichtig und stellen einen der 
Gründe unseres erfolges dar.” 

 Xwww.tntinnight.at

aufgabenfeld des unternehmens 
umfasst überwiegend den Kon-
traktlogistikbereich sowie multi-
modale transportlösungen.

die rhenus-Gruppe erweitert 
durch den Zukauf ihr produkt-
portfolio in europa. dies gilt ins-
besondere für die Geschäfts- 
bereiche port logistics und  
contract logistics. mit der Zusam-
menführung von rhenus und 
wincanton auf dem europäi-
schen Festland werden die 
dienstleistungen in den einzel-
nen Geschäftsbereichen und  
-feldern verbessert bzw. ergänzt, 
um den existierenden und hinzu-
kommenden Kunden noch um-
fassendere lösungen für deren 
logistische Herausforderungen 
offerieren zu können. 

 Xwww.rhenus.com

Neuer Produktmanager bei Bizerba, 
Klaus von Hippel

Rhenus erweitert seine Aktivitä-
ten in Europa.

Thomas Bauer, Chef der TNT  
Innight Austria

Gefco beliefert nun auch von Ober-
österreich aus.

 Gefco übernimmt dabei die 
Speditionsaktivitäten des 

Unternehmens Kiesenebner 
Transporte. Die Filiale in Vorch-
dorf liegt am Knoten Voralpen-
kreuz, der als idealer Ausgangs-
punkt für die Transitstrecken 
für West- und Osteuropa sowie 

den Balkanraum gilt. Der Schwer-
punkt der Filiale liegt auf tägli-
chen Landverkehrstransporten 
nach Deutschland und Frank-
reich sowie in die osteuropäi-
schen Länder. Das Logistikter-
minal verfügt über 5.000 m2 
Freifläche. „Oberösterreich ist 
einer der bedeutendsten Wirt-
schaftsräume in Österreich. 
Über ein Drittel der österreichi-
schen Exporte werden in dieser 
Region erwirtschaftet und viele 
der Unternehmen gehören zu 
unserer Kunden- Zielgruppe“ 
sagt Thomas Ziegler, Geschäfts-
führer von Gefco Österreich. 

„Das Know-how der Kieseneb-
ner Transporte und unsere in-
ternationale Unternehmensaus-
richtung ergeben eine ideale 
Symbiose.“ 

 Xwww.gefco.net
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 www.beckhoff.at/TwinSAFE
 TwinSAFE, das durchgängige Safety-System von den I/Os bis zu den 
Drives. Die TwinSAFE-I/Os für das EtherCAT-Klemmensystem nutzen 
die hohe Performance von EtherCAT optimal aus:

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

DIN EN ISO 13849 PLe

Der einfachste Weg, 
Sicherheitstechnik zu 
integrieren: TwinSAFE.

Design Center 
Linz, 
Stand 235

 

So soll das neue Logistikcenter in Ilz aussehen.
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übernommene Unternehmen 
bietet Lösungen und Dienstleis-
tungen rund um die Verpackung 
und Logistik. und besitzt Nieder-
lassungen in Unterschleißheim bei 
München, Nürnberg, Löbichau 
bei Gera, Berlin, Hamburg, Köln, 
Liederbach bei Frankfurt und 
Lahr. Unter Nutzung der erfolgs-
bewährten Strukturen der Anta-
lis soll die Lösungskompetenz 
des Unternehmens künftig noch 
konsequenter ausgebaut werden. 
Über die Verkaufsorganisation 
der Antalis-Gruppe sichert das 
Unternehmen europaweite Prä-
senz in 26 Ländern. Die Antalis-
Gruppe ist europäischer Händ-
ler für Papiere (Druckereien 
und Büro) Verpackungen und 
Werbeträger für visuelle Kom-
munikation. 

 Xwww.antalis-verpackungen.de

 ■  BranGs+HeinriCH

mit neuem namen
Brangs + Heinrich mit sitz in leinfelden-echterdingen 
firmiert in antalis Verpackungen um.

 Hintergrund der Umfirmierung 
ist das beständige Wachstum 

des Geschäftsbereichs Verpa-
ckungen des international agie-
renden Antalis-Konzerns. Das 
2004 von der Antalis-Gruppe 

 ■  unGer steel

spatenstich gesetzt
Die unger steel Group und tlC arbeiten  
gemeinsam an einem ambitionierten Großprojekt.

 In Ilz wird das neue logistikcen-
ter von tlc auf 15.000 m² er-

stellt. die Fertigstellung der Groß-
halle ist mit ende dezember 2011, 
die Fertigstellung des mehrstöcki-
gen Verwaltungsgebäudes mit 
Jänner 2012 anberaumt. der Spa-
tenstich fand am 8. September 
2011 statt. Im logistic center Ilz 
wird tlc im auftrag des automobil-
zulieferers magna powertrain ab 
2012 für dessen Standorte Ilz, al-
bersdorf und lannach die abwick-
lung wesentlicher logistikprozesse 

wie zum beispiel warenübernahme, 
lagerhaltung und leergutversand 
übernehmen. die gesamten Zulie-
ferumfänge für die produktion 
von antriebsstrang- und massen-
ausgleichssystemen in diesen 
werken werden über das neue 
und von tlc betriebene logistic 
center Ilz laufen. bei Vollbetrieb 
werden im dreischichtbetrieb bis 
zu 100 mitarbeiter beschäftigt 
sein. 

 Xwww.ungersteel.com

Brangs+Heinrich wird zu Antalis- 
Verpackungen.

http://www.beckhoff.at/TwinSAFE
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 ■  Witron

Besondere auszeichnung
im rahmen des Porsche-lieferantentages im Werk 
leipzig wurde Witron einer der begehrten Porsche 
supplier awards übergeben.

 Alljährlich verleiht der Stutt-
garter Sportwagenhersteller 

Porsche den Porsche Supplier 
Award an seine zehn besten Lie-
feranten und Dienstleister. Eine 
dieser begehrten Auszeichnun-
gen erhielt der Parksteiner Lo-
gistikexperte Witron Logistik + 
Informatik. Den Preis in der Ka-
tegorie Nicht-Produktionsmate-
rial durfte Josef Gallersdörfer, 
Mitglied der Witron-Geschäfts-
leitung, Mitte Juli im Rahmen 
des Porsche-Lieferantentages 
im Werk Leipzig aus den Hän-
den der Porsche-Vorstände Wolf-
gang Leimgruber (Produktion/
Logistik) und Uwe-Karsten 
Städter (Beschaffung) entge-
gennehmen. Seit 1999 arbeiten 
Witron und Porsche erfolgreich 
zusammen. Zuletzt plante und 
realisierte der Generalunterneh-

mer die Lager- und Kommissio-
nier Systeme im neuen Zentra-
len Ersatzteillager Sachsen-
heim. Von Sachsenheim (Ba-
den-Württemberg) werden seit 
Anfang August 2010 die Por-
sche-Zentren weltweit termin-
gerecht aus einem Sortiment 
von mehr als 85.000 verschie-
denen Ersatzteilen beliefert. 
Herzstück der Anlage ist ein  
automatisches Kleinteilelager 
mit 170.000 Behälterstellplät-
zen. Dieses wird durch das Wi-
tron-Order-Picking-System 
(OPS) gesteuert. Weiters wer-
den schwere und sperrige Teile 
bei Porsche mit dem Witron-
Stapler-Leitsystem TMS 
(Transport Management Sys-
tem) kommissioniert. 

 Xwww.witron.de

Im Rahmen des Porsche-Lieferantentages im Werk Leipzig, wo die Baureihen 
Cayenne und Panamera produziert werden, wurde Witron mit einem der  
begehrten Porsche Supplier Awards ausgezeichnet.

und Personalhygiene sowie das 
Eigenkontrollsystem auf Basis 
der HACCP-Grundsätze in der 
Lieferkette ungekühlter Le-
bensmittel. HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control 
Points) bedeutet „Gefahrenana-
lyse und Definition kritischer 
Lenkungspunkte“ und dient der 
Lebensmittelsicherheit und 
dem Schutz der Verbraucher. 
Lebensmittelbetriebe, wozu 
auch Lebensmittel-Logistiker 
zählen, müssen demnach ein 
Eigenkontrollsystem auf der 
Grundlage dieses Konzeptes an-
wenden, um gesundheitliche 
Gefahren durch Lebensmittel 
zu identifizieren, zu bewerten 
und zu beherrschen. Beschei-
nigt wurden alle vier österrei-
chischen Niederlassungen. 

 Xwww.dachser.at

 ■  DaCHser 

erfolgreich zertifiziert
Dachser austria absolvierte erfolgreich die audits über 
das Hygienemanagement nach dem HaCCP-Konzept.

 Die Zertifizierungsstelle attes-
tierte den österreichischen 

Dachser-Niederlassungen ein 
sehr gut funktionierendes Ei-
genkontrollsystem. Geprüft 
wurden die Prozess-, Betriebs- 

 ■  loGWin

logistik agent
seit 40 Jahren ist der logistikdienstleister logwin 
offizieller iata-agent.

 Den antrag bewilligte die Inter-
national air transport associa-

tion seinerzeit im Jahre 1971. 
Seitdem garantiert logwin seinen 
Kunden zuverlässige luftfracht-

leistungen auf basis der internati-
onal anerkannten Qualitätsstan-
dards der Iata. mit dem Fracht-
agentenprogramm gewährleistet 
die Iata einen industrieweiten 
Standard. davon profitieren Flug-
gesellschaften und agenten: den 
agenten wird ihre finanzielle leis-
tungsfähigkeit und fachliche Kom-
petenz bescheinigt, die Fluggesell-
schaften erhalten Zugang zu einem 
weltweiten netzwerk mit kompe-
tenten partnern, um ihre dienst-
leistung luftfracht zu vermarkten. 
„wir sind stolz darauf, seit 40 Jah-
ren im austausch mit diesem in-
ternational bedeutenden Verband 
zu stehen“, sagt tomas Sonntag, 
Head of Global airfreight product 
management und managing direc-
tor Far east asia bei logwin. 

 Xwww.logwin.de

Eine der vier zertifizierten Nieder-
lassungen, Dachser Hörsching.

Seit 40 Jahren ist Logwin  
offizieller IATA-Agent.



Symbolfotos. Abb. zeigen evtl. Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung. Unverbindlich empfohlene Richtpreise. Angebote gültig für Lagerfahrzeuge bei teilnehmenden CITROËN-Partnern, solange der Vorrat reicht. Stand September 2011. Aktionsangebote beinhalten 
eine Händlerbeteiligung und sind an bestimmte Auslieferungsfristen gebunden. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Ihr CITROËN-Partner informiert Sie gerne. *Geburtstags-Leasingaktion für Nutzfahrzeuge 2,9 % variabel / 3,9 % � x: Gilt nur für gewerbliche Kunden und nur 
für Nutzfahrzeug-Neuwagen, Laufzeit: 12 – 54 Monate. Aktionen gültig bis 30.11.2011. CITROËN BANK ist ein Service der Banque PSA Finance Niederlassung Österreich.
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as Automobil feiert heuer seinen 125. 
Geburtstag. Damals meldete der In-
genieur Carl Benz sein legendäres 
dreirädriges Fahrzeug mit Verbren-

nungsmotor zum Patent an. Seitdem ist der 
Siegeszug des Automobils in der Welt nicht 
mehr zu stoppen. Mittlerweile fahren rund 
800 Millionen auf den Straßen und Wegen 
der Welt herum. Und wenn die Prognosen 
stimmen, werden es in 25 Jahren doppelt so 
viel sein, wenn die Schwellenländer Indien 
und China so richtig ins Autogeschäft ein-
gestiegen sind.

Elektro-Treiber „Klima“
Angesichts solcher Zahlen wird es zwangs-

läufi g in absehbarer Zeit zu erheblichen 
Absatzproblemen benzin- und dieselange-
triebener Fahrzeuge kommen, auch wenn 
die gegenwärtigen Zahlen eine ganz andere 
Sprache sprechen. Weltweit verkaufen die 
Automobil-Hersteller derzeit so viele Autos, 
wie nie zuvor. Nach zwei Dritteln des Jahres 
fuhr allein der Branchenprimus VW erneut 
einen Rekord bei den Verkäufen in aller 

Welt ein. Seit Jahresbeginn wurden rund 
5,4 Millionen Autos ausgeliefert. Das ent-
spricht einem Plus von 14 Prozent im Ver-
gleich zu den ersten acht Monaten 2010. 
Auch der Monat August selbst brachte 
Volkswagen einen satten Absatzzuwachs: 
Die mehr als 605.000 verkauften Fahrzeuge 
entsprachen einer Steigerung um elf Prozent. 

Und obgleich man beim VW-Konzern die 
Erwartungen für 2012 etwas dämpft, tut es 
dem weltweiten Boom von Fahrzeugen mit 
herkömmlichen Antrieben keinen Abbruch.

E-Mobility: Ein uralter Hut
Trotzdem! Wer heute auf die Internatio-

nale Automobil Ausstellung IAA in Frank-
furt durch die Messehallen geht, bekommt 

zumindest den guten Anschein, dass die 
Automobilbranche für sich das Elektroauto 
entdeckt hat. So widmet der Verband der 
Automobilindustrie (VDA), der die IAA ver-
anstaltet, auf dem Messegelände eine ganze 
Halle dem Thema „Elektromobilität“. Die-
ser neue Ansatz soll die Elektromobilitäts-
Aktivitäten auf den anderen Ständen unter-

stützen und ergänzen. Mit dabei ist das 
Who-is-Who der Automobilindustrie wie 
etwa Daimler, Opel, Chevrolet, German 
E-Cars, Renault, Citroen, Mitsubishi oder 
Peugeot. Und die pushen ihre Entwicklungen 
als bahnbrechend in den Medien. Dabei 
sind Elektro-Autos – genau genommen – 
ein uralter Hut. Schon Ferdinand Porsche 
entwickelte Ende des 19. Jahrhunderts, 

September 2011 BUSINE$＋LOGISIC

Nach 125 Jahren Automobil sollen – angesichts knapper werdender Ressourcen 
und Klimaproblematik – die benzin- bzw. dieselgetriebenen Fahrzeuge Schritt für 
Schritt alternativen Antriebskonzepten wie dem Elektroauto weichen. Doch breite 
Käuferschichten der Technik sind hierzulande derzeit nicht in Sicht.
eIn berIcht von CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

Gut für die Umwelt, aber Käufer von Elektrofahr-
zeugen gehen ein hohes Risiko ein, auf ihren Fahr-
zeugen sitzen zu bleiben, wenn sie diese in ein paar 
Jahren als Gebrauchtgeräte verkaufen wollen.

 ■  eleKtro-moBilitÄt

Der markt fehlt de facto
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„ wenn der automobIl-IndustrIe KeIn anstoss von 
polItIscher seIte gegeben wIrd, wIrd sIch wenIg 
ändern. eIner muss halt anfangen! “ 
Mag. Peter Engert, Sprecher der Raiffeisen-Leasing
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während seiner Zeit bei der k.u.k. Hofwagen-
fabrik Ludwig Lohner & Co in Wien, den 

sogenannten „Lohner-Porsche“. Sein Elektro-
auto stieß im Jahr 1900 auf der Pariser 
Weltausstellung auf große Resonanz. Der 

Wagen hatte eine damals beachtliche 
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und 
brachte es mit seiner 410 kg schweren Blei-
batterie auf eine Reichweite von 50 km – 
also etwas weniger als halb so weit wie heute 
angebotene Fahrzeuge.

Elektrostarter half Benziner. Zur damaligen 
Zeit war der Elektroantrieb damit übrigens 
absolut konkurrenzfähig, denn Benzin 
kaufte man um 1900 noch in der Apotheke, 

was die Reichweiten der Benziner erheblich 
einschränkte. Außerdem waren Elektro-
fahrzeuge in ihrem Handling wesentlich 
komfortabler als die langsamen und knat-
ternden Benzin-Stinker. Die mussten auch 
noch mühsam „angeworfen“ werden, wäh-
rend man sich beim Elektroauto einfach 
reinsetzen und losfahren konnte. Erst die 
Erfi ndung des Elektrostarters, die Weiter-
entwicklungen der Motortechnik und der 
Aufb au von Tankstellennetzen verhalfen 
den Benzinern zum endgültigen Durchbruch 
und verdrängten die E-Mobility nachhaltig. 

Diese fristet letztlich nur noch in Lagerhal-
len bei Gabelstaplern ein Nischendasein 
und entfaltet dort ihre Vorteile: Zero-Emis-
sion, Laufruhe und Sparsamkeit. 

Deutschland will marschieren
Das geballte Marketing der Automobilin-

dustrie und diese Attribute sollen der 
E-Mobility nun auch auf der Straße auf die 
Sprünge helfen. Auch die Politik will hier 
ihr Schärfl ein dazu beitragen. So gründete 

etwa die deutsche Bundesregierung unter 
Kanzlerin Angela Merkel im vergangenen 
Jahr die Nationale Plattform Elektromobili-
tät (NPE). Hier arbeiten Experten aus Indus-
trie und Forschung zusammen. Sie sollen 
den Boden für diese Technik in Deutsch-
land aufb ereiten und den „Nationalen Ent-
wicklungsplan Elektromobilität“ der deut-
schen Bundesregierung verwirklichen hel-
fen. Darin ist ein ehrgeiziges Ziel genannt: 
Im Jahr 2020 sollen mindestens eine Million 
Elektroautos in Deutschland fahren. Ob das 
gelingt, bleibt zumindest fraglich. Auch die 

„ mIr Kommt es nIcht darauf an, ob nun der 
strom für dIe fahrzeuge aus brennstoffzellen 
oder aus der stecKdose Kommt. “ 
Mag. Peter Engert, Sprecher der Raiffeisen-Leasing

www.timocom.com

Sparen Sie sich langwierige Transportausschreibungen und aufwändige Auswertungen! TC eBid® – die Online-Plattform für europaweite 
Transportausschreibungen, ist vorbildlich in Sachen Effizienz: Mit jeder Ausschreibung in TC eBid® erreichen Sie potenziell 30.000 Transport-
Dienstleister! Testen Sie uns und bald werden auch Sie sagen: „Mein TimoCom. Mein Vorteil.“

Mehr Informationen zu TC eBid® und weiteren TimoCom-Produkten telefonisch unter 008000 8466266  
(kostenlose Service-Hotline über das Festnetz).

Transport mit Zukunft!

Nachdenklicher P. Engert: „Eine Verbesserung der 
Verkehrsbilanz ist mit der Elektromobilität sehr 
rasch zu realisieren. Es gibt bereits jetzt attrakti-
ve Angebote an Firmenkunden und Private.“

SCHWERPUNKT E-MOBILITy

http://www.timocom.com
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derzeit laufende internationale Automobil-
Messe IAA in Frankfurt liefert hier – trotz 
großen Brimboriums – weniger Antworten 
als dass sie Fragen aufwirft.

Österreich will nachtrippeln
Abgesehen von Einzelaktionen in man-

chen Gemeinden wie etwa in Wien, Salzburg, 
Klagenfurt oder Bregenz ist im Gegensatz 
zu Deutschland in Österreich derzeit wenig 
Bewegung an der E-Mobility Front zu sehen. 
Zwar fördert das Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Verkehr (BMVIT) 
seit rund zehn Jahren die Entwicklung alter-
nativer Mobilitätslösungen mit derzeit  
65 Millionen Euro pro Jahr. Und heuer wird 
sogar der Staatspreis Mobilität ganz der E-
Mobility gewidmet. Wie allerdings mit die-
sem verhältnismäßig geringen Engagement 
in Österreich bis zum Jahr 2020 bis zu 
200.000 Elektrofahrzeuge auf Österreichs 
Straßen gebracht werden sollen, ist unklar. 

Anstöße notwendig. Das weiß auch der 
scheidende Chef der Raiffeisen-Leasing, 
Mag. Peter Engert nicht. Er engagiert sich 
schon seit Jahren in diesem Bereich und 
hat federführend sein Unternehmen an das 
Thema heran geführt. Mittlerweile ist Raiff-
eisen-Leasing bzw. die Raiffeisen-Leasing 
Holding an nahezu jedem nennenswerten 
Projekt zum Thema Elektro-Mobilität in 
Österreich finanziell in irgendeiner Form 
beteiligt: sei es als Sponsor, als Energie-Lie-

ferant oder als Leasinggeber bzw. Finanzie-
rungspartner. Dabei kommt es Engert gar 
nicht darauf an, ob nun der Strom für die 

Fahrzeuge aus Brennstoff-Zellen oder aus 
der Steckdose kommt, wie er im Gespräch 
mit BUSINESS+ LOGISTIC bekräftigt.  
Engert fordert daher die Politik in Öster-
reich zum Handeln auf. Er sei ein bisschen 
traurig, dass es so stockend vorangeht,  
äußerte sich Engert bei einem Kaminge-
spräch der Raiffeisen-Leasing im Juni in 
Wien. Und er meint: „Wenn der Automobil-
Industrie kein Anstoß von politischer Seite 
gegeben wird, wird sich wenig ändern.  
Einer muss halt anfangen!“

Mobility Status: Faktisch Null
Engert verweist dabei vor dem Hinter-

grund von Feinstaubentwicklungen und 
CO2-Bilanzen auf die Möglichkeiten, die 
sich Gemeinden mit Elektrofahrzeugen er-
öffnen, ihre Verkehrsbilanzen zu verbes-
sern: „Eine Verbesserung der Verkehrsbi-
lanz ist mit der Elektromobilität sehr rasch 
zu realisieren. Es gibt bereits jetzt attraktive 
Angebote an Firmenkunden und Private. 
Doch viele Automobilhersteller haben die 
Tendenz, Neuentwicklungen hinauszuzö-
gern, damit sich die bereits bestehenden 
Produktionsstraßen amortisieren. Wir müs-
sen daher Druck machen, damit die Produ-
zenten schneller neue und effizientere Mo-
delle entwickeln.“

Für Käufer uninteressant
Warum sich der scheidende Raiffeisen-

Leasing Geschäftsführer enttäuscht zeigt, 

verdeutlichen Fakten. In Österreich wurden 
heuer lediglich rund 700 Elektrofahrzeuge 
gekauft oder geleast. Davon gehen einige 

auf die Rechnung der ÖBB oder anderer 
Firmen, welche in diesem Segment mit gu-

tem Beispiel vorangehen wollen. Private 
Käufer finden sich faktisch nicht. „Der 
Markt ist schlichtweg nicht da“, sagt hierzu 
Andre Löhlein, Chef der EBV Leasing Ge-
sellschaft, einer Tochter der Erste Sparkasse, 
gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. Befragt 
nach den Gründen für die demonstrative 
Kaufzurückhaltung, kommt er jedoch zu 
anderen Schlüssen. Er meint: „Elektroautos 
sind erheblich teurer als herkömmliche, 
Sprit sparende Geräte. Ihr Wirkungsgrad ist 
begrenzt, sodass sie nahezu nur in urbanen 
Gebieten sinnvoll genutzt werden können. 
Zudem erfahren die Technik der Fahrzeuge 
sowie die Batterietechnologie derzeit un-
kalkulierbare Entwicklungsschübe. Käufer 
von Elektrofahrzeugen gehen daher ein ho-
hes Risiko ein, auf ihren Fahrzeugen sitzen 
zu bleiben, wenn sie diese in ein paar Jah-
ren als Gebrauchtgeräte verkaufen wollen.“ 
Aus diesem Grund gebe es auch kein 
brauchbares Bewertungsmodell für die 
Fahrzeuge, wie es eben bei herkömmlichen 
Autos der Fall sei. „Dem Interessenten 
bleibt daher lediglich, entweder ein Elekt-
roauto zu kaufen oder, wenn er ein Finan-
zierungsmodell benötigt, eine Voll-Leasing-
Variante zu wählen, wobei die Bewertung 
des Fahrzeugs sehr konservativ ausfällt.“ 
Oder mit anderen Worten: Am Ende der 
Laufzeit ist das viel teurer erworbene Elek-
troauto nichts mehr wert. Löhlein schließt 
daher: „Solange das der Fall ist, werden le-
diglich überzeugte Käufer, seien es Private 
oder Unternehmen, zu Elektroautos grei-
fen.“ Und das sind eben nicht viele. 

Schein und Sein der Elektro-Mobilität: In Österreich wurden heuer lediglich rund 700 Elektrofahrzeuge 
gekauft oder geleast.

P. Engert: „Eine Verbesserung der Verkehrsbilanz 
ist mit der Elektromobilität sehr rasch zu realisie-
ren. Es gibt bereits jetzt attraktive Angebote an 
Firmenkunden und Private.“

SCHWERPUNKT E-MOBILITy
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Für Andre Löhlein, Chef der s Autoleasing Gesellschaft, muss sich noch einiges  
ändern, damit Elektroautos von Unternehmen und Privaten breit genutzt werden.  
Darüber sprach er mit CR Hans-Joachim Schlobach.

 ■ interVieW

„Das Käuferrisiko ist groß …“

B+L: Herr Löhlein! Wie geht es 
Ihnen, wenn Sie das Stichwort 
„Elektromobilität“ hören?

Löhlein: Als Privatmann geht 
es mir gut, weil es Perspektiven 
in umweltfreundliche Verkehrs-
strategien eröffnet. Als Geschäfts-
führer von s Autoleasing sind 
meine Gefühle ambivalent.

B+L: Wieso? Elektromobilität 
wird doch derzeit in der Öf-
fentlichkeit heiß diskutiert, die 
Automobilindustrie bemüht 
sich um dieses Thema und man 
sieht überall Politiker, die vor 
Elektroautos posieren. Das 
könnte doch auch zu einem  
guten Geschäft für s Autolea-
sing werden?

Löhlein: Das mag schon sein, 
dennoch hat das in Österreich 
bislang noch wenig gefruchtet. 
In diesem Jahr wurden bis jetzt 
von ca. 243.000 PKW Neu-Zu-

lassungen lediglich rund 460 
Elektrofahrzeuge angemeldet 
und nur wenige davon verleast. 
Der Markt ist derzeit nicht da. 
Lediglich ein paar führende Un-
ternehmen und manche Ge-
meinden gehen hier mit gutem 
Beispiel voran. Privatleute ha-
ben jedoch faktisch gar nicht in 
Elektromobilität investiert. So-
mit bin ich etwas hin und her 
gerissen zwischen dem Privat-
mann Löhlein und dem Ge-
schäftsführer.

B+L: Warum ist das so?
Löhlein: Die Gründe sind viel-

schichtig. Einerseits sind Elekt-
rofahrzeuge noch immer viel zu 
teuer um breite Massen anspre-
chen zu können. Zudem sind 
Unternehmen wie Private noch 
viel zu verunsichert, um in die-
se unterm Strich wesentlich 
teurere Technik – auch bei den 
Total Cost of Ownership – zu 
investieren. So ist beispielsweise 
nicht klar, wie die Entwicklun-
gen in der Batterie- bzw. Brenn-
stoffzellentechnologie voran 
schreiten, die ja ein wesentlicher 
Bestandteil von E-Mobility sind. 
Detailfragen wie etwa ungeklär-
te Eigentumsverhältnisse bei 
den Batterien lasse ich dabei an 
dieser Stelle ganz außer Acht. 
Auch ist der Wirkungsgrad der 
Elektrofahrzeuge wesentlich ge-
ringer als bei Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotoren und 
sinkt dramatisch in den kalten 
Wintermonaten. Und – last but 
not least – werden heute ge-
kaufte Elektrofahrzeuge wahr-
scheinlich in fünf Jahren kaum 
mehr wiederverkäuflich sein, 
weil sich die Technik in dieser 
Zeit rasant verändern wird. Das 
Risiko also, Geld beim Kauf ei-
nes Elektroautos zu verlieren, 
ist der breiten Masse daher zu 
groß. Nur Unternehmen, die 
sich auf dem Weg der Umweg-

rentabilität einen Benefit durch 
den Kauf erwirtschaften oder 
ganz überzeugte Privatleute 
werden daher heute ein Elektro-
auto erwerben.

B+L: Wie sehen Sie das als  
Finanzierungspartner?

Löhlein: Als Finanzierungs-
partner stehen wir natürlich 
auch für die Finanzierung von 
Elektrofahrzeugen zur Verfü-
gung. Wenn ein Unternehmen 
sich entschließen sollte, einen 
Teil seines Fuhrparks auf E-Mo-
bility umzustellen, so müssen 
aber auch die wirtschaftlichen 
Aspekte genau betrachtet wer-
den. Das gebietet die kaufmän-

nische Sorgfaltspflicht. Denn 
die Maßstäbe der Leasingfinan-
zierung von herkömmlichen 
Fuhrparks lassen sich wegen 
der vorhin genannten Gründe 
nicht auf die Elektrofahrzeuge 
anwenden. Es gibt bei E-Fahr-
zeugen nämlich auf Grund feh-
lender Erfahrungswerte keine 
brauchbare Restwert-Berechnung. 
Darum ist unsere Empfehlung 
sowohl bei Unternehmen wie 
Privaten beim Leasing eine Full-
Pay-Out Variante zu nehmen.

B+L: Vielen Dank für das  
interessante Gespräch! 

 Xwww.s-autoleasing.at

A. Löhlein zur E-Mobility: „Als  
Privatmann geht es mir gut, weil es 
Perspektiven in umweltfreundliche 
Verkehrsstrategien eröffnet. Als  
Geschäftsführer von s Autoleasing 
sind meine Gefühle ambivalent.“
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ilometerlange Staus auf den Autobahnen, 
gesperrte Landstraßen auf Grund 
von Unfällen – jeder Autofahrer 
kennt den Signalton, wenn sich der 

Verkehrsfunk im Radio zu Wort meldet. 
Über die Unfallursache wird nur selten 
berichtet, aber die Statistiken zeigen ein 
klares Bild: Sehr oft ist verlorenes Ladegut 
die Ursache für folgenschwere Unfälle. 
Denn das Thema „Ladungssicherung“ 
scheint bei Verladern und Transportwirt-
schaft gleichermaßen noch kaum ange-
kommen zu sein, wie drei willkürliche Mel-
dungen aus Deutschland und Österreich 
verdeutlichen:

Südkurier, 4.9.2011, Weil am Rhein: „Die 
Beamten des Autobahnpolizeireviers Weil 
am Rhein stellten am Samstag gegen 12 Uhr 
auf der Autobahn einen slowenischen Lkw 
fest, der mit Reifen beladen war. Diese waren 
allerdings völlig mangelhaft gesichert, dazu 
kam, dass das Fahrzeug durch die Ladung 
breiter wurde, als nach dem Gesetz erlaubt. 
Das Fahrzeug wurde aus dem Verkehr gezo-
gen, und der Fahrer musste eine empfi ndli-
che Sicherheitsleistung hinterlegen.“

Donaukurier, 8.9.2011, Unterteuerting: 
„Eine mangelnde Ladungssicherung eines 
unbekannten Fahrzeugführers, der im Be-
reich der Kreisstraße KEH 19 bei Unterteu-
erting Einrichtungsgegenstände verloren 

hatte, führte zu einer Beschädigung von 
mindestens zwei nachfolgenden Fahrzeu-
gen. Unter den Gegenständen befanden 
sich ein hölzernes Schuhregal, eine antike 
Holzuhr und ein Metall-Trichter, der noch 
deutlich nach Benzin roch.“

ORF online, 4.2.2011: „Im Schwerver-
kehrsbereich wurden 142.404 Anzeigen bei 
Kontrollen von Lkw und Bussen erstattet, 
das ist eine Zunahme um 7,4 Prozent. 
Hauptsächlich betraf es technische Fahr-
zeugmängel, aber auch Überladung und 
mangelnde Ladungssicherung. Auf dem Ge-
fahrgutsektor wurden bei 2.935 Fahrzeugen 
Verstöße festgestellt, 1.143 davon mussten 
wegen schwerer Mängel nach den Bestim-
mungen des Gefahrgutbeförderungsgeset-
zes stillgelegt werden (2009 waren es 954).“

Studie zeigt: 
Ladungssicherung mangelhaft

Dass es auf Österreichs Straßen im Hin-
blick auf die Ladungssicherung noch alles 
andere als sicher zugeht, bestätigt auch das 
Kuratorium für Verkehrssicherheit, KFV. 
Dieses führte mit Unterstützung des 
BMVIT eine Studie durch, in der 142 Lkw 
auf Ladungssicherung überprüft wurden. 
Das erschreckende Ergebnis dabei: Bei 40 
Prozent der untersuchten Lkw wurden 
Mängel in der Ladungssicherung festge-
stellt. In jeweils einem Drittel der beanstan-

deten Lkw war die Ladung entweder gar 
nicht gesichert, falsch gesichert oder zwar 
richtig, aber unterdimensioniert gesichert. 
Häufi ge Fehler waren unzweckmäßige Frei-
räume zwischen den Ladungsstücken oder 
zur Stirnwand und schlechte Stapelung. Bei 
sechs Lkw war die Fracht sogar so unpro-
fessionell verstaut, dass die Lenker eine An-
zeige bekamen bzw. das Fahrzeug abstellen 
mussten. Sicherungsmittel waren in rund 
20 Prozent der mangelhaft gesicherten Lkw 
entweder gar nicht vorhanden oder kaputt 
und zerschlissen – das heißt eine ordnungs-
gemäße Sicherung war in diesen Schwer-
transportern gar nicht möglich. Besonders 
schlecht gesichert waren große Einzel-
stücke, Rohre, Rollen und Fässer. 

Vormerksystem bringt Bewegung
Seit 1. Juli 2005 zählt nicht ordnungsge-

mäß gesicherte Ladung zu den Vormerkde-
likten. Zusätzlich zur Geldstrafe (bis EUR 
5.000) droht auch eine Eintragung ins Füh-
rerscheinregister. Wenn die Lkw-Fahrer der 
Exekutive ins Netz gehen, sind die Erklä-
rungen der Lkw-Fahrer meist lapidar: „Ich 
fahre ohnehin vorsichtig und habe es im-
mer so gemacht.“ Informations- und Auf-
klärungsbedarf ist also gegeben, denn von 
falscher Sicherung bis Überladung kommt 
alles vor. 

Schulungen reichen nicht. Seit der Einfüh-

September 2011 BUSINE$＋LOGISIC

Die Notwendigkeit der Ladungssicherung ist zwar auf dem Papier für Verlader und 
Transportwirtschaft obligatorisch. Die Realität zeigt jedoch ein anderes Bild. 
In der Praxis scheitert das Thema vielfach schon bei den Schulungen. 

Eher selten: Fest verzurrt und gut gesichert.

 ■  transPortsiCHerunG

„safety first“ 
spielt es nicht
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rung des Vormerksystems ist daher auch 
der Bedarf an Schulungen sprunghaft ange-
stiegen. Seit September 2009 müssen Be-

rufskraftfahrer der Klasse C für die Erhal-
tung ihrer Qualifikation alle fünf Jahre 35 
Stunden Weiterbildung durchlaufen, davon 
sind fünf Stunden für Ladungssicherung 
vorgesehen. „Das ist allerdings alles andere 
als ausreichend“, sagt etwa Herr Ing. Konrad 
Rainer, Ladungssicherungsguru bei cargo 
safetytec im Rahmen eines Round Table, 
den BUSINESS+LOGISTIC mit Experten 
aus Rechtswissenschaft, Versicherungswirt-
schaft und Transport zum Thema „Ladungs-
sicherung und Unternehmensstrafrecht“ 
durchführte. Dabei wurden die Schulungen 
zwar begrüßt, aber vor dem Hintergrund 
der Komplexität des Themas durchaus als 
mangelhaft empfunden. Und das KFV hat 
in diesem Zusammenhang die Qualität von 
Schulungsunterlagen untersucht. Das  
unbefriedigende Ergebnis: Nur drei der  
sieben Lehrbücher decken mehr als die 
Hälfte der Inhalte der „Best Practice Guide-
lines on Cargo Securing“ ab, kein einziges 
mehr als zwei Drittel. 

Schulung schwierig. Die Gruppe der von 
Ladungssicherung betroffenen Personen ist 
sehr inhomogen. Sie reicht von den Lkw-

Fahrern und Lagerarbeiten über Produktin-
genieure – diese müssen Produkte so ge-
stalten, dass sie nach der Herstellung beim 
Transport angemessen verpackt, verstaut 
und gesichert werden können – bis zu Exe-
kutivbeamten. Dies dürfte die Schwierig-
keit ausmachen, weshalb Schulungen und 
die Unterlagen dafür schwierig durchzu-
führen sind. Aber immerhin: Der KfV hat 
Richtlinien für die Qualifikation von Aus-
bildnern vorgeschlagen. Damit sollen sich 
auch die Kunden von Ladungssicherungs-
schulungen besser orientieren können, wie 
gut ein Schulungsangebot ist. 

Ladungssicherungs-Beauftragter  
notwendig

Ähnlich wie dies bei Arbeitssicherheit, 
Abfallbehandlung oder Umweltaspekten 
der Fall ist, sollte es in den Unternehmen 
auch eine zentrale Ansprechperson für La-
dungssicherung geben: den Ladungssiche-
rungsbeauftragten. Dieser sollte Aufgaben 

der Ladungssicherung nicht nur innerbe-
trieblich organisieren, sondern auch nach 
außen. In enger Beziehung zwischen Her-
steller, Transporteur und Kunde könnte z.B. 
vermieden werden, dass Waren für den 
Transport so verpackt werden, dass sie 
nicht vernünftig gesichert werden können, 
oder als Folge von Kommunikationsfehlern 
Fahrzeuge geschickt werden, die für eine 
bestimmte Ladung ungeeignet sind. 

So sichert man richtig
Richtige Ladungssicherung beginnt mit 

dem geeigneten Fahrzeug. Wichtige Kriterien 
dafür sind entsprechende Festigkeiten der 
Laderaumbegrenzungen und Zurrpunkte  
in ausreichender Anzahl und Belastbarkeit. 
Außerdem gibt es für bestimmte Ladungs-
typen besonders ausgestattete Fahrzeuge. 
Der nächste Schritt ist eine gute Planung 
der Beladung und Ladungssicherung. Ein 
Ladeplan muss auf die Lastverteilung und 
Sicherungsmöglichkeiten Rücksicht nehmen. 
Die wirtschaftlichste Sicherungsmethode 
(Blockieren, Niederzurren, Direktzurren) 
sollte gefunden und entsprechend dimensi-
oniert werden. Schließlich müssen geeignete 
Zurrmittel und Hilfsmittel wie Keile und 
Antirutschmatten verwendet werden. Da-
mit die Fracht gut und sicher ankommt. 

 Xwww.sicher-transportieren.at

„ Ich fahre ohnehIn vorsIchtIg und habe es  
Immer so gemacht. “  
Lapidare Erklärung etlicher Lkw-Fahrer bei Polizeikontrollen
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B+L: Herr Dr. Schärmer! Spätestens seit 
Inkrafttreten des Unternehmensstrafrech-
tes ist das Thema für Verlader und Trans-
portwirtschaft gleichermaßen relevant.  
Ist das den Unternehmen bewusst?

Schärmer: Vielfach herrscht noch immer 
die Meinung, die Transportsicherheit würde 
ausschließlich das befördernde Gewerbe 
betreffen. Das ist eine Irrmeinung, denn 
auch der Absender ist verpflichtet, die La-
dungssicherungsvorschriften einzuhalten. 
Dabei haben wir drei verschiedene Bereiche 
zu beleuchten. Das eine ist Verwaltungs-
strafrecht, das alle drei treffen kann: Absen-
der, Fahrer und Frachtführer. Dann haben 
wir den Bereich des Zivilrechtes. Man denke 
nur daran, dass auf der Autobahn eine  
Ladung herunterfällt. Alles Mögliche liegt 
heutzutage auf der Autobahn weil oft die 
Ladungssicherung nicht passt. Und hier 
kommt ein zivilrechtlicher Aspekt zum 
Tragen, wenn etwa jemand durch herunter-
fallende Ladung verletzt wird. Und zum 
dritten ist auch das richtige Strafrecht nicht 

zu verachten, das im extremsten Fall mit 
Hafturteilen daherkommt. 

B+L: Was ist dabei noch zu beachten? 
Schärmer: Zum Beispiel auch die Trans-

portverpackung, denn Ladungssicherung 
und Verpackung bedingen einander. Ist die 
Verpackung mangelhaft, haftet nicht der 
Frachtführer, sondern letztlich der Absen-
der. Der Frachtführer muss sich ja darauf 
verlassen können, dass die Verpackung hält, 
wenn er einmal scharf bremsen muss. Das 
ist aber oft nicht der Fall. Oft wird zum Bei-
spiel Palettenware nur mit einer einfachen 
Folie umwickelt, die solchen Belastungen 
häufig nicht standhalten kann. 

B+L: Herr Schachinger! Warum ist das 
Thema „Transportsicherung“ noch nicht 
Teil der Unternehmensrealitäten? 

Schachinger: Die KFG-Novelle 2003 ist 
noch nicht alt genug, um in die Köpfe vieler 
Verantwortlicher zu gelangen, insbesonde-
re hier in Österreich. In Deutschland wird 
etwa die Absenderverantwortlichkeit teil-
weise schon seit den 1970ern exekutiert. Al-
lerdings muss ich schon sagen, dass dieses 
Thema immer mehr ins Bewusstsein tritt, 
insbesondere vor dem Hintergrund des 
Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes. 

B+L: Wie kommt es aber trotzdem dazu, 
dass regelmäßig etwas auf die Straße 
stürzt und permanent Fahrzeuge angehal-
ten werden, weil die Ladung verrutscht ist 
usw.? 

Schachinger: Ein Grund dafür ist, dass 
heute viel mehr und gezielt darauf hin kon-
trolliert wird als früher. Zudem gewinnt die 
verladende Wirtschaft für sich immer mehr 
positive Aspekte der Ladungssicherung ab. 

B+L: Herr Egerer! Ihr vorrangiges Interesse 
ist, dass Gütertransporte den Sicherheits-
normen entsprechen. Streitigkeiten wegen 
mangelhafter Sicherung gehören zu Ihrem 
Alltag. Nehmen die Prozesse zu?

Egerer: Von den letzten 450 Gutachten 
sind 55 Prozent der Schäden aufgrund man-
gelnder Ladungssicherung zurück zu füh-
ren. Das ist somit ein Hauptthema. Und  
wie es überall so ist, werden die Leute erst 

durch Schaden klüger. Passiert etwas, dann 
wird der Verantwortliche gesucht. Und, das 
korrelliert mit den Aussagen von Herrn Dr. 
Schärmer, man geht dabei erst einmal auf 
den Frachtführer los, weil man glaubt, die-
ser wird für die Ladungssicherung bezahlt 
und hat diese auch durchzuführen. Hier irren 
die Verlader. 

B+L: 55 Prozent: Es fehlt offenbar immer 
noch am Bewusstsein für das Thema. Herr 
Rainer! Cargo-Sicherheit ist ja Ihr Dauer-
thema. Gibt es eigentlich keine Aufklärung? 
Schulen Sie Unternehmer darin, wie man 
richtig seine Transporte sichert? 

Rainer: Natürlich machen wir das. Dabei 
gibt es seit 2009 die verpflichtende Schu-
lung von Fahrern. Diese gilt als Bildung 
bzw. Weiterbildung für Berufskraftfahrer, 
die von der EU verpflichtend ist. Dort er-
fährt der Fahrer allerdings nur die Grundla-
gen der Ladungssicherung. Es gibt in Öster-
reich allerdings seit 2004 schon verschiede-
ne Schulungsanbieter. Dort sind auch wir in-
volviert zum Beispiel über das WiFi oder 
den ÖAMTC. Die bieten auch Ladungssi-
cherungsschulungen an. Und es gibt seit 

Für die richtige Transportsicherung gibt es etliche Normen. Nur: Diese werden  
weder einheitlich geschult noch interpretiert. BUSINESS+LOGISTIC diskutierte 
darüber mit einer Expertenrunde aus Rechtswissenschaft, Versicherungswirtschaft 
und Transport in der Business-Lounge des Wiener Hafens.
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 ■ zur DisKussion

„standards müssen her“

D. Schärmer: „Das Problem ist, dass vielfach immer 
noch die Meinung vertreten wird, die Ladungssiche-
rung, Transportsicherheit usw. würden ausschließ-
lich das befördernde Unternehmen betreffen.“

A. Egerer: „Von den letzten 450 Gutachten sind  
55 Prozent der Schäden auf Grund mangelnder  
Ladungssicherung zurück zu führen.“



2004 auch Spezialschulungen direkt in Un-
ternehmen. Solche Schulungen machen wir 
u.a. direkt am Produkt, d.h. der Fahrer kann 
nach unseren Schulungen mit dem jeweili-
gen Produkt die richtige Ladungssicherung 
durchführen. Allerdings gibt es seit heuer 

eine neue Ladungssicherungsnorm auf euro-
päischer Ebene. Parallel dazu hat es Deutsch-
land geschafft, eine Richtlinie auf deutscher 

Ebene zu schaffen. Das schafft Verwirrung. 

B+L: Wenn letzten Endes jedes Land seine 
Normen hat, kennt sich ja keiner mehr aus. 
Herr Pitter! Kennen Sie sich noch aus? 

Pitter: Uns als Hafen Wien betrifft ja 
nicht nur der Straßentransport, sondern bei 
uns werden auch Überseecontainer seit 
Jahrzehnten verladen. Und es gibt bei der 
ÖBB für die Waggonbeladung einen eige-
nen Beladetarif, wo beispielsweise auf ge-
naue Längen hinuntergebrochen wird, wo es 
viele Skizzen gibt usw. Allerdings ist es bei 
uns so, dass die Spedition, der Verlader oder 
der Frächter für die richtige Sicherung sor-
gen muss. Unsere Mitarbeiter kontrollieren 
diese und stellen, falls möglich, fehlendes 
Ladungssicherungsmaterial zu Verfügung.

B+L: Das ist ja prima für Versicherungen: 
große Verwirrung, keiner weiß Bescheid. 
Und letztlich findet ein Gutachter immer 
einen Grund, weswegen ein Transport 
nicht korrekt gesichert wurde. Oder nicht?

Schachinger: So ist das nicht, denn wir als 
Versicherungsmakler sind natürlich gesetz-
lich dazu verpflichtet, die Interessen unse-
rer Kunden zu wahren. Aber ich gebe Ihnen 
Recht. Man kann sich als Verlader oder 
Frachtführer bei einer Ladung niemals si-
cher sein, ob nicht irgendein Sachverstän-
diger im Nachhinein beurteilt, dass die La-

dung nicht ausreichend gesichert bzw. ver-
packt war. Daher ist es wichtig, dass ich mich 
als Frachtführer, Spediteur oder Verlader 
absichere, dass die Ware handelsüblich  
verpackt und gesichert wird, denn „handels-
üblich“ ist der Standard in Makler Wor-
dings. Und der Sachverständige muss sich 
ausschließlich nach objektiven Kriterien 
richten. 

BUSINE$＋FINANZEN 19
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T. Schachinger: „Die KFG-Novelle 2003 ist noch 
nicht alt genug, um in die Köpfe vieler Verantwort-
licher zu gelangen.“

H. Pitter: „Unsere Mitarbeiter sind keine Mathema-
tiker, aber bei uns wird nach den betreffenden 
Schulungen im Regelfall so gut gesichert, wie man 
es dann auch wirklich sichern kann.“

Leser von Business und Logistik erhalten einen Rabatt von EUR 200, - (Rabatte werden nicht kumuliert) unter Angabe des Codes: „BULOG“ 
Programm anfordern unter info@businesscircle.at, Tel: +43 / 1 / 5225820-55 

Business Circle Jahresforum
14. /15. November 2011, Park Hotel Royal, Wien 

Business Circle, Österreichs größtes Konferenzunternehmen und 
Nr. 1 Ausbildungspartner der Top 500 Unternehmen präsentiert

Der führende Branchenevent zur Zukunft 
des Europäischen Schienenverkehrs

Europäischer Schienengipfel 2011
Im Fokus: Europas Bahnen als Mobilitätsdienstleister  
› Aktuelle strategische Herausforderungen bei der ÖBB und DB 
› Weißbuch zum Europäischen Verkehr aus Sicht der Marktteilnehmer 
› Wirtschaftlichkeit, Innovation und Sicherheit bei der Verkehrsverlagerung 
› Wettbewerb auf der Schiene - Start für die neue WESTBahn
› Neue Innovationen und technische Lösungen für Bahnen

mailto:info@businesscircle.at
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B+L: Was sind denn diese objektiven  
Maßstäbe?

Egerer: Das ist mir alles zu theoretisch da. 
Es muss im Transport schnell gehen, es 
muss praktikabel sein, rauf und fahren wir 
damit. Das verstehe ich ein wenig unter 
handelsüblich. Und als Versicherer frage 
ich: Was kann ich versichern? Versichern 
kann ich alle Fälle, wo die Beschädigung 
des Gutes nicht vorhersehbar ist. 

Pitter: Eine kaufmännische Handelsüb-
lichkeit ist, dass eine Verpackung für viele 
andere Ladungen eingesetzt wird und das 
Branchenübergreifend. Unsere Mitarbeiter 
sind keine Mathematiker, aber bei uns wird 
nach den betreffenden Schulungen im Re-
gelfall so gut gesichert, wie man es dann 
auch wirklich sichern kann. Die Praxis hat 
gezeigt, dass wir noch keinen Fall hatten, 
wo man je ein Gutachten für den Schadens-
fall gebraucht hätte, das sich auf eine Formel 
beziehen musste um zu sagen, dass ein Gut 
nicht wirklich ausreichend gesichert wurde. 

Rainer: Eines der größten Probleme glaube 
ich bei der Ladungssicherung ist die Kom-
munikation. Ich habe heuer im Frühjahr ei-
nen Kunden geschult zum Thema Übersee-
Containerverpackung für Maschinen. Als 
wir mit der Schulung fertig waren kam her-
aus, dass die Container teilweise bis zu zwei 
Jahre stehen werden und auch als Lager-
container genutzt werden, so als eine Art 
Ersatzteillager. Und so ganz nebenbei kam 
auch heraus, dass der Container in eine  
Antonov hineingeschoben und quer über 

Russland geflogen werden sollen. Da war 
der Container verschlossen und fertig. Für 
eine Antonov war der aber nicht gesichert. 

Schachinger: Gerade für solche Fälle, da 
empfiehlt sich für den Transporteur eine 

Versicherungslösung wo ich wirklich auch 
im Einvernehmen mit dem Auftraggeber 
und mit dem Versicherer eine Regelung 
treffe, wo der Versicherer grundsätzlich auf 
den Einwand der mangelnden Ladungssi-
cherung verzichtet evtl. gegen eine Zusatz-
prämie. Ich bin aber als Frachtführer abge-
sichert, ich habe die Streitereien, die auch 
nur Geld und Mühe kosten mit meinem 
ständigen Auftraggeber nicht und ich kann 
das auch darstellen gegenüber meinem Auf-
traggeber als Plus. 

Schachinger: Ich habe auch schon einen 
Sachverständigen die Aussage treffen ge-
hört, der gesagt hat, ohne speziellen Fahr-
zeugaufbau kann ich Getränkekisten nicht 
sicher transportieren. 

Gulda: Das ist aber falsch. Sie können ei-
gentlich jedes Transportgut auf jedem 
Fahrzeug sicher befördern, vorausgesetzt, 
Sie wenden die entsprechenden Maßnah-
men an. Wir als Fahrzeugbauer können sa-
gen: Technisch ist alles möglich. Ob es wirt-
schaftlich für den Kunden ist, sei dahin ge-
stellt. Wir haben uns jetzt stark darauf kon-
zentriert, was mit der Ware passiert? Wir 
haben aber eine darüber hinausgehende 
Schadensfrage, nämlich die, wenn Dritte 
gefährdet sind. Hier wird das Strafrecht re-
levant. Moderne Fahrzeugtypen können 
hier eine große Rolle spielen, weil sie näm-
lich dafür sorgen sollen, dass das beförderte 
Gut bei einem Unfall niemand anderen ge-
fährdet. Das ist heute möglich. Die Frage 

nach der Ware selbst kommt erst an zweiter 
Stelle. Hierfür gibt es Experten wie Herrn 
Rainer, was ja sehr löblich ist. Das alles ist 
aber nicht einheitlich. Man kann sich nicht 
darauf verlassen, dass praxisgerechte An-
wendungsformen allgemein gültig sind. Wir 
haben eine Fragmentierung der anwendba-
ren Normen, der anwendbaren Praxis. Wir 
haben auch Mängel bei der Schulung der 
Behördenvertreter auf der Straße, die wis-
sen nämlich auch nicht was sie verlangen 
sollen. Mit anderen Worten: Wir stehen am 
Anfang einer langjährigen Entwicklung. 

Schärmer: Ich stimme Ihnen völlig zu, da 
muss ein einheitlicher Standard her. 

Rainer: Den Standard hätten wir, nur die 
Standards sind kompliziert und jeder liest 
sie anders. Wenn Sie vier Experten haben, 
treffen Sie auf fünf Meinungen, die sich 
nicht darauf einigen können, wie die Stan-
dards wirklich umzulegen sind auf die Pra-
xis. Das ist ein Problem, was sich fortsetzt – 
von den Verladern über die Transportwirt-
schaft bis hin zur Exekutive! 

B+L: Was kann man also tun?
Gulda: Als Unternehmen, als Frachtfüh-

rer muss ich dafür sorgen, dass ich meine 
Flotte, meine Fahrer in die Lage versetze, 
die notwendigen Sicherungsmaßnahmen 
durchzuführen. Ich muss ihm ein geeigne-
tes Fahrzeug zur Verfügung stellen, ich 
muss ihm die Sicherungshilfsmittel mitge-
ben, ich muss ihn geschult haben und dann 
muss ich auch in der Auftragsannahme da-
nach trachten, dass ich versuche, Fälle für 
die wir nicht geeignet sind selber als Trans-
porteur zu vermeiden. Das ist schwieriger, 
weil es sich da an der Wirtschaftlichkeit 
stößt. Aber das gehört zum verantwor-
tungsvollen Unternehmen. Und als Unter-
nehmen muss ich halt einen geeigneten 
Versicherungsschutz mitbringen.

B+L: Vielen Dank für die Diskussion! 

Dr. David Gulda, GF berger Fahrzeugtechnik; 
www.berger-ecotrail.com 
Dr. Dominik Schärmer, rechtsanwalt;  
www.transportrecht.at 
Anton Egerer, leitung Versicherungstechnik 
& leistung transport/cmr, Zürich Versiche-
rung; www.zurich.at
Ing. Konrad Rainer, cargo safetytec, ladungs-
sicherungsexperte; www.cargo-safetytec.at
Mag. Thomas Schachinger, Jurist, ScHuncK 
GrOup austria; www.schunck.at
Harald Pitter, Verkaufsleitung logistikservice 
und lager, Hafen wien; www.hafenwien.com
 
durch die diskussion führte CR Hans-Joachim 
Schlobach

Die Diskutanten

D. Gulda: „Als Unternehmen muss ich dafür sorgen, 
dass ich meine Fahrer in die Lage versetze, die not-
wendigen Sicherungsmaßnahmen durchzuführen.“

K. Rainer: „Eines der größten Probleme glaube ich 
bei der Ladungssicherung ist die Kommunikation.“

http://www.berger-ecotrail.com
http://www.transportrecht.at
http://www.zurich.at
http://www.cargo-safetytec.at
http://www.schunck.at
http://www.hafenwien.com
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 D
ie Ladungssicherung im Transporter wird 
mehr und mehr zum Thema, einer-
seits um die Schwere der Unfälle durch 
plötzliches Verrutschen der Ladung 

zu verhindern, andererseits um die Ladung 
selbst vor Schäden zu schützen. Gerade für 
Kleintransporter im KEP-Bereich lassen La-
dungssicherungen vielfach jedoch noch zu 
wünschen übrig. Der Eff ekt: Sehr oft werden 
beispielsweise Kleinteile-Lieferungen off en 
im Laderaum ohne Sicherung transportiert. 
Insbesondere bei Kleinteilen, welche in der 
Anschaff ung teuer sind, kommt es mitunter 
zu Schäden bei der Lieferung mit nachfol-
gendem Retouren-Management.

Lösungen rar gesät
Vor diesem Hintergrund erscheint es 

schon fast logisch, dass verantwortungsbe-
wusste Unternehmen nach Möglichkeiten 
suchen, solche Ladungen zu sichern – 
schon allein aus Kostengründen. Ihr Pech: 
Gerade für Kleintransporter bis 3,5 Tonnen 
Nutzlast sind Logistiklösungen für solche 
Probleme eher rar gesät und wenn, dann 
zumeist nur als teure Einbauvarianten zu 
haben. Viele entscheiden sich daher nicht 
selten für Eigenbau-Varianten, welche aller-
dings den sicherheitstechnischen Bestim-
mungen selten genügen.

Eine Marktnische
Dem niedersächsischen Spediteur Tho-

mas Werner aus Langenhagen ging es so 
und er machte aus seiner Not eine Tugend. 
Er entwickelte zunächst einmal für sein 
Transportunternehmen GTL (Gesellschaft 
für Transport & Logistik) ein fl exibles La-
dungssicherungssystem, das einerseits ein 
Verrutschen von Ladung verhindern und 
andererseits die Ladung selbst vor Beschä-
digungen schützen soll. Werner folgte da-
mals den Sicherheits-Anforderungen, die 
sein Kunde – ein europäisches Großhan-
delsunternehmen – an ihn stellte. „Schon 

September 2011 BUSINE$＋LOGISIC

Flexible Ordnungssysteme für Kleintransporter, welche die Transportsicherheit 
erhöhen, gibt es nur wenige auf dem Markt. Mit seinem TÜV-geprüften Tragufi x-
Boxensystem will der Unternehmer Thomas Werner diese Marktlücke schließen 
und für mehr Ladungssicherung sorgen. 

Tragufi x: Transportsicherheit und mehr Ordnung im 
MB Sprinter und jedem anderen Kleintransporter. 
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bald stellte sich aber heraus, dass eine sol-
che Lösung auch für andere Transportun-
ternehmen interessant sein könnte“, sagt 
T. Werner im Gespräch mit BUSINESS+ 
LOGISTIC.

Von der Idee zur Reife
Darum begann er nach Partnern zu 

suchen, welche mit ihm gemeinsam seine 
Idee zur Produktreife weiter entwickeln 
können und wurde bei den Firmen Intech 
World Wide und Bulwin fündig. Das Ergeb-
nis der Zusammenarbeit: Tragufi x. Bei 
diesem mittlerweile patentierten System 
handelt es sich um eigens entwickelte Kunst-
stoffb  oxen, welche sich an Zahnschienen 
aus Stahl anbringen lassen. Diese können 
dabei am Fahrzeugboden und an den Seiten-
wänden an den vom Fahrzeughersteller vor-
gesehenen Zugpunkten befestigt werden. 

Die Nase macht’s. Durch spezielle Siche-
rungsnasen, welche von der Firma Tragufi x 
entwickelt wurden, werden die Boxen auch 
bei Vollbremsungen, Ausweichmanövern 
oder Kollisionen an ihrem Platz gehalten. 
Der TÜV-Nord hat dies getestet und das 
System ließ sich auch von der 0,7-fachen 
Erdbeschleunigung nicht aus der Ruhe 
bringen, welche bei Crashs auf das System 
wirken. Auch große Gegenstände wie Kühl-
schränke blieben standfest, da das Tragufi x-

System zu deren Sicherung über integrierte 
kunststoff ummantelte Stäbchenzurrschienen 
verfügt.

Sicher und Effi  zient
Doch nicht nur durch die Sicherheit 

allein zeichnet sich Tragufi x aus, sondern 
es sorgt bei der Distribution auch für Effi  zi-
enzsteigerungen. So kann etwa durch das 
Boxensystem die Ware bereits vorkommis-
sioniert werden. Dadurch spart der Anwender 

Zeit und zudem die Liefersicherheit. Gleich-
zeitig ermöglicht das System durch seine 
einfache Handhabung, die Ordnung und 
Übersichtlichkeit im Transporter zu erhal-
ten und gewährleistet so einen strukturier-
ten Warenzugriff . Denn Tragufi x ermög-
licht die Trennung von Kleinteilen und 
Großvolumenteilen bei der Auslieferung.

Baustein für Green Logistic. „Auf diese Weise 
ermöglicht das Ordnungssystem mehr Stopps 
pro Tour“, weiß Werner aus der eigenen 

Praxis, „und durch eine sinnvolle Trennung 
von Groß- und Kleinteilen können kleinere 
Fahrzeuge eingesetzt werden.“ Mit anderen 
Worten: Die Notwendigkeit des Einsatzes 
schwerer Fahrzeuge wird so vermindert, 
was es wiederum erleichtert, Fahrzeugfl otten 
durch die Effi  zienzsteigerung zu verkleinern. 
Damit geht eine Schonung der Ressourcen 
und eine Erhöhung der Lebensqualität im 
urbanen Bereich einher. „Das System ist da-
mit einer der geforderten Green-Logistik-

Bausteine die zur Entlastung der Städte 
beitragen“, meint Werner. 

Durchbruch im Sprinter
Mittlerweile hat T. Werner einen Deal mit 

Mercedes Benz. Der Konzern bietet das 
System als DFS (Distribution Fleet Solution) 
für seine Sprinter an. Das dürfte für den fi n-
digen Niedersachsen der Durchbruch im 
europaweiten Vertrieb seines Systems sein.

 Xwww.tragufi x.eu

„ das transportsIcherheIts- und ordnungssYstem 
ermöglIcht mehr stopps pro tour und durch eIne 
sInnvolle trennung von gross- und KleInteIlen 
Können KleInere fahrzeuge eIngesetzt werden. “ 
Thomas Werner, GF von Tragufix

business+logistic_Ausgabe_9_2011.indd   1 9/12/2011   11:20:50 AM

http://www.tragufi


 D
er Logistik-Markt in Deutschland gibt 
ein diff erenziertes Bild ab. Insgesamt 
wächst er jedoch – und mancherorts 
so stark, dass die Nachfrage nach Lo-

gistik-Immobilien nicht mehr befriedigt wer-
den kann. So hat zum Beispiel das Volumen 
an Logistik-Flächen im Ruhrgebiet bis zur 
Jahresmitte mit ca. 331.000 m3 das Volumen 
des gesamten Vorjahres (2010: 232.000 m3) 
um 43 Prozent übertroff en. Rekordvolumina 
sind die eine Seite der Medaille auf dem 
Logistikmarkt im Ruhrgebiet. Die Verknap-
pung an Logistikfl ächen die andere. „Die 
Nachfrage nach Hallenfl ächen übersteigt 
das Angebot im Bestand bei weitem“, sagt 
etwa der Immobilienexperte Arnd Stern-
berg, Leiter Industrie Immobilien Jones 
Lang LaSalle Düsseldorf und verantwort-
lich für die Region Rhein-Ruhr im Juli 
diesen Jahres. 

Österreich hat kaum Bedeutung
Derartige Probleme gibt es in Österreich 

nicht. Dort sind zwar entlang der Donau in 
und um die Häfen Wien, Enns, Krems und 
Linz wichtige Logistikzentren entstanden, 
im Nahbereich der internationalen Bahn-

strecken konnten sich Standorte wie Wels 
(OÖ), Wörgl (Tirol) oder Wolfurt (Vorarl-
berg) etablieren. Im Einzugsbereich von 
Wien haben sich Logistik-Hotspots an Süd- 
und Ostautobahn sowie östlich des Flugha-
fens Wien-Schwechat gebildet, in der Stei-
ermark ist das CargoCenterGraz für viele 
Unternehmen zu einer wichtigen Hinter-
landdrehscheibe geworden, in Kärnten hat 
sich Fürnitz zu einem wichtigen Knoten 
des Alpen-Adria-Raums entwickelt. Und es 

wird weiter gebaut: Vor allem rund um den 
Flughafen sollen mit dem Airpark Vienna 
(Fischamend) sowie dem Prologispark in 
Himberg neue Logistikfl ächen entstehen, 
in Oberösterreich entwickeln Pema und 
Colliers an der A25 bei Wels den Gewerbe-
park Marchtrenk, und in Laakirchen an der 
A1 zwischen Salzburg und Wien plant der 
Lebensmittelriese Rewe ein neues Lager.

Zu hohe Grundstückspreise. Dennoch gilt 
Österreich nicht als Markt für Entwickler 
von Logistik-Immobilien – und das trotz 
guter Lage und ausgebauter Infrastruktur. 
Ein wesentlicher Grund dafür sind dabei 
die Grundstückspreise. „Die Grundstücks-
preise für Logistikimmobilien in Österreich 
sind eindeutig zu hoch, um wirtschaftlich 
arbeiten zu können. Somit können diese 
mit den logistisch hervorragend geeigneten 
Standorten etwa in der Slowakei und Un-

garn kaum mithalten“, sagt Dr. Peter Wend-
linger, Leiter des strategischen Geschäfts-
feldes Real Estate Finance bei der Hypo 
Niederösterreich, gegenüber BUSINESS+ 
LOGISTIC. Somit sei der Standort Öster-
reich im Hinblick auf die Entwicklung von 
Logistik-Immobilien zumindest für den zent-
ral- und osteuropäischen Raum von eher 
geringer Bedeutung. 

September 2011 BUSINE$＋LOGISIC

Während der Logistik-Immobilienmarkt in Deutschland boomt und die Nachfrage 
regional kaum befriedigt werden kann, ist der Markt für Entwickler von Logistik-
Immobilien in Österreich beinahe nicht existent. Dort machen sich das die Logistik-
unternehmen lieber selber aus. Ein Grund: Die hohen Grundstückspreise.

Österreich gilt nicht als Markt für Entwickler von 
Logistik-Immobilien – und das trotz guter Lage und 
ausgebauter Infrastruktur.

 ■  loGistiK-immoBilien
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„ dIe nachfrage nach hallenflächen übersteIgt 
das angebot Im bestand beI weItem. “ 
Arnd Sternberg, Leiter Industrie Immobilien Jones Lang LaSalle

http://www.pIxelIO.de
http://www.pIxelIO.de
http://www.pIxelIO.de


Dr. Peter Wendlinger, Leiter des strategischen Geschäftsfeldes Real Estate Finance 
bei der Hypo Niederösterreich sieht in Österreich keinen Markt für Entwickler von 
Logistik-Immobilien. Und das trotz guter Infrastruktur und Lage.

 ■ interVieW

„Der markt existiert nicht“

B+L: Stimmen die Zahlen von Jones Lang 
LaSalle, so sind Logistik-Immobilien in 
Deutschland extrem gefragt. Dort kann in 

manchen Regionen nicht einmal die Nach-
frage nach Lagerflächen bedient werden. 
Wie sieht der Logistik- und Gewerbe- 
immobilienmarkt in Österreich aus?

Wendlinger: Von welchem Logistik-Immo-
bilienmarkt sprechen Sie? Im internationa-

len Vergleich gibt es in Österreich faktisch 
keinen Markt. 

B+L: Aber es wird doch in Logistik-Immo-
bilien investiert, Häfen wie Wien oder Linz 
schütten Hafenbecken zu, um Platz zu schaf-
fen und im Speckgürtel Wiens entstehen 
Distributionszentren. Auch rechnet man 
damit, dass der Logistikstandort Österreich 
im Hinblick auf die Donauraumstrategie der 
EU an Gewicht zunehmen wird. Wie kön-
nen Sie sagen, dass es keinen Markt gibt?

Wendlinger: Sie haben natürlich Recht. Es 
passiert einiges. Allerdings sprechen Sie von 
Unternehmen, welche in auf sich selbst zu-
geschnittene Logistik-Immobilien investieren. 
Ich spreche von Objekten, welche errichtet 
und an Logistiker bzw. an produzierende 
Unternehmen mit hoher Logistik-Affinität 
auf eine gewisse Zeit vermietet werden. 
Dieser Markt ist – anders als in Deutsch-
land – nicht wirklich existent, obgleich Öster-
reich eine gute Infrastruktur besitzt. 

B+L: Warum ist das so?
Wendlinger: Einerseits haben Entwickler 

und Investoren seit der Krise eine gewisse 
Scheu, in solche Immobilien zu investieren. 
Andererseits ist Österreich für internationale 

Logistiker zu klein. Logistik wird oft an den 
Grenzen rund um Österreich betrieben. Ein 
weiterer Grund sind die hohen Grundstücks-
preise hierzulande, welche eine solche  
Investition faktisch unmöglich machen. 

B+L: Der Bedarf ist aber da. Wo wird dann 
investiert?

Wendlinger: Wenn Sie in die Slowakei fahren, 
haben Sie diese Probleme nicht. Natürlich 
hat das auch mit der dort angesiedelten Au-
tomobil-Industrie etwas zu tun. Aber auch 
in Ungarn oder – noch weiter im Osten, in 
Russland – haben Sie eine ähnliche Situation. 

B+L: Ist die Hypo Niederösterreich auch dort?
Wendlinger: Wir sind eine österreichische 

Bank. Allerdings sind wir, wie andere öster-
reichische Banken auch, in den angrenzen-
den EU-Ländern als Finanzierungspartner 
tätig. Das liegt einerseits an den Unterneh-
men selbst, die uns von Österreich aus in 
diese Länder mit nehmen. Andererseits su-
chen uns auch internationale Investoren als 
Finanzierungspartner.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.hyponoe.at
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P. Wendlinger: „Investoren scheuen sich seit der 
Krise in Logistik-Immobilien zu investieren.“
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 E
r gilt als alter Hase in der Logistik-Auto-
mation, der schon mehr als vier Jahr-
zehnte die Geschicke der Branche mit- 
verfolgt und beeinflusst hat. In seiner 

Karriere als Ingenieur für Maschinenbau 
und als Unternehmer hat er schon viele Un-
ternehmen von innen gesehen – und ihnen 
die Probleme in der Intralogistik vom Hals 
geschafft. Die Rede ist von Ing. Herbert 
Heiss. Der Unternehmer, welcher vor seiner 

Selbständigkeit seine Sporen bei einigen 
der Großen der Intralogistik- und Lager- 
logistik-Spezialisten als Konstrukteur für  
Förderanlagen verdiente, gründete 1980 – 
faktisch zeitgleich mit der Geburt seiner 
Tochter Monika – sein eigenes „Ingenieur-
büro für Betriebslogistik“: HLF Heiss. Sein 
Ziel: Individuelle Intralogistik-Lösungen 
aus Standard-Komponenten der Lager- und 
Fördertechnik zu entwickeln. 

Material flüssig machen
Heute, etwas mehr als 30 Jahre später, 

zählt sein Unternehmen 38 Mitarbeiter und 
gilt als einer der burgenländischen Leitbe-
triebe. Das Aufgabenspektrum hat sich frei-
lich in den letzten drei Jahrzehnten erheb-
lich erweitert – und folgte damit den wach-
senden Anforderungen der Märkte. Denn 
heute plant und realisiert HLF Heiss indivi-

Standardlösungen für die Intralogistik und Lagerlogistik baut HLF Heiss schon seit 
über 30 Jahren. Emotional verhaftet fühlt man sich in Pöttelsdorf jedoch vor allem 
der Ingenieurskunst, welche knifflige Probleme löst. Diese Unternehmensphi-
losophie übernimmt nun auch die Nachfolgegeneration. Und die ist weiblich.

 ■ ein firmenPortrait

ingenieurskunst  
als erfolgsrezept

Ingenieurskunst gilt bei HLF Heiss als nachhaltige 
Unternehmensphilosophie.
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duelle Projekte für sämtliche Branchen  
in Industrie und Handel – beginnend beim 

Wareneingang quer durch alle Bereiche  
eines Unternehmens bis hin zum Waren-
ausgang – inklusive Lager. „Bestand die 
Welt früher gewissermaßen aus Einzel-
platz-Lösungen, befassen wir uns heute mit 

der gesamten Supply Chain in Unterneh-
men – Sicherheitslösungen inbegriffen“,  
so Ing. Matthias Piller, Prokurist des Intra-
logistik-Spezialisten. Dabei analysieren die 
Ingenieure die gesamten Materialflüsse  
in Unternehmen mit dem Ziel, die richtige 
Logistiklösung zu finden.

Kunst als USP
Dass diese Ziele bislang erreicht wurden, 

zeigt schon allein die Tatsache, dass man 
sich in einem hart umkämpften und von 
Global Playern wie SSI Schäfer, Knapp oder 
Dematic dominierten Markt über drei Jahr-
zehnte gut behaupten konnte. Das Erfolgs-
rezept ist hierbei die Konzentration auf die 
seltene Fähigkeit, Komponenten unter-
schiedlichster Hersteller zu einem perfek-
ten Ganzen zu kombinieren und daraus  
etwas Einzigartiges zu konstruieren, so ein-
zigartig, wie der Kunde selbst. Mit anderen 
Worten: Ing. Herbert Heiss hat die hohe  
Ingenieurskunst zur USP (USP=Unique  
Selling Proposition) seines Unternehmens 

gemacht. Dabei setzen die Pöttelsdorfer auf 
bewährte Komponenten wie Fördertechnik 

von TGW und automatische Lagersysteme 
von Hänel oder anderen namhaften Kom-
ponenten-Lieferanten.

Mega is out
Dabei geht es jedoch nicht um Mega-

Projekte mit Investitionsvolumina in Euro-
Millionenhöhe. Die überlässt man bei HLF 
Heiss gerne den sogenannten „dicken Fi-
schen“. Es geht vielmehr um Mittelstands-
lösungen für kleinere und mittelständische 
Unternehmen. „Die beginnen schon einmal 
bei 30.000,– Euro und enden für uns bei 
rund einer Million“, erläutert Piller gegen-
über BUSINESS+LOGISTIC. Damit decke 
man jedoch den Großteil der Intralogistik-
Investitionen in Österreich ab, gibt sich Piller 
gelassen, denn es bedeutet für ihn nicht ge-
rade, dass HLF Heiss auf klingende Namen 
in der eigenen Referenzliste verzichten 
müsste. Im Gegenteil: Die Kundenliste der 
Burgenländer liest sich wie ein Who-is-Who 
der österreichischen Wirtschaft. Unterneh-
men wie Magna oder der Motorrad-Her-
steller KTM gehören ebenso zum Kunden-
stamm wie etwa der Spezialist für Schweiß- 
und Batterieladetechnik Fronius oder der 
österreichische Nestlé-Distributor System-
logistik (siehe BUSINESS+LOGISTIC 
5/2011, S. 28 ff ) bzw. das Handelsunterneh-
men Pfeiffer. Ein Teil dieser Unternehmen 
sind hierbei auch dafür verantwortlich, dass 

burgenländisches Know-how in Deutsch-
land und einzelnen CEE-Staaten wie Tsche-
chien, Slowakei oder Slowenien gefragt ist. 

Flexibel ist in
„Die Kunden schätzen dabei, dass wir 

auch unkonventionelle Lösungsansätze an-
bieten und nicht immer das Ding von der 

Stange implementieren wollen“, plaudert 
Piller aus dem Nähkästchen. Unkonventio-
nell ist dabei auch, dass die gesamte Mann-
schaft bereit ist, den entscheidenden Schritt 
mehr zum Gelingen eines Intralogistik-Pro-
jektes zu tun, ohne dafür gleich die Hand 
beim Kunden aufzuhalten. „Die Lösung 
steht im Vordergrund. Und die muss laufen!“, 
bekräftigt Piller mit leichtem Pathos. Der 
Maschinenbauingenieur, der schon von  
Beginn an mit im Team ist, teilt dabei die 
Verliebtheit in die Technik und die Hand-
schlag-Qualität des Firmengründers  
Ing. Herbert Heiss, dass man erst dann 
geht, wenn die Arbeit getan ist. 

Die Zukunft ist weiblich
Die Verliebtheit zur Technik und seine 

Handschlag-Qualität hat Ing. Herbert Heiss 
auch an seine Tochter Monika weitergege-
ben. Sie übernimmt jetzt die Geschicke  
von HLF Heiss, tritt die Nachfolge ihres  
Vaters an und tritt in dessen Fußstapfen. 
Die Betriebswirtin und Maschinenbau- 
Ingenieurin in spe – demnächst legt sie an 
der TU Wien ihr Diplom im Maschinenbau 
ab – hat den Maschinenbau quasi mit der 
„Muttermilch“ aufgenommen. 

Unternehmerisches Vorbild. Für Österreich 
schlägt die 32-jährige zukünftige Geschäfts-
führerin somit einen außergewöhnlichen 
Karriereweg ein, denn sie vereint mehrere 
Eigenschaften in ihrer Person: Sie ist stu-
dierte Betriebswirtin und Maschinenbau-
Ingenieurin, d.h. sie verbindet ökonomisches 
und technisches Wissen gleichermaßen. 
Und sie ist weiblich, jung und attraktiv. Im 
deutschsprachigen Raum haben solche 
Karrieren Seltenheitswert und Vorbildcha-
rakter gleichermaßen. Die junge Top-Ma-
nagerin reiht sich damit in die Gruppe derer 
ein, welche die Zukunft österreichischer 

Unternehmen bestimmen. Darunter sind 
klingende Namen wie Brigitte Ederer (Sie-
mens), Monika Kircher-Kohl (Infineon) 
oder Andrea Michelfeit (Gottschligg). Frei-
lich: Dipl.-Bw. Monika Heiss kann dabei auf 
Unterstützung von Prokurist Ing. Matthias 
Piller zählen. Aber dennoch: Die Zukunft 
von HLF Heiss ist weiblich. 

„ dIe Kunden schätzen, dass wIr auch unKonven-
tIonelle lösungsansätze anbIeten und nIcht  
Immer das dIng von der stange ImplementIeren 
wollen. “ Ing. M. Piller, Prokurist HLF Heiss

M. Piller: „Bestand die Welt früher gewissermaßen 
aus Einzelplatz-Lösungen befassen wir uns heute mit 
der gesamten Supply Chain in Unternehmen – Sicher-
heitslösungen inbegriffen.“

Firmengebäude von HLF Heiss in Pöttelsdorf 



B+L: Herr Heiss! Nach mehreren Jahr-
zehnten in der Logistikbranche allgemein 
und als Unternehmer eines burgenländi-
schen Vorzeigeunternehmens ziehen Sie 
sich aus dem operativen Geschäft zurück. 
Ist ein wenig Wehmut dabei?

H. Heiss: Es wäre vermessen zu sagen, 
dass mich das kalt lässt. Aber loslassen ge-
hört auch zum Unternehmertum dazu, um 
dem Nachwuchs rechtzeitig seine Chancen 
zu geben sich zu bewähren.

B+L: Sie übergeben die Leitung Ihres Un-
ternehmens an Ihre Tochter. Sie ist damit 
eine der wenigen Top-Managerinnen mit 
einer hohen Technik-Affinität. Das ist  
genauso ungewöhnlich wie die Tatsache, 
dass Nachfolgeregelungen in der Familie 
immer seltener werden. Glücklich?

H. Heiss: Ja! Wir sind in der glücklichen 
Lage, dass bei uns die Nachfolgefrage be-
reits geklärt ist. Meine Tochter hat sich ent-
schieden, den Betrieb weiterzuführen. Sie 
bringt dafür hervorragende Voraussetzun-
gen mit. So hat sie ihr Betriebswirtschafts-
studium abgeschlossen und ist dabei, ein 
technisches Studium „Wirtschaftsingeni-
eurwesen – Maschinenbau“ zu beenden. 
Das ist ein perfekter Grundstock, um auch 
in der nächsten Generation Kontinuität zu 
erreichen. 

B+L: Wann trafen Sie die Entscheidung, 
den elterlichen Betrieb zu übernehmen?

M. Heiss: Ich bin hier im und mit dem 
Unternehmen groß geworden und habe im-
mer wieder mitbekommen, was läuft. Das 
Unternehmen war ja bis 1995 bei uns im 
Haus untergebracht und da bekommt man 
natürlich sehr vieles mit. Aber zurück zu  
Ihrer Frage: Während des Betriebswirtschafts-
studiums musste ich für mich abklären, wie 
es weitergehen soll und ob die Übernahme 
des Betriebes meines Vaters eine Option für 
mich ist. Die Entscheidung fiel mir relativ 
leicht, denn einerseits kannte ich das Unter-
nehmen und andererseits hat mir mein Vater 
das technische Interesse faktisch in die 

Mag. Monika Heiss übernimmt Schritt für Schritt das Ruder beim burgenländi-
schen Intralogistik-Spezialisten HLF Heiss von ihrem Vater Ing. Herbert Heiss. Über 
die Stabübergabe sprach CR Hans-Joachim Schlobach mit dem Senior-Chef und 
seiner Tochter.

 ■ naCHfolGe

„ich nehme die  
Herausforderungen an“
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H. Heiss: „Wir sind in der glücklichen Lage, dass bei uns die Nachfolgefrage bereits geklärt ist.“
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Wiege gelegt. Deshalb habe ich auch noch 
das technische Studium begonnen, um neben 
dem Interesse auch den fundierten Back-
ground für das Unternehmen mitzubrin-
gen. Natürlich kann eine solche Übergabe 
nur Schritt für Schritt vollzogen werden. 
Daran arbeiten wir. 

B+L: Auf Sie kommen umfassende Aufga-
ben zu und Sie übernehmen den Betrieb in 
einer Zeit der sogenannten „volatilen 
Märkte“. Wie geht es Ihnen dabei? 

M. Heiss: Jeder kann beobachten, was 
sich in der Wirtschaft so tut. Ich nehme die 
Herausforderungen gerne an und als Unter-
nehmerstochter weiß ich: Eine Garantie für 
Erfolg gibt es niemals. Aber ich denke, ich 
bin von der Ausbildungsseite her gut vorbe-
reitet, habe einen Master of International 
Management und natürlich auch Praktika 
und diverse andere berufliche Tätigkeiten 
nebenher in anderen Unternehmen absol-
viert, um zu sehen, wie es dort läuft. Ich 
fühle mich also gut gerüstet. Keiner kann 
jedoch sagen, was in der Zukunft passiert. 
Aber das ganze Mitarbeiterteam ist ja sehr 
gut aufgestellt, hat hervorragende Fähigkei-
ten. Zudem habe ich als Verstärkung Herrn 
Ing. Piller als Prokurist. Er verfolgt ja von 
Anfang an unsere Unternehmensziele, also 
seit 30 Jahren. Es ist ja nicht so, als würde 
ich dann alleine dastehen oder ins kalte 
Wasser geworfen werden. In den nächsten 
ein, zwei Jahren werde ich die Geschäfts-
führung übernehmen. 

B+L: Die Konkurrenzsituation in Ihrem 
Umfeld ist einerseits von großen Intralo-
gistik-Spezialisten dominiert. Andererseits 
ist die Dichte der Unternehmen, die sich 
mit Intralogistik beschäftigen, sehr groß. 
Wie sehen Sie das?

M. Heiss: Das mit den großen Unterneh-
men stimmt. Aber nachdem wir in einem 
sehr breiten Betätigungsfeld arbeiten, ha-
ben wir eine gewisse Sonderstellung in Ös-
terreich. Wir verkaufen nämlich drei Lauf-
meter Regaltechnik ebenso, wie wir Groß-
aufträge abwickeln. Grundsätzlich muss 
man sagen, je einfacher das Projekt ist, des-
to schwieriger ist es, einen Auftrag zu erhal-
ten, genauso verhält es sich auch bei Aus-
schreibungen. Wenn es um Standardaufträ-
ge geht, stürzen sich alle darauf und da geht 
es natürlich vor allem um den Preis. Wir 
halten dabei mit unserem langjährigen In-
genieurs-Know-how dagegen, welche sämt-
liche Mitarbeiter – auch in der Montage – 
haben. Damit punkten wir. Und das ermög-
licht es uns, auch unkonventionelle Lösun-
gen, weitab von Standardaufträgen, zu 
kreieren. Das schätzen unsere Kunden.  

B+L: Was machen Sie am liebsten?
M. Heiss: Am interessantesten sind natür-

lich die Projekte, die man selbst beim Kunden 

indiziert. Am liebsten sind uns Anlagen, 
welche sich aus Fördertechnik und Lager-
technik zusammensetzen, wo auch die Be-
ratungstätigkeit honoriert wird und ein Ge-
neralunternehmer gesucht wird. Wenn man 
entsprechende maßgeschneiderte, kunden-
spezifische und teils auch kreative Lösun-

gen zu bieten hat und dann noch qualitativ 
hochwertige Anlagen liefert, muss man 
nicht immer der Billigste sein.  

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.heiss.at

M. Heiss: „Ich nehme die Herausforderungen gerne an und als Unternehmerstochter weiß ich: Eine Garantie für 
Erfolg gibt es niemals.“



 D
er Hamburger Hersteller von Gabel-
staplern und Logistiksystemen, 
Jungheinrich, erwarb vor rund  
zwei Jahren – mitten in der Krise – 

25 Prozent Anteile des steirischen Software-
Hauses ISA – Innovative Systemlösungen 
für die Automation. Damit wurde die zuvor 
schon jahrelange Zusammenarbeit der bei-
den Unternehmen auf eine neue Basis ge-
stellt. Seither geht man nicht nur gemeinsame 
Wege bei der Realisierung von Intralogistik- 
und Automatisations-Lösungen, sondern 
positioniert sich verstärkt als Generalunter-
nehmer in Österreich und international. 
Vergangenes Jahr wurde ISA zu den „Austria 
Leading Companies“ gewählt. Das Unter-
nehmen mit Sitz in Graz konnte sich in der 
Kategorie „Solide Kleinbetriebe“ gegen 
mehr als einhundert Mitbewerber durch-
setzen.

In Österreich rollt die Kombination der 
beiden Unternehmen den Intralogistik-
Markt auf und festigt dabei die marktfüh-
rende Position von Jungheinrich im Bereich 
der Logistiksysteme auf Basis von Flurförder-
zeugen einerseits und die von ISA als Soft-
ware-Lieferant für Automationslösungen. 
Zwei Jahre nach dem Merger lassen jetzt 
die beiden Geschäftsführer der Unternehmen, 
Christian Erlach (Jungheinrich Österreich) 
und Dr. Werner Schaberl (ISA) die Entwick-
lungen seither Revue passieren. Was sich 
seither getan hat und welche Ziele die bei-
den Unternehmen in Österreich verfolgen, 
darüber sprachen sie exklusiv mit CR Hans-
Joachim Schlobach.

B+L: Herr Erlach! Wie erlebten Sie den 
Deal mit ISA und wie geht es Ihnen damit? 
Sie sind mitten in der Krise gestartet.  
Wie laufen die Geschäfte?

Erlach: Ursprünglich hat sich Jungheinrich 
vom Stapler-Hersteller zum Systemliefe-
ranten von Intralogistiklösungen entwickelt 
und man war dabei schon sehr weit fortge-
schritten. Das, was uns gefehlt hat, war das 
Gehirn im Lager. Umgekehrt hat die ISA 
zwar die Software aber nicht die Hardware 
dafür. Mit anderen Worten, wir ergänzen 
uns sehr gut. Der Zusammenschluss mit 
ISA öffnete uns in Österreich weitere  
Geschäftsfelder. Das ist sehr erfreulich!

Schaberl: Dabei 
müssen Sie beach-
ten, dass unsere 
Zusammenarbeit 
ja bestimmt schon 
seit rund zehn 
Jahren bei Projek-
ten läuft. Das was 
sich Jungheinrich 
aber fehlte, war 
die Systemlösung 
an und für sich. 
Heute macht die-
ser Bereich mitt-
lerweile rund 16 
Prozent des Kon-
zernumsatzes aus 
und da möchte 
man natürlich wei-
ter voran schrei-
ten. Hier müssen 
alle Komponenten 
zusammen passen. 
Jungheinrich lie-
fert die Stapler- 
und Lagertechnik, 
der Regalbau und 
der Maschinenbau 
und dazu ergän-
zend die Steue-
rungstechnologie 
und die Logistik-
software. Diese 
Kombination ist 
sehr gut und unsere Auftragsbücher sind 
damit seit Anfang dieses Jahres komplett 
voll.

B+L: Gibt es eine Grenze nach oben?
Schaberl: Die Grenze nach oben ist der-

zeit der Fachkräftemangel. Der Markt an 
IT- Fachkräften für uns ist in Österreich 
schlichtweg leergefegt, weil auch unsere 
Marktbegleiter Bedarf haben und die Uni-
versitäten, Fachhochschulen und HTL 
nicht rasch genug junge Leute ausbilden 
können.

B+L: Generieren Sie nur österreichisches 
Geschäft? Jungheinrich Österreich ist ja 
die älteste Auslandsorganisation des Un-
ternehmens…

Erlach: Ja, das stimmt! Österreich ist eine 

von über 30 Auslandsgesellschaften und der 
überwiegende Teil des Geschäfts von Jung-
heinrich wird im Ausland erwirtschaftet. 
Wir haben mit ISA in Österreich gemein-
schaftliche Projekte. Und wenn das unsere 
Kunden wollen, folgen wir ihnen von hier 
aus auch ins Ausland. Ansonsten läuft das 
internationale Geschäft über Deutschland.

Schaberl: Vor allem im bayerischen 
Moosburg sind in der Jungheinrich-Gruppe 
solche Projekte angesiedelt. Und die koor-
dinieren auch die Aufgaben von uns und 
den einzelnen Jungheinrich-Organisationen. 
Dort sind insgesamt 60 Leute beschäftigt. 
Und mit unseren rund 60 Mitarbeitern sind 
wir eine große Workforce, die entsprechende 
Projekte abwickeln kann.

B+L: ISA war ja schon immer international 

Jungheinrich hält seit zwei Jahren 25 Prozent der Anteile des steirischen Software-
hauses ISA. Das öffnet nun beiden den Weg in Richtung Generalunternehmer-
schaft bei Intralogistik-Systemlösungen.

 ■ merGer

„Das Gehirn im lager“

Ch. Erlach: „Das, was uns gefehlt hat, war das Gehirn im Lager.“
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2 Lagerhallen Nähe A 22, 
Abfahrt Stockerau Nord 
mit 5.000 m2 und 2.500 m2 
zuzüglich Büros mit insge-
samt 560 m2 zu vermieten. 
Nähere Informationen unter: 
i m m o @ l u d w i g . e u , 
www.lagerflaeche.at oder 
0676/88732-210, Möbel Ludwig

unterwegs wie etwa in Südafrika, Südost-
Asien und China. Hat das die Beteiligung 
der Hamburger beeinflusst?

Schaberl: Ja, Jungheinrich ist ja gerade  
in China ambitioniert unterwegs und da 
können wir auch mit unserem Know-how 
trumpfen, obgleich hier ein wenig der De-
ckel drauf gehalten wird. Denn Junghein-
rich hat ja weltweit einige 100.000 Geräte 
laufen und wenn allein nur zehn Prozent 
ein WMS benötigen, dann eröffnet das ISA 
einen gigantischen Markt. Das ist Geschäft 
genug für uns und wir sind froh, dass Jung-
heinrich hier noch nicht die Schleusen ge-
öffnet hat. 

B+L: Warum investieren Unternehmen 
zurzeit in solche Gesamtlösungspakete?

Erlach: Die Unternehmen wollen heute 
Generalunternehmer, wenn sie größere Sys-
temlösungen planen. Sie wollen alles aus ei-
ner Hand und sie wollen eine Sorglos-Lö-
sung. Die Unternehmen wollen sich mit ih-
rem Kerngeschäft beschäftigen und die Sys-
temlösungen sollen sie dabei unterstützen.

B+L: Jungheinrich Österreich war noch 
vor zehn Jahren nicht auf Systemlösungen 
ausgerichtet. Wie hat sich Ihr Unterneh-
men hier entwickelt? Sind Systemlösun-
gen hierzulande überhaupt ein Geschäft?

Erlach: Natürlich sind die gefragt. Des-
halb haben wir auch den Vertrieb ange-
passt. Wir haben heute einen Mitarbeiter 
beschäftigt, der sich spezialisiert hat und 
sich von Salzburg aus nur mit Systemlösun-
gen befasst, d.h. GU-Projekte, fahrerlose 
Transportsysteme und andere hochkomplexe 
Lösungen. Dieser Mitarbeiter steht auch  
in einem sehr engen Kontakt zu Moosburg, 
sodass immer sofort Kapazitäten von dort 
heran geholt werden können, sobald das 
Projekt eine kritische Größe erreicht.

B+L: Welche Rolle spielt Jungheinrich  
Österreich im gesamten internationalen 
Konzert?

Erlach: Wir sind eine Vertriebsschiene 
des Konzerns. Unsere Aufgabe besteht dar-

in, solche Projekte zu generieren und zu 
bearbeiten. Das machen wir bei Bedarf mit 
Moosburg bzw. ISA zusammen. Und wenn 
es einen Auftrag gibt, wickeln wir diesen 
dann auch ab.

B+L: Noch einmal 
zurück zu meiner 
Eingangsfrage. 
Der Jungheinrich-
ISA-Deal war mit-
ten in der Krise. 
Sie steckten bei 
Jungheinrich Ös-
terreich mitten in 
Umbauarbeiten, 
der Staplermarkt 
brach auch in Ös-
terreich massiv 
ein usw. War das 
für Sie ein Glücks-
umstand?

Erlach: Die Zu-
sammenarbeit zwi-
schen ISA und uns 
gab es ja schon 
lange und hat kla-
rerweise auch für 
uns positive Effekte 
gebracht. So konn-
ten wir den Weg 
zum GU, den 
Jungheinrich 
schon seit Jahren 
verfolgt, weiter vo-
ran treiben. Ich er-
innere mich vor 
vier Jahren, als ich 
eine meiner ersten 
Präsentationen 
machte, war das Thema GU evident. Und 
Unternehmen begannen ab 2009 enorm in 
ihre Prozess-Optimierungen zu investieren. 
Da bot die Zusammenarbeit mit ISA eine 
optimale Chance.

Schaberl: Der Weg zur GU ist ja vom 
Markt gefordert und die Krise verstärkte 
den Bedarf danach und nach solchen Sys-
temlösungen. Das ist ja auch verständlich, 

denn damit vermeidet man etliche Rei-
bungspunkte im Rahmen so eines Projek-
tes. Zudem wollen Unternehmen, die in sol-
che Intralogistik-Systemlösungen investie-

ren wollen, nur einen Ansprechpartner  
haben. Das können wir nun gemeinsam  
liefern. Für uns ist das ein sehr positives  
Ergebnis.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.isa-net.at
 Xwww.jungheinrich.at

W. Schaberl: „Die Grenze nach oben ist derzeit der Fachkräftemangel. Der 
Markt mit Fachkräften für uns ist in Österreich schlichtweg leergefegt.“ 

http://www.lagerflaeche.at


September 2011

FO
tO

: G
a

b
I S

cH
Ö

n
em

a
n

n
/w

w
w

.p
Ix

el
IO

.d
e

BUSINE$＋LOGISIC

 D
as ökologische Engagement der Bürger 
im Ostalbkreis, Baden-Württemberg, 
prägt seit Anfang der 90er Jahre die 
Arbeit der GOA, der Gesellschaft im 

Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung. Auf 
Wunsch der Öff entlichkeit wurde seinerzeit 
eine Sondermüllbeseitigungsanlage ver-
hindert und die optimale Rückführung von 
Wertstoff en in den Rohstoffk  reislauf ange-
strebt. Man entschied sich damals gegen die 
Einführung von Gelben Tonnen oder Gel-
ben Säcken und setzte auf ein Bring-System 

von Wertstoff - und Verpackungsmüll. Um 
den Bürgern dieses Bring-System so kom-
fortabel wie möglich zu machen, richtete 
die GOA für die rund 310.000 Einwohner 
des dünn besiedelten Kreises 19 gut erreich-
bare Wertstoffh  öfe ein. Heute nutzt man im 
Ostalbkreis zwar auch den Gelben Sack für 
Verpackungsmüll, aber die Funktion der 
Wertstoffh  öfe ist geblieben. Hier liefert 
man Altpapier, Altmetalle, Elektroschrott, 
Grünabfall, Sperrmüll und weitere roh-
stoffh  altige Abfälle ab. 

Zu den Aufgaben der GOA gehören neben 
der Entsorgung der Abfallprodukte auch die 
Erfassung von Wertstoff arten und -mengen, 
sowie die Vorbereitung auf eine Wiederver-
wertung als Sekundär-Rohstoff e. Um den 
Recycling-Prozess schon bei der Annahme 
zu verbessern und den Bürgern das Recyc-
ling zu erleichtern, setzt die GOA jetzt 
modernste Mobility-Technik ein.

Quittungsblock war gestern
Die Suche nach Rationalisierungs- und 

Ein mobiles Kassensystem soll jetzt bei kostenpfl ichtigen Sondermüllsammelstellen 
im Ostalbkreis (Baden Württemberg) für mehr Bürgerservice sorgen. Ziel ist es, die 
Registrierung der eingesammelten Wertstoff e und die Abrechnung so einfach wie 
möglich zu machen. eIn berIcht von JOHANN GAROFALO-URICH

 ■ moBilitY

technik bringt 
Öko Bürgern näher

Mülltrennung: Technikeinsatz verbessert die 
Akzeptanz und führt zu besserem Bürgerservice.

http://www.pIxelIO.de
http://www.pIxelIO.de
http://www.pIxelIO.de
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www.bito.at

LAGERLÖSUNGEN
innovative

Das fernbedienbare 
»Paletten-Transport

-Shuttle« mit einmaliger 
Sicherheitstechnologie !

Der intelligente
Lagerhelfer:
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Optimierungsmöglichkeiten der Geschäfts-
prozesse auf den Wertstoffhöfen und in der 
Zentrale führte zu Überlegungen, die Re-
gistrierung der Wertstoffe und die Abrech-
nung mit den Kunden auf elektronischem 
Wege zu ermöglichen. Die herkömmliche 
Handhabung mit Quittungsblöcken und 
monatlichen Abrechnungslisten war fehler-
trächtig und wenig transparent. Claudia 
Joos, Leiterin der Wertstoffhöfe, erinnert 
sich an diverse Schwachstellen: „Unsere 
Mitarbeiter erledigten alle Abrechnungen 
mit ihren Quittungsblöcken und stellten für 
jede Abfallanlieferung eine separate Quit-
tung aus, auf der Art und Menge der Anlie-
ferung handschriftlich vermerkt wurden. 
Dabei passierten in der Eile häufig Schreib- 
und Erfassungsfehler. Nach schlechtem 
Wetter sahen die Blöcke außerdem oft recht 
mitgenommen aus. Die Eingabe falscher 
bzw. unleserlicher Preise und Werte führte 
ständig zu Abrechnungsfehlern, die häufig 
erst später der Buchhaltung auffielen und 

die Arbeit unnötig erschwerten.“ Prokurist 
Jürgen Schneider, Leiter der Verwaltung, 
ergänzt: „Die unsauberen Quittungsblöcke 
und die oft unleserlichen Belege störten 
auch das Erscheinungsbild unseres Unter-
nehmens. Ein modernes mobiles Kassen-
system mit Belegdrucker und Bankomat-
Kartenzahlung sowie automatischer Daten-
übertragung an die GOA-Zentrale sollte alle 
Probleme auf einen Schlag lösen.“

Interaktion muss besser werden
Die neue Lösung sollte die täglichen Ge-

schäftsprozesse vereinfachen, indem die 
Interaktion zwischen Kunden und Mitar-
beiter verbessert und die Verknüpfung mit 
der internen Abrechnung integriert wird. 
Auf der Suche nach einem geeigneten System 
fand sich ein Fachbeitrag in einem Magazin 

der Abfallwirtschaft, in dem über Erfahrun-
gen mit handlichen Multifunktionsterminals 
in Verbindung mit dem mobilen Kassensys-
tem „Mokas“ berichtet wurde. Eine Internet-
recherche führte schnell zum Anbieter des 
Systems, der Firma Abakus Projektmanage-
ment in Herne. Nach der Betrachtung ver-
schiedener Alternativen wählte GOA Abakus 
zum favorisierten Ansprechpartner, weil 
diese Firma mit der Thematik der kommu-
nalen Abfallentsorgung vertraut ist und ihr 
mobiles Kassensystem Mokas in Kombina-
tion mit multifunktionalen Handterminals 
von Casio bereits bei sehr vielen Unterneh-
men der Branche installiert hat.

Mokas im Test. Die Besichtigung eines  
Referenzprojekts im nahe gelegenen Land-
kreis Heidenheim bestätigte den bisherigen 
Eindruck und führte schließlich zur Ent-
scheidung. Abakus lieferte zunächst ein 
Testgerät des Typs Casio IT-3100, um den 
Mitarbeitern der Wertstoffhof-Abteilung 
die vielfältigen Möglichkeiten der Mokas-
Software nahe zu bringen. „Diese erste 
Testphase hat uns überzeugt! Beim praxis-
nahen Einsatz auf einem Wertstoffhof zeig-
te die Lösung ihre Funktionsvielfalt und ge-
wann die Mitarbeiter durch einfache, aber 
sehr gut durchdachte Benutzerführung, die 
kaum Fehlbedienungen zulässt“, fasst  
Claudia Joos den Praxistest zusammen.

Bankomat ist heute
Bei der Auftragsvergabe an Abakus wur-

den noch Alternativen zum Handterminal 
von Casio betrachtet. Doch kein anderes 
MDE-Gerät bot die geforderte Funktionali-
tät bei gleichzeitig höchster Robustheit. 
„Unsere Mitarbeiter vor Ort wollten alle 
Funktionen in einem Gerät haben und nicht 
etwa noch einen externen Drucker für die 
Belege“, bestätigt Claudia Joos und weist 
auf eine weitere Eigenschaft hin: „Extrem 
wichtig für den Einsatz auf unseren Wert-
stoffhöfen ist die Akkukapazität für den Be-
trieb über einen ganzen Arbeitstag, da auf 
einigen Höfen kein Netzstrom zum Nachla-
den vorhanden ist.“

Das Casio IT-3100 punktete u.a. durch 
die handliche Form des Gehäuses, trotz in-
tegriertem Druckwerk und Vorratsbehälter 
für 45 mm dicke Thermopapierrollen. Eine 
praktische Abrisskante für die mobil er-
zeugten Belege rundet das positive Bild ab. 
Auch die inneren Werte überzeugten das 
GOA-Team: So verfügt das Casio IT-3100 
über einen leistungsstarken Prozessor, der 
mit großer Speicherkapazität und Win-
dows® CE.NET-Betriebssystem gut mit der 
Mokas-Software harmoniert. Das großflä-
chige Farbdisplay ist kratzfest, entspiegelt 
und bei allen Lichtverhältnissen gut ables-
bar. Das Touchpanel dient zur Bedienung 
über Softkeys, zur Dateneingabe und kann 
sogar Unterschriften erfassen.  

Einfach durchziehen: Der Magnetstreifenleser für 
Bankomat-, Kunden- und Kreditkarten. Er ermöglicht 
die bargeldlose Zahlung direkt vor Ort.

http://www.bito.at
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Einfach durchziehen. Ein Highlight des  
Casio IT-3100 ist der Magnetstreifenleser 
für EC-, Kunden- und Kreditkarten. Er  
ermöglicht die bargeldlose Zahlung direkt 
vor Ort durch das elektronische Lastschrift-
verfahren (ELV). Bei dieser – auch „Offline-
verfahren“ genannten – Zahlungsweise 
muss der Kunde die Zahlung auf einem Be-
leg durch seine Unterschrift bestätigen. 
Erst am Ende des Tages werden alle Zah-
lungsaufträge an die Bank übertragen, die 
dann den Einzug des jeweiligen Betrages 
von den angegebenen Kundenkonten für 
die GOA erledigt. Beim sicherheitstechnisch 
viel anspruchs-volleren „Onlineverfahren“ 
müssten aufwändige Maßnahmen zum 
Schutz der PIN-Eingabe entwickelt und  
extrem hohe Lizenzkosten bezahlt werden, 
die außerdem bei der kleinsten Änderung 
am System erneut anfallen würden. 

Problemloses Roll-Out
Vor der Inbetriebnahme des mobilen 

Kassensystems bei der GOA wurden noch 
geringfügige Anpassungen an der Software 
vorgenommen und eine eintägige Mitarbei-
terschulung mit den neuen Terminals durch-
geführt. Die eingeplante zweiwöchige Test-
phase auf ausgesuchten Wertstoffhöfen 
brachte keine neuen Erkenntnisse, so dass 
auch die weiteren Einsatzorte mit mobilen 
Kassenterminals ausgestattet werden konnten.

Im Echtbetrieb. Zum Dienstbeginn bringt 
ein Mitarbeiter das frisch aufgeladene Casio-
Terminal mit zum Wertstoffhof. Die Stamm-
daten und alle aktuellen Artikel und Preise 
sind in der Software hinterlegt. Wenn nun 
ein Kunde auf den Wertstoffhof fährt, gibt 
der GOA-Mitarbeiter direkt am Lieferfahr-
zeug Menge und Art der Stoffe über Auswahl-
menüs ins Handterminal ein. Zum Abschluss 
des Erfassungsprozesses berechnet das MDE-
Gerät die entsprechenden Gebühren und 
erzeugt über den eingebauten Drucker eine 
Quittung. Der Kunde bezahlt den fälligen 
Betrag bar oder per EC-Karte und kann nun 

die angelieferten Stoffe an vorgegebenen 
Lagerstellen auf dem Wertstoffhof abladen. 
Am Ende des Arbeitstages werden die im 
Terminal gespeicherten Tageseinnahmen 
und Anliefermengen sowie die aktuellen 
Stammdaten mit dem FTP-Server der GOA 
per GPRS synchronisiert. Claudia Joos: 
„Das Mokas-System ermöglicht es, Aktionen 
und Preisänderungen vorab im Büro einzu-
geben und sorgt für eine automatische Syn-

chronisation mit den mobilen Geräten. Frü-
her konnte es ein paar Tage dauern, bis Än-
derungen in der Praxis umgesetzt wurden. 
Sehr vorteilhaft ist auch, dass die Buchhal-
tung heute einen täglichen Kassenabschluss 
machen kann und so schon viel früher eine 
Übersicht über den Tagesumsatz hat.“

Nicht voll ausgeschöpft. Doch mit der aktu-
ellen Anwendung sind noch längst nicht alle 

Möglichkeiten des mobilen Kassensystems 
ausgeschöpft. So wird beispielsweise der 
Einsatz der Handterminals im saisonalen 
Verkauf von Tannenbäumen oder Brenn-
holz gedacht. Die Software lässt sich ohne 
Umstände für solche Gelegenheiten modifi-
zieren. Zusätzlich zu den Sonderverkaufs-

aktionen ist auch geplant Werbung auf den 
Rechnungsbelegen für die Kunden zu plat-
zieren. Auch hierfür ist die Software prob-
lemlos geeignet und Interessenten wären 
auch zu genüge vorhanden.

Ablauf ohne Reibung
Vergleicht man die Arbeitsabläufe vor 

und nach der Einführung von Mokas, zeigt 
sich, dass der gesamte Tagesablauf auf den 

Wertstoffhöfen heute wesentlich reibungs-
loser und effizienter ist. „Die Optimierung 
der Prozesse merken wir deutlich. So gut 
wie alle Bürger sind sehr zufrieden mit der 
Abwicklung und loben den besseren Service 
und die kürzeren Wartezeiten“, fasst Claudia 
Joos zusammen. 

Rasch gerechnet. Doch nicht nur die höhere 
Kundenzufriedenheit war Ziel der Investition. 

Sie rechnet sich auch. Durch die Erleichte-
rung der Arbeit in der Verwaltung werden 
die Mitarbeiter von Routineaufgaben befreit, 
sodass sie sich mit qualifizierteren Aufgaben 
beschäftigen können. Alleine durch die 
Zeiteinsparung in der Buchhaltung läge  
der ROI bei drei Jahren. Im Praxisbetrieb 
zeigt sich jedoch, dass monatlich rund  
sechs Arbeitstage eingespart werden. Daraus 
lässt sich schließen, dass sich die Investition 
sogar schon nach etwa anderthalb Jahren 
amortisiert haben wird. „Unsere Hauptziele 
mit diesem Projekt waren eine höhere Pro-
fessionalität und eine gesteigerte Kunden-
zufriedenheit. Durch die fundierte Branchen-
erfahrung von Abakus konnten wir unpro-
duktive Zeitaufwände stark reduzieren und 
letztlich den Bürgern bei ihren Bemühun-
gen, Wertstoffe einer Zweitverwertung  
zuzuführen, entgegen kommen“, stellt  
Verwaltungsleiter Jürgen Schneider  
zufrieden fest. 

 Xwww.goa-online.de
 Xwww.abakus-projektmanagement.de
 Xwww.casio-b2b.com

Mokas ersetzt den Quittungsblock. Die Kunden können sofort bar oder per Bankomat-Karte zahlen und erhal-
ten sofort ihren Rechnungsbeleg.

„ dIe eIngabe falscher bzw. unleserlIcher preIse 
und werte führte ständIg zu abrechnungsfeh-
lern, dIe häufIg erst später der buchhaltung auf-
fIelen und dIe arbeIt unnötIg erschwerten. “  
Claudia Joos, Leiterin Wertstoffhöfe GOA



 September 2011

35

BUSINE$＋LOGISIC

ÖSTERREICH

p
r

O
m

O
tI

O
n

10 Jahre ARBOR Management Consulting GmbH
beratung als ganzheitlicher Optimierungsansatz! Kostenreduktion, Kunden- 
zufriedenheit und effizienzsteigerung sind nur einige von vielen Vorteilen, die 
sich durch nachhaltige Verbesserungen im bereich des Supply chain manage-
ments eröffnen. die berater der arbOr management consulting erarbeiten 
gemeinsam mit dem Kunden Konzepte, die die zukünftige warenflusssteue-
rung festlegen. Organisations- und prozessanalysen spüren Kosten-, Zeit- und  
Optimierungspotenziale entlang der wertschöpfungskette auf. 

erst das unmittelbare Feedback schärft den Sinn für die anforderungen des 
Kunden. arbOr geht daher noch einen Schritt weiter und unterstützt ihre 
Kunden über die Konzeptionsphase hinaus, übernimmt das projektmanage-
ment für die praktische umsetzung sowie die einführung von Softwaretools. 
Geschäftsführer der arbOr management, wolfgang minarik, setzt dabei auf 
modernsten methoden und technologien und vor allem auf die hohe fachliche 
und soziale Kompetenz seines teams. renommierte unternehmen aus den  
bereichen Handel, Industrie und Health care zählen zu den Kunden der arbOr 
management consulting.

Firmenjubiläum: 10 Jahre ARBOR Management Consulting
wolfgang minarik gründete die arbOr management consulting GmbH 2001. 
logistikberatung, prozessoptimierung, die evaluierung und der einsatz moder-
ner Informationstechnologie in der logistik, Green logistics und Outsourcing-
Konzepte stehen im Fokus. Gestartet zu dritt, beschäftigt das consultingunter-
nehmen heute sieben mitarbeiter und kooperiert mit ausgewählten partnern. 

Automatische Disposition mit LogoMate® 
mit dem düsseldorfer unternehmen remira verbindet arbOr eine langjährige 
partnerschaft. als Österreich-partner managt arbOr die „dispo-projekte“,  
betreut die Softwareeinführungen und die rollouts. das bestandsmanage-
mentsystem ermöglicht effektive Kosteneinsparungen bei hoher lieferbereit-
schaft und optimalen warenbeständen. logomate®  generiert aus einer Fülle 
von daten die optimalen bestellmengen. Saisonalität, häufige Sortimentswech-
sel und aktionsgeschäfte finden in der automatischen berechnung genauso 
berücksichtigung wie nationale und internationale lieferantenstrukturen und 
-konditionen. automatische disposition bedeutet aber auch transparenz von 
der warenbeschaffung über die gesamte wertschöpfungskette. beispiellos sind 
die beeindruckende visuelle darstellung, die bedienerfreundlichkeit des Sys-
tems und die herausragende Güte der prognoseresultate. logomate® kommt  
sowohl in Industrie als auch im Handel höchst erfolgreich für genaue absatz-
prognose, disposition und bestandsoptimierung zum einsatz.  

ARBOR Management Consulting GmbH
Joseph Haydngasse 12 
7000 eisenstadt 
telefon +43-2682-75914-0 
Fax: +43-2682-75914-14 
e-mail office@arbor.co.at
www.arbor.co.at

Unternehmensdaten
Gründung:  2001
Geschäftsführer:  mag. mag. wolfgang minarik
Standorte:  eisenstadt und wien
Geschäftsbereiche – USP:   beratung mit den Schwerpunkten Strategisches 

logistikmanagement, prognosebasiertes  
bestandsmanagement, prozesskostenrechnung,  
prozessoptimierung in logistik und einkauf,  
Green logistics, e-procurement

Automatische Disposition. Quelle: Austria Email AG

GF Wolfgang Minarik (© Peter Svec)

auf diese lösung in diesem bereich setzen unter anderen c+c pfeiffer, die baumax 
aG, die palmers textil aG, die raiffeisen ware austria aG, die austria email aG, 
bellaflora und die Schlumberger Vertriebstöchter top Spirit und p.m. mounier.

Health Care Logistics
die ganzheitliche Organisation in betrieben des Gesundheitswesens – von der 
grundlegenden Konzeption der Ver- und entsorgung bis hin zur und Optimie-
rung und Implementierung der betroffenen prozesse stehen hier im Fokus.  
modernste Konzepte aus Industrie und Handel verbunden mit den neuesten 
klinisch-organisatorischen trends und krankenhauswissenschaftlichen er-
kenntnissen fließen in ganzheitliche Systemlösungen ein. das aKH wien, das 
lKH Steyr, die GeSpaG, oder das lKH wolfsberg zählen zu den referenzen. 
mit Kooperationspartner pHc wird zur Zeit ein projekt an der uniklink essen 
realisiert.

Neue Partnerschaft: ONVENTIS und ARBOR Management Consulting 
mit der jüngsten partnerschaft hat arbOr einen weiteren entwicklungsschritt 
gesetzt. als Var-partner der OnVentIS GmbH aus Stuttgart, vertreibt arbOr 
die mit dem best practice award in Gold ausgezeichnete beschaffungslösung 
tradecore Srm in Österreich und den angrenzenden ländern. neben den bera-
tungs- und Sales-agenden zählen aber – wie bei arbOr üblich – die projektab-
wicklung, die Softwareimplementierung und betreuung der Kunden zum leis-
tungsportfolio.

mailto:office@arbor.co.at
http://www.arbor.co.at
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 R
eibungslose und kostenschonende Intra-
logistik ist für einen global tätigen 
Konzern wie Würth stets ein wichtiges 
Thema. Ein kleines Expertenteam im 

Schweizerischen Chur, mit Martin Fuchser 
und Michael Wild an der Spitze, steht den 
über 400 Gesellschaften der Würth-Gruppe 
seit neun Jahren bei Bedarf beratend zur 
Seite. Über 100 Projekte in aller Welt haben 
Fuchs und Wild seitdem begleitet. Martin 
Fuchser (58), kommt dabei ursprünglich 
aus dem Metallbau. Als technischer Zeichner 
wechselte er 1988 zur Schweizer Niederlas-

sung der Miebach Consulting. Dort entdeck-
te er die Faszination der Logistik und  
des Projektmanagements. Intralogistik  
wurde zum Kernpunkt seiner Karriere. 
2002 startet Fuchser als Intralogistik-Bera-
ter bei Würth in Chur. Auch Michael Wild 
verdiente seine Sporen beim Berater  
Miebach Consulting. Der 45-jährige Pfälzer 
schnupperte jedoch schon lange vor seinem 

eigentlichen Berufseinstieg ausgiebig Logis-
tikluft, denn er diente in einem Materialde-
pot bei der Bundeswehr. Im Maschinenbau-
studium konzentrierte sich Wild dann rasch 
auf Fördertechnik. Er arbeitete danach ein 
paar Jahre bei Herstellern im Vertrieb, be-
vor er eben zu Miebach Consulting nach 
Frankfurt wechselte. 2006 folgt er dem Ruf 
zu Würth nach Chur.

Die Planung macht’s aus
Seit Jahresbeginn arbeiten die beiden 

nun unter dem organisatorischen Dach der 

Würth Logistics. Ihre Erfahrung dabei: Ein 
Fallstrick bei Intralogistik-Projekten lauert 
oft schon bei der Planung, denn die Unter-
nehmen unterschätzen zumeist den Auf-
wand für die operative Leitung eines sol-
chen Projektes. Dieser ist nämlich mitunter 
ganz gewaltig. „Und das hängt man dann  
einem Manager aus einer mittleren Ebene 
um. Es gibt ja genug, die bei so etwas schnell 

aufzeigen. Das Projekt soll der natürlich  
neben dem Tagesgeschäft führen.“, erklärt 
Michael Wild im Gespräch gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. Unter der Doppel-
belastung leide dann meistens beides: Pro-
jekt und Alltagsbusiness. „Wir haben schon 
erlebt, dass Logistikleiter in solchen Situati-
onen gefeuert wurden.“ Was dann doppel-
ten Schaden bedeutet, denn damit ist des-
sen über die Jahre aufgebautes Know-how 
auch noch weg. 

Ehrlich währt am längsten 
Wild empfiehlt deshalb dringend, in der 

Ressourcenplanung sehr ehrlich zu sein. 
Fehlen die Ressourcen intern, könne meist 
ohne Probleme auch ein Externer die Lei-
tung eines solchen Projektes übernehmen. 
Für externe Projektleiter sieht Wild noch 
weitere Vorteile: „Lagerbauten oder zum 
Beispiel eine neue Kommissionieranlage, 
solche Projekte sind für die meisten inter-
nen Manager Vorhaben mit Seltenheits-
wert. Für einen erfahrenen externen Intra-
logistiker ist es Alltag, er kennt viele ähnli-
che Anlagen.“ 

Wild und Fuchser arbeiten zum großen 
Teil für Gesellschaften aus der Würth-
Gruppe, meistens Bestandskunden. Etwa 
ein Zehntel ihrer Aufträge stammen von 
externen Kunden. Die Bandbreite ihrer Pro-

Intralogistik-Projekte bergen Fallstricke, die gerne übersehen und zumeist schon 
bei der Planung gelegt werden. Würth Logistics, die betriebsinterne Logistik-Bera-
tung des Würth Konzerns, zeigt, wie man es richtig macht.

Falsche Planung bringt manches Intralogistik- 
Projekt zu Fall.

 ■  loGistiK manaGement

Weg mit den fallstricken

„ während des hochfahrens eIner anlage hat 
der Kunde KeIne zeIt, alle probleme und problem-
chen sauber zu papIer zu brIngen. und vIele  
dInge zeIgen sIch erst Im echtbetrIeb. “  
Martin Fuchser, Leiter Expertenteam Würth Logistics
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jekte ist groß und reicht vom 20 Millionen 
Euro Vertriebszentrum in Frankreich über 
ein Retrofit-Projekt für die Produktions- 
logistik bei einem Schweizer Hersteller 
technischer Komponenten bis zum fünf- 
tägigen Audit eines Lagers in Brisbane. 
Fuchser: „Mit dem Wechsel zur Würth  
Logistics möchten wir den freien Markt 
stärker betonen.“

Anlaufmanagement:  
Warten mit Schlusszahlung

Einen weiteren Schlüsselpunkt von er-
folgreichen Intralogistik-Projekten orten 
die beiden Experten aus Chur beim Anlauf-
management. Die Zeit vom ersten Live-Be-
trieb bis zum reibungslosen Funktionieren 
soll so kurz wie möglich sein. Martin 
Fuchser betont, wie wichtig es ist, dass 
kompetente Mitarbeiter der Lieferanten 
von Hard- und Software in den ersten paar 
Betriebstagen vor Ort sind. „Am besten 
nimmt man das gleich in die Ausschreibung 
auf!“ Und auch den wichtigsten Hebel für 
Nachbesserungen soll man in Händen be-
halten: „Die Abnahme und Schlusszahlung 
an die Lieferanten findet bei von uns be-
gleiteten Projekten meist erst einige Wochen 
nach dem Going Live statt. Alles andere 
macht wenig Sinn“, erklärt Fuchser. „Wäh-
rend des Hochfahrens einer Anlage hat der 
Kunde keine Zeit, alle Probleme und Prob-

lemchen sauber zu Papier zu bringen. Und 
viele Dinge zeigen sich erst im Echtbetrieb.“

Straff und straffer. Hohes Sparpotenzial 
sehen die Würth-Logistics Mitarbeiter 

durch einen straffen Abgleich zwischen 
Plan und tatsächlichen Leistungen. Wild: 
„Komplexere Projekte kann man so genau 
planen und ausschreiben, wie man will. 

Dass man hier zwei Meter Rollbahn mehr 
braucht, dort einen Antriebsmotor weniger, 
entdeckt man oft erst, wenn man bei der 
Montage der Förderstrecke in der Halle 
steht. Das ist ganz normal.“ Der Unter-
schied: Fehlt der Projektleitung der Über-
blick, zahlt man seinen Lieferanten den 
Mehraufwand – denn da schreien sie sehr 
schnell. Nur der Minderaufwand, der fällt 
unter den Tisch. 

würth logistics mit Hauptsitz in chur wurde 
2002 gegründet und gehört zur würth-Gruppe 
Schweiz. das neutrale, global tätige logistik-
unternehmen bietet neben transportdienst-
leistungen (truck, Sea&air-cargo, Kep) auch 
lagermanagement, Handel mit lademittel so-
wie beratung und operative tätigkeiten im  
bereich Zoll und Steuern an. 2009 wickelte 
würth logistics rund 400.000 aufträge ab. 
75 prozent davon für die über 400 Gesell-
schaften innerhalb des würth Konzerns ver-
teilt in 84 ländern. 25 prozent für externe 
Kunden. die gesamte würth-Gruppe Schweiz 
beschäftigt rund 1.200 mitarbeiterInnen und 
erwirtschaftete im Jahr 2009 einen umsatz 
von 536,2 millionen Franken.

Würth Logistics

Michael Wild (links) und Martin Fuchser haben welt-
weit schon über 100 Intralogistikprojekte abgewi-
ckelt.
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ie Österreichische Post ist Österreichs 
führender Dienstleister in der Post-
beförderung. Ein Hauptgeschäftsbe-
reich der Österreichischen Post ist 

die Erbringung von Leistungen des Post- 
und Paketdienstes. Kritisches Element da-
bei ist das Ermitteln der richtigen Gewichte. 
Denn das entscheidet über die Kosten, die 

bei der Paketübermittlung dem Postfuchs 
entstehen – was letztlich auch auf den Preis 
beim Kunden Einfl uss nimmt. Die Lösung 
muss hier auch bei hoher Belastung die 

richtigen Gewichte ermitteln können. So 
kommt es zum Beispiel durch die Verteil-
technik und die Pakete selber zu Schwin-
gungen des Bodens, welche zu Ungenauig-
keiten führen könnten. „Wir suchten nach 
Waagen, die mit den Schwingungen des Bo-
dens – so wie es bei uns der Fall ist – zurecht 
kommen und trotzdem eine hohe und prä-

zise Wägegenauigkeit garantieren. Zudem 
war für uns ein besonders wichtiges Kriteri-
um die Eich- und Zertifi zierbarkeit des Sys-
tems, um den gültigen nationalen Bestim-

mungen zu entsprechen“, äußert sich 
Oliver Mosböck, Technischer Manager 
bei der Österreichischen Post, gegenüber 
den Medien. 

Wiegen im Schnelldurchlauf
Fündig wurde er schließlich bei OCS 

Checkweighers. In den Verteil-Zentren 
Linz, Villach und Wien kommen jetzt dyna-
mische Waagen des weltweit agierenden 
Herstellers für Wägetechnik vom Typ EC-
M-SL-3-SI zum Einsatz. Die Durchlaufwa-
gen sind für die Gewichtsermittlung der 
Pakete zuständig. Insgesamt wurden sieben 
Waagen installiert, die die eingehenden 
Pakete im Durchlauf wiegen. Die Waagen 
wurden in bestehende Eingangslinien inte-
griert und sind MID zertifi ziert und geeicht. 
Die in den Durchlaufwaagen eingesetzten 
Wägezellen passen sich Dank dem Prinzip 
der Elektrodynamischen Kraftkompensation 

Das Idealgewicht zu Hause zu ermitteln ist eine gemütliche Sache. Wenn aber 
tausende Pakete automatisiert durchgeschleust werden müssen, bedarf es optimaler 
Prozesse und der richtigen Wägetechnik. Die Österreichische Post hilft sich dabei 
mit Durchlaufwaagen.

In den Verteil-Zentren Linz, Villach und Wien 
sorgen jetzt dynamische Waagen für die prozess-
optimierte Gewichtsermittlung.

 ■  ProzessoPtimierunG

idealgewichte 
rasch ermitteln 

„ wIr suchten nach waagen, dIe mIt den schwIn-
gungen des bodens – so wIe es beI uns der fall 
Ist – zurecht Kommen und trotzdem eIne hohe 
und präzIse wägegenauIgKeIt garantIeren “ 
Oliver Mosböck, Technischer Manager Österreichischen Post
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(EDK) optimal an die jeweilige Kundenum-
gebung an. Das Grundprinzip des EDK ist 
mit einer einfachen Balkenwaage vergleich-
bar. Auf einer Seite des Wägebalkens (Spulen-

arms) liegt das Gewicht. Dies hat zur Folge, 
dass sich die auf der anderen Seite des Wäge-
balkens befestigte Spule aus dem Magnet-
feld herausbewegen will. Ein optisches Po-
sitionserkennungssystem (Lichtschranke) 
erkennt jede minimale Auslenkung und 
meldet diese an einen hochpräzisen Positi-
onsregler, der den Spulenstrom so nachre-
gelt, dass der Wägebalken im Gleichgewicht 
bleibt. Die durch die aufgelegte Last verur-
sachte Gewichtskraft wird durch den Spu-
lenstrom kompensiert, über einen Messwi-
derstand gemessen und in einem Mikropro-
zessorsystem zur direkten Ausgabe als digi-
taler Gewichtswert weiterverarbeitet. 

Zukunftsmusik im 
Schwerlastbereich

Schwingungen und Vibrationen des Fuß-
bodens werden z.B. durch benachbarte Ma-
schinen oder Gabelstapler – die durch die 
Produktionshalle fahren – hervorgerufen 
und wirken sich negativ auf die Genauigkeit 
der Wägeergebnisse und die Schnelligkeit 
des Wägeprozesses aus. Bei einer Wägezelle 
mit aktiver elektronischer Vibrationskom-
pensation (Active Vibration Compensation) 
wird eine zusätzliche Messtechnik verwen-

det, die vorhandene Vibrationen separat 
ermittelt. Durch geschickte Signalverknüp-
fung erhält man ein weitgehend störungs-
freies Wägesignal und somit ein exaktes 
Wägeergebnis. Die Gewichtsmessung und 
Ergebnisausgabe erfolgt innerhalb weniger 
Millisekunden bei voller Messgeschwindig-
keit.

Gleichzeitig: Erhöhung 
und Reduzierung

Mit dem Einsatz der OCS Waagen wurde 
eine Reduzierung von Gewichtsfehlern er-
reicht und der Durchsatz bei den automati-
schen Eingangslinien erhöht. Die individu-
ell auf den Kunden abgestimmte Systemlö-
sung macht es möglich. Die Pakete beim 
Österreichischen Postdienstleister laufen in 
verschiedenen Formaten und zufälligen 
Reihenfolgen über das Förderband und ge-
langen auch in dieser chaotischen Reihen-
folge zum Wiegeprozess. Bei Erreichen des 
Wägebandes erfolgt die Gewichtsermittlung 
der Pakete in Sekundenschnelle. Die Erfas-
sung und Archivierung der Produktionsdaten 
erfolgt in der Waage mit Hilfe des eichfähi-
gen Datenspeichers DaMAS (Alibi-Speicher-
Funktionalität). Er erfasst einzelne Daten 
aus unterschiedlichen Datenquellen, führt 
diese zu einem gemeinsamen Datensatz zu-
sammen und speichert sie zuverlässig (Mer-
ge-Funktionalität). Die Daten werden dann 
an den Leitrechner weitergesendet und 
können zukünftig über einen Web-Server 
an einer zentralen Stelle abgefragt werden. 
Die Kontrolle der Produktionsdaten am 
DaMAS ist jederzeit möglich.

10 Prozent durch 
Mess-Algorithmen

Die Pakete kommen mit Abständen zuei-
nander über das Einlaufb and in Richtung 
Wägeband gefahren. Die Abstände sind bis 
zum Übergang auf das Einlaufb and sehr 
unterschiedlich. Durch einen so genannten 
Mess-Algorithmus ist es möglich die Ab-
stände zwischen den Paketen zu verkleinern, 
d.h. die Lücken zwischen den Paketen wer-
den optimiert. Mit dem Mess-Algorithmus 
und einer abgestimmten Anlagensteuerung 
wurde eine Erhöhung des Durchsatzes um 
10 Prozent erreicht.

Separates Display 
vereinfacht Handling

Einen großen Vorteil dieses Systems 
sieht Mosböck auch im einfachen Hand-
ling, denn die Bedienung und Konfi guration 
der Waage erfolgt durch ein separates Ter-
minal und erleichtert dem Benutzer Ein-
stellungen an der Waage vorzunehmen 
oder Produktionsdaten und Statistiken ein-
fach abzurufen.. 

 Xwww.post.at
 Xwww.ocs-cw.com

•  Pakete Gewichtsbereich: 100 g – 60.000 g
•  Größen (LxBxH): min. 200 x 100 x 20 mm, 

max. 1.200 x 700 x 700 mm
• Genauigkeit: e = 20 g
• Geschwindigkeit: 0,8 m/s
• Durchsatz: 1.800 pph
• MID zertifi ziert

Technik im Detail

Trotz Schwingungen des Bodens muss das Wäge-
system genaue Messergebnisse garantieren.

©2011 CipherLab Co., Ltd. Alle Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Alle Rechte
vorbehalten. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum der entsprechenden Eigentümer.

Vielseitig!
8200
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smarte Lösungen finden sie unter
de.cipherlab.com

CipherLab GmbH · Mönchengladbach · 02161-562300

· leichtes und ergonomisches Design

· über 100 Stunden Betriebszeit

· 1D-, 2D- oder Laserscanner

· helles LCD Display

· WLAN und WPAN

· MicroSDHC Slot

weitere Informationen direkt auf ihr
Smartphone mit ihrer QR-Code App

ideal für Einzelhandel
und Gesundheitswesen

http://www.post.at
http://www.ocs-cw.com
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 Die Doppelstock-Stapler der DT 3000 Serie 
von Crown können fl exibel als Gabelnieder-

hubwagen, Gabelhochhubwagen oder Doppel-
stock-Stapler eingesetzt werden. Die Stapler 
sind auch mit neuen Fahrerstandkonfi gura-
tionen erhältlich. Bei Doppelstock-Staplern 

ist eines besonders gefordert – Flexibilität. 
Denn häufi g werden die Geräte nicht nur für 
den Einsatz an der Laderampe, sondern auch 
für den Warentransport im Lager genutzt. 
Dabei legen die Stapler lange Transportwege 
zurück. Crown bietet deshalb seine Doppel-

 ■  CroWn

 ■  fronius

multitalent

mehrfacher Gewinn

Die neuen Doppelstock-staplermodelle von Crown sind vielseitig einsetzbar.

fronius Batterieladetechnologie soll nutzer und Batteriehändler beim mietgeschäft deutliche Vorteile bringen.

Der Crown DT 3000 mit Heckeinstieg ist optional mit patentierter, gewichtsabhängiger FlexRide-
Fahrerstandaufhängung erhältlich.

stock-Staplerserie DT 3000 nun auch mit 
feststehenden Plattformen, als Modelle mit 
Heck- und Seiteneinstieg an. Um die Sicher-
heit für den Fahrer auch auf langen Trans-
portwegen zu erhöhen, verfügen die Mo-
delle mit festem Fahrerstand über patentier-
te Einstiegsleisten mit Sicherheitsschaltern. 
Diese Funktion sorgt dafür, dass die Stapler 
sofort abbremsen, sobald sich der Fuß des 
Bedieners außerhalb des Fahrerstands be-
fi ndet. Zudem sind die Geräte mit zahlrei-
chen innovativen Details für maximalen 
Fahrerkomfort ausgestattet, wie beispiels-
weise niedriger Einstiegshöhe, breiter Ein-
stiegsmöglichkeit sowie Bepolsterung von 
Rückenlehne und Fahrerstandseiten der je-
weiligen Modelle. Das Gerät mit Heckein-
stieg ist optional mit der, gewichtsabhängigen 
FlexRide™-Fahrerstandaufh ängung erhält-
lich. Diese passt die Federung an das Ge-
wicht des Fahrers an, was den Fahrerkom-
fort verbessert. Die Modelle sind auch ohne 
oder mit klappbarer Plattform erhältlich. 

 Xwww.crown.com

 Fronius-Batterieladesysteme mit „Active 
Inverter Technology“ zum Laden von 

Antriebsbatterien bieten bei Rental- bezie-
hungsweise Mietgeschäften ökonomische 
und ökologische Vorteile. Hiervon über-
zeugte Fronius den Batteriehändler Keckeisen 
Akkumulatoren und dessen Kunden, den 
mittelständischen Logistikdienstleister 
Lebert mit Hauptverwaltung in Kempten. 
Das Leistungsportfolio der Firmengruppe 
umreißt André Biwer, Geschäftsführer der 
Lebert-Gruppe, so: „Die Anforderungen un-
serer Kunden an einen Logistikpartner ge-
hen weit über die klassischen Speditions-
dienstleistungen hinaus. Die Bedürfnisana-
lyse beim Kunden und die Erarbeitung von 
maßgeschneiderten Lösungen sind unser 
Fokus und unsere Messlatte für den Erfolg.“ 
Schon seit Jahren setzt man bei den Flur-
förderzeugen auf ein Mietkonzept mit Full-
service. Bei Lebert griff  man bei Servicefäl-
len häufi g auf den Batteriehändler Keckei-
sen aus Memmingen zurück. Beim Einsatz 
von hochwertiger Batterieladetechnologie 
setzt das Unternehmen auf Batterieladesys-

teme von Fronius. „Bei Lebert sind Fronius-
Batterieladesysteme der Baureihe Selectiva 
Plus im Einsatz“, unterstreicht Gregor 
Holzheu, Verkaufsleitung Industriebatterien 
bei Keckeisen. Lebert-Geschäftsführer André 
Biwer ist mit den Fronius-Batterieladesys-
temen sehr zufrieden: „Im Vergleich zu her-

kömmlicher 50-Hertz-Trafotechnik ist der 
Strombedarf beim Batterieladen deutlich 
geringer. Zudem reduzieren wir wegen des 
geringeren Energiebedarfs auch CO2-Em-
missionen.  

 Xwww.fronius.com

Das Konzept von Keckeisen setzt auf Wechselbatterien im Dreischichtbetrieb.

http://www.crown.com
http://www.fronius.com
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Treffpunkt der Märkte – Wegweisend für Macher

Jetzt unter

www.transfairlog.com

Infos anfordern!

ERSTE FACHMESSE FÜR INTERNATIONALES
TRANSPORT- UND LOGISTIK-MANAGEMENT

12. – 14. Juni 2012
Messe Hamburg, Deutschland

Veranstalter:

EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH      
Tel.: +49 (0)89 32391-241
Fax: +49 (0)89 32391-246
E-Mail: transfairlog@euroexpo.de
Internet: www.transfairlog.com

mühelos transportiert werden. 
Der Hersteller für handgeführte 
Transportgeräte hat dieses be-
währte Produkt intelligent wei-
terentwickelt: Eine geschraubte 
Schaufel ersetzt die bisher ver-
schweißte Ausführung. Sie kann 
bei Bedarf gegen eine andere 
Ausführung ausgetauscht wer-
den. fetra bietet die Karren aus 
Aluminiumrohr in mehreren 
Ausführungen an. Mit den Alu-
karren können bis zu 200 Kilo-
gramm schwere Lasten trans-
portiert werden. Sie sind mit ei-
nem maximalen Eigengewicht 
von 10 Kilogramm deutlich 
leichter als vergleichbare Pro-
dukte aus Stahl. Der stabile Hand-
griff  mit Schutzbügel ermöglicht 
optimale Griff sicherheit. Für je-
den Einsatzzweck die richtige 
Karre: fetra-Alukarren können 
mit kleiner oder großer Schau-
fel sowie in senkrecht oder 
schräg stehender Ausführung 
geliefert werden. Bereift sind 
sie wahlweise mit Luft- oder 
Vollgummirädern. Die Modelle 
mit Kunststoff -Gleitkufen er-
leichtern den Transport über 
Treppen und schützen außer-
dem das Gestell. 

 Xwww.fetra.de

 ■  fetra

Handliche Performance
fetra entwickelt alukarren intelligent weiter für 
volle leistung bei geringem Gewicht.

 Mit den leichten und handli-
chen Alukarren der fetra 

Fechtel Transportgeräte aus Borg-
holzhausen können laut Unter-
nehmensangaben Lasten wie 
Kisten, Kartons oder Säcke 

 ■  loGiCline

sicher unterwegs
Das umfassende ladungssicherungssystem von 
logicline sorgt für eine höhere transportsicherheit.

 Oft ist verlorenes ladegut die 
ursache für folgenschwere un-

fälle. trotzdem ist logicline Ge-
schäftsführer mag. peter Knor zu-
versichtlich: „die aufklärungsarbeit 
der exekutive sowie des Öamtc 
und der verstärkte einsatz von 
professionellen ladungssiche-
rungssystemen auf pritschenfahr-
zeugen wirken sich positiv aus. 
die Sicherheit, ein geprüftes Sys-
tem zu verwenden und damit alle 
gesetzlichen Vorschriften erfüllen 
zu können, ist aber nur ein Grund 
für das rege Interesse der unter-
nehmen. auch überzeugt der hohe 
produktnutzen professioneller 
transportboxen, lastenträger und 
planen. die unterschiedlichen 
boxentypen gewährleisten den 

sicheren transport der werkzeuge, 
schützen den Inhalt vor beschädi-
gung und diebstahl und ermögli-
chen den einfachen Zugriff  direkt 
von der Fahrzeugseite aus. die 
boxen passen auf pritschenfahr-
zeuge aller marken und sind in ver-
schiedenen Größen und ausführun-
gen erhältlich, lastenträger und 
planen werden nach maß gefertigt. 
Vom burgenländischen neutal aus 
wird auch in mehrere europäische 
länder exportiert. Knor hat sein 
Ziel hoch gesteckt: „wir wollen in 
der ausstattung von pritschen-
fahrzeugen mit transportboxen, 
lastenträger und planen europa-
weit führend sein.“ 

 Xwww.logicline.eu

Mit den leichten und handlichen 
Alukarren von fetra können Lasten 
wie Kisten, Kartons oder Säcke mü-
helos transportiert werden.

Sicher unterwegs mit Pritschenaufbau.

http://www.transfairlog.com
http://www.transfairlog.com
http://www.transfairlog.com
mailto:transfairlog@euroexpo.de
http://www.transfairlog.com
http://www.fetra.de
http://www.logicline.eu
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 ■  HalteC

Wirtschaftliche alternative
Haltec bietet mit innovativen systembauweisen  
von leichtbauhallen kostensparende Bauprojekte.

 Ein neues Gebäude, schneller 
und bis um die Hälfte günsti-

ger als ein Massivbau, aber eben-
so funktionell? Der Haltec Hal-
lensysteme gelingt dies mit der 
Systembauweise und innovati-
ven Stahl- und Leichtbauhallen. 
Mit seinen hochwertigen Pro-
dukten realisiert der Hersteller 
und Anbieter europaweit Bau-
vorhaben im individuellen In-
dustrie- und Gewerbebau: von 
Produktions-, Montage- und 
Werkstatthallen über Lagerflä-
chen und Logistik-Zentren bis 
hin zu Verkaufs- und Ausstel-
lungsräumen. Viele bereits vor-
gefertigte Teile garantieren da-
bei laut Unternehmensangaben 
eine zügige Planung sowie kurze 
Liefer- und Montagezeiten. Die 
Tragwerke der modular aufge-
bauten Hallen bestehen aus 
Stahl oder Aluminium. Dächer 

und Wände werden nach den  
jeweiligen Anforderungen ver-
kleidet, von ungedämmt bis 
hoch isoliert – wobei sich feste 
Elemente und robuste Planen 
miteinander kombinieren las-
sen. Leichtbauhallen der Marke 
Aluflex beispielsweise sind auch 
in einer einfachen Variante als 
Industriezelte verfügbar. Dage-
gen bieten Stahlhallen der Marke 
Stahlflex je nach Ausführung 
den gleichen Komfort wie her-
kömmliche Gebäude. Für große 
Funktionalität sorgt ein um-
fangreiches Sortiment an Aus-
stattungen: Ob Lkw-Andock- 
stationen, Kranbahnen, Photo-
voltaik-Anlagen, Licht-, Hei-
zungs- und Lüftungstechnik, 
Glasfassaden oder Büroflächen 
– nahezu jeder Bauherren-
wunsch lässt sich erfüllen. Der 
Clou dabei: Die flexiblen Hal-

Haltec Logistikhalle mit „GreenBuilding“-Zertifizierung.

Vorteile der Keba Verpackungs-
automationslösung sind erhöhte 
Maschinenproduktivität sowie 
verringerte Systemkomplexität. 
Werksseitig ist eine Unterstützung 
von 20 verschiedenen Roboter-
typen implementiert. Eine Schlüs-
selrolle bei der Programmierung 
spielt der Kairo Roboterbefehls-
satz mit seinen zahlreichen vor-
gefertigten Befehls- und Konfi-
gurationsbausteinen. 

 Xwww.keba.com

 ■  KeBa

turbogang
Kemotion Packaging für die rasche und einfache  
automation von Verpackungsprozessen.

 Ein Schwerpunkt liegt dabei auf 
der Integration von Robotern, 

Vision-Systemen und Conveyor 
Belts sowie auf der einfachen 
Konfiguration und raschen Pro-
grammierung der gesamten Ma-
schinen- und Roboterapplikation. 
Robotik, SPS und HMI werden 
mittels des integrierten Steuerungs-
konzeptes zusammengeführt. 
Daraus resultiert die laut Unter-
nehmensangaben bestmögliche 
Synchronisation des gesamten 
Verpackungsprozesses. Weitere 

 ■  m2m

new launch
m2m Germany bringt erstes Bluetooth low  
energy modul auf den österreichischen markt.

 Mit dem neuen bluetooth low 
energy modul ble112 von 

bluegiga bringt der Spezialist für 
drahtlose telematik ein modul  
auf den markt, das auf dem neuen 
Funkstandard bluetooth 4.0  
basiert. dank bluetooth low energy 
modul lassen sich Geräte in einem 
unmittelbaren einzugsbereich 
miteinander vernetzen und gegen-
über herkömmlicher bluetooth-
technologie ist der energiever-
brauch niedriger. das modul ist 
voll individuell programmierbar. 

damit anwender es sofort einset-
zen können, bietet m2m zusätz-
lich ein evaluation-board an, das 
neben allen relevanten Schnitt-
stellen verfügt, die die autarke 
nutzung ohne externe Stromver-
sorgung erlaubt. bluetooth low 
energy eignet sich besonders  
für den einsatz im bereich mobile 
Kommunikation, drahtloser  
Sensorik und Sicherheitsanwen-
dungen. 

 Xwww.m2mgermany.de

Hard- und Software  
von KeMotion für flinke 
Pick&Place Lösungen.

Das m2m Entwicklungsboard 
mit Bluetooth Low Energy  
Modul

September 2011

lensysteme können rasch erwei-
tert oder vollständig demontiert 
und an einem anderen Standort 

wieder errichtet werden. 

 Xwww.haltec.de
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 Rockwell Automation bietet 
Maschinenbauern und End-

anwendern mit der neuen Allen-
Bradley Micro800-Produktfa-
milie eine programmierbare 
Steuerungsplattform der Kom-
ponentenklasse, welche mit der 
Connected Components Work-
bench Software eine kostenef-

fektive Steuerungslösung dar-
stellt. Diese neue Produktreihe 
bietet die Flexibilität und Funk-
tionalität einer Micro-SPS die 
sich einfach konfi gurieren und 
installieren lässt. Der größte 
Nutzen der Micro800-Familie 
besteht in der Einfachheit, da 
sie gerade so viele Steuerungs-

 ■  roCKWell automation

automatisierung zum anfassen
Produktneuheiten im Bereich steuerungen, antriebstechnik sowie Visualisierung erleben ihre 
Österreich-Premiere.

Die Allen-Bradley Micro800 Steuerungsfamilie

funktionen bietet wie tatsäch-
lich benötigt werden. Weiter 
wird auf das Thema Skalierbar-
keit gesetzt und neben der Steu-
erung Allen-Bradley Compact-
Logix L1 gibt es auch Ergänzun-
gen zu seiner PAC-Familie 
CompactLogix L3. Die verbes-
serte Steuerung CompactLogix 
L3 unterstützt bis zu 16 Bewe-
gungsachsen über einen einge-
bauten doppelten EtherNet/IP-
Port. „OEMs und Endanwender 
achten vor allem beim Design 
von Maschinen darauf, ein hö-
heres Leistungslevel zu errei-

chen, die Sicherheit zu verbes-
sern und die Maschinen besser 
in den übrigen Produktionsbe-
trieb zu integrieren. Um diese 
Ziele zu erreichen, ist ein ska-
lierbares und modulares Steue-
rungssystem, das an die jewei-
lige Maschinenkonstruktion 
abstimmen lässt, Grundvoraus-
setzung, so Karl Fraccaroli, 
verantwortlich für den Produkt-
bereich Integrated Architecture 
bei Rockwell Automation 
Österreich. 

 Xwww.rockwellautomation.at

 September 2011

rockwell automation präsentiert auf der diesjährigen Fachmesse Smart 
Automation 2011 am Stand 133 automatisierung zum anfassen und 
erleben. 

Messehinweis

 ■  Hermes nexteC

oscarverdächtig
Hermes nextec startet onlineshop für die modemarke 
arqueonautas.

 Die auf die Entwicklung und den 
Betrieb von Webshops für die 

Fashion- und Lifestylebranche 
spezialisierte Hermes NexTec 
GmbH, Hamburg, ist erfolgreich 
gestartet. Für die Modemarke 
Arqueonautas realisierte die Toch-
tergesellschaft der Hermes Ful-
fi lment GmbH einen Onlineshop. 
Bisher war das maritime Label der 
Kitaro Fashion Group nur in sei-
nen Flagshipstores in Düssel-
dorf, Berlin, Hamburg, Hannover 
und Dresden sowie bei ausgewähl-
ten Handelspartnern erhältlich. 
Arqueonautas ist der erste Kun-
de, für den Hermes NexTec eine 
solche E-Commerce-Lösung ent-
wickelt hat. Die Kernkompeten-
zen reichen vom Shop-Manage-
ment über das Content-Manage-
ment bis hin zum crossmedialen 
Marketing. „www.arqueonautas.de 
bietet alle Vorzüge eines moder-

nen Onlineshops, nämlich komfor-
table Navigation, bequeme Suche, 
schnelle Abwicklung und versand-
kostenfreie Lieferung“, erläutert 
Holger Lendner, der zusammen 
mit Peter Hofmann die Geschäfte 
der Hermes NexTec führt. „Un-
ser Ziel war es, dem Endkunden 
mit bewährten Shop-Funktiona-
litäten, ergänzt um ein innovati-
ves Online-Magazin, ein umfas-
sendes Shoppingerlebnis zu bie-
ten.“ Zentrales Element dafür 
ist die eigene Shop-Lösung, die 
Hermes NexTec entwickelt hat. 
Lagerung, Debitoren- und Re-
tourenmanagement sowie Call-
Center und Distribution der im 
Onlineshop von Arqueonautas 
angebotenen Artikel übernimmt 
Hermes Fulfi lment am Standort 
Haldensleben.  

 Xwww.hermesworld.com

Invent the future!
30. Internationale Leitmesse für Montage-,  

Handhabungstechnik und Automation

10. – 13. Okt.
S t u t t g a r t

a 8Direkt am Flughafen und Autobahn

P.E. Schall GmbH & Co. KG
Tel. +49(0)7025.9206 - 0 · info@schall-messen.de

w w w . m o t e k - m e s s e . d e

w w w . s c h a l l - v i r t u e l l . d e

www.bondexpo -messe.de

Invent the future!
2011

5. Fachmesse für  
industrielle Klebtechnologie

http://www.rockwellautomation.at
http://www.bondexpo-messe.de
http://www.arqueonautas.de
http://www.hermesworld.com
mailto:info@schall-messen.de
http://www.motek-messe.de
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 ■  Westfalia

„live erleben“
Westfalia feiert 40-jähriges Jubiläum und vom 1. bis 30. september 2011 
steht alles unter dem motto „live erleben“.

Bauarbeiten am vollautomatischen Parkhaus von 
Westfalia in Dubai.

 Gefeiert wird mit einer Veranstaltung der 
ganz besonderen Art und bietet ihren 

Partnern, Kunden und interessierten Besu-
chern die Gelegenheit den Leistungserstel-
lungsprozess – von der Logistikplanung, über 
die Mechanik bis hin zur Automatisierungs-
technik und Softwareentwicklung – haut-
nah mitzuerleben. Als Highlight können die 
Besucher dem Unternehmen bei der Reali-
sierung des größten Projektes in der Unter-
nehmensgeschichte, dem vollautomatischen 
Parkhaus am Conrad Hilton-Hotel in Dubai 
mit rund 1.000 Stellplätzen, über die Schulter 
schauen. „Die Westfalia begeht in diesem 
Jahr ein Jubiläum der ganz besonderen Art. 
Denn wir blicken nicht nur zurück auf un-
sere 40-jährige Unternehmensgeschichte, 
sondern freuen uns auch zukünftig auf viele 
interessante Projekte, nachhaltige Kunden-

beziehungen und wegweisende Innovation“, 
erklärt Geschäftsführer Andreas Gartemann. 
„Die Gäste dürfen sich auf ein ganz indivi-
duelles Programm freuen“, kündigt Matthias 
Upmeyer an. In den Mittelpunkt rückt,  
neben einer ganz persönlichen Betreuung, 
die zentrale Technologie-, Entwicklungs- 
und Fertigungsstätte in Borgholzhausen. 
„Alles entsteht bei uns an einem Ort, und 
selbstverständlich aus einer Hand. So reali-
sieren wir zu dieser Zeit das größte Projekt 
in der Firmengeschichte, das vollautomati-
sche Parkhaus am Conrad Hilton-Hotel  
in Dubai“, so der 39-jährige Geschäftsführer. 
Seit der Gründung hat Westfalia weltweit 
mehr als 675 automatische Logistiksysteme 
realisiert. 

 Xwww.westfaliaeurope.com 

 ■  Pierau

ein halbes Jahrhundert
Der Hamburger logistik Partner Pierau Planung hat 50 erfolgreiche Jahre auf lager und feiert nun sein Jubiläum.

 Das Team aus Fachkräften verfolgt für  
seine Kunden ein ganzheitliches Konzept. 

Das Spektrum reicht von der Analyse und 
Optimierung einzelner Prozesse oder Be-
reiche bis hin zum Bau eines Logistikcenters 
„auf der grünen Wiese“. Auf diese Weise 
kann Pierau Planung bedarfsgerecht auf die 
Anforderungen der Kunden reagieren. Und 
diese sind je nach Branche vielfältig. Ver-
schiedene Produkte erfordern unterschied-
liches logistisches Handling sowie den An-
forderungsprofilen und jeweiligen Mengen 
angepasste Standorte. Und für jeden Be-
reich gibt es das optimale Konzept, um 
Handling und Logistik im Rahmen der ge-
samten Supply Chain bestmöglich zu mana-
gen. Strukturelle wie wirtschaftliche Aspek-
te spielen bei der Optimierung des Waren- 
und Materialflusses ebenso eine Rolle wie 
die Firmenkultur. Da dabei der Markt die 
Regeln diktiert, beobachtet und interpre-
tiert Pierau aktuelle Marktbewegungen  
für die Zukunft. So verbinden sich für die 
Pierau-Kunden visionäre Gedanken mit 
ökonomischen Gesichtspunkten, was letzt-
lich wirtschaftliche Zukunftssicherheit  
bedeutet. In 50 Jahren hat das Team Ver-
sand- und Lagerlösungen für alle denk- 
baren Produkte sowie für vielfältige Ver-
triebswege geplant und realisiert. Bis heute 

haben die Planungsexperten über 1.000 
Projekte in Europa und der russischen Fö-
deration realisiert. Neben dem Hauptsitz in 
der Hansestadt unterhält das Unternehmen 

weitere Büros in der Nähe von London  
und in Moskau. 

 Xwww.pierau-planung.de

Die Geschäftsführung der Pierau Unternehmensberatung Lothar Hättich, Arie Schep und  
Arne Pierau (v.l.n.r)



Info und
Anmeldung:

www.bvl.de/dlk

Bundesvereinigung Logistik (BVL) · Schlachte 31 · 28195 Bremen 
Tel.: 0421 / 173 84 34 · Fax: 0421 / 16 78 00 · dlk@bvl.de · www.bvl.de

Dr. Rüdiger Grube
Vorsitzender des Vorstands, 
Deutsche Bahn AG, 
Berlin

Dr. Theodor Weimer
Sprecher des Vorstands, 
HypoVereinsbank, München, 
Country Chairman Germany, 
UniCredit Group

Barbara Kux
Mitglied des Vorstands, 
Siemens AG, 
München

Dr. Bertrand Piccard
Präsident und Projektinitiator, 
Solar Impulse, 
Lausanne, Schweiz

Flexibel – sicher – nachhaltig
 
Im Plenum sprechen und diskutieren u.a.:

28. Deutscher 
Logistik-Kongress
19.-21. Oktober 2011

http://www.bvl.de/dlk
http://www.bvl.de/dlk
http://www.bvl.de/dlk
http://www.bvl.de/dlk
mailto:dlk@bvl.de
http://www.bvl.de
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BMÖ
Anmeldung und Informationen: 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich

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

10. Oktober 2011
„WAssErstrAssEn – dAs ungEnutz-
tE LOgIstIk POtEnzIAL?“, LOgIstIk-
zEntruM EnnshAfEn, EnnshAfEn 
OÖ gMBh, dOnAustrAssE 3,  
4470 Enns
Frei zugängliche trimodale Infra-
struktur des modernen Contai-
nerterminals an der oberen Do-
nau, beste Standortbedingungen 
und ein breites Angebot an 
Dienstleistungen machen den 
Ennshafen zu einem erfolgreichen 
Infrastrukturpartner und zur Ex-
portdrehscheibe für die österrei-
chische Wirtschaft.

11. Oktober 2011
suPPLy ChAIn MAnAgEMEnt ALs 
strAtEgIsChEs kOnzEPt, WIEn
Supply Chain Management Lösun-
gen sind eine strategische Manage-

mentaufgabe, die nicht nur Pro-
zessoptimierungen durchzufüh-
ren hat, sondern auch die Fragen 
nach den eigenen Kernkompeten-
zen und deren der Beschaffungs-
partner stellt und beantworten 
muss. 

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

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

6. Oktober 2011
„EIn- und AusBLICkE BEI ChEP“, 
ChEP ÖstErrEICh gMBh, 2451 hOf 
AM LEIthABErgE
„Wie die CHEP-Palletten blau wer-
den – Ein Blick in die Abläufe und 
hinter die Kulissen“. Weitere  
Themen sind unter anderem Last  
Miles Solution, Logistiklösungen 
und Aussichten für die Zukunft 
sowie „Portfolio Plus, der schnel-
le Online Guide durch die Welt  
der blauen Paletten.“ Anmeldung  
unter www.bvl.at

10. november 2011
2. tIrOLEr LOgIstIk tAg, tIrOL
Weitere Infos siehe Webseite 
www.bvl.at

Beginnend mit 12. september 2011
BVL LOgIstIk-AkAdEMIE: In ACht MO-
duLEn zuM zErtIfIzIErtEn LOgIstI-
kEr - EsLOg (ELA sEnIOr LEVEL). dEn 
jEWEILIgEn VErAnstALtungsOrt 
EntnEhMEn IntErEssEntInnEn dEr 
BVL LOgIstIk AkAdEMIE-WEBsItE.
In Kooperation mit Fachhoch-
schulen und Universitäten sowie 
Experten aus Wissenschaft, Leh-
re und Praxis als Modulverant-
wortliche hat die BVL Logistik-
Akademie ein kompaktes, modu-
lar aufgebautes Weiterbildungs- 
und Qualifizierungsprogramm 
geschaffen, das alle wesentli-
chen Bereiche der Logistik und 
des Supply Chain Managements 
abdeckt. Genaue Informationen 
unter: http://www.bvl.at/BVL_
Logistik_Akademie.html

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

 f Heiko Wöhner

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

19. – 21. Oktober 2011 
28. dEutsChEr LOgIstIk-kOngrEss 
dEr BVL dEutsChLAnd, hOtELs IntEr-
nAtIOnAL/sChWEIzErhOf, BErLIn 
Der Deutsche Logistik-Kongress in 
Berlin ist Treffpunkt zum Wissens- 
und Erfahrungsaustausch von inter-
nationalen Unternehmern und 
Führungskräften aus allen Wirt-
schaftsbereichen sowie Logistik-
spezialisten. Mehr Infos unter: 
www.bvl.de/dlk 

VnL ÖstErrEICh
Anmeldung und Informationen:  
Verein netzwerk Logistik

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

10. november 2011
kunsthAus grAz, LEndkAI 1,  
8020 grAz

Die Termine 2011

mailto:ffsekretariat@bmoe.at
mailto:ffbvl@bvl.at
http://www.bvl.at
http://www.bvl.at
http://www.bvl.at/BVL_
mailto:ffveranstaltung@bvl.de
http://www.bvl.de/dlk
mailto:ffoliver.mayr@vnl.at
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Unter dem Motto „Produktion si-
chern! Wovon sonst leben!“ er-
wartet interessierte Teilnehmer 
eine spannende Diskussion von 
Vertretern aus Industrie, Infra-
struktur und Politik. Wie kann es 
gelingen dass die Logistik als 
Wegbereiter künftiger Standort-
entwicklungen eine entscheiden-
de Rolle spielt? Nähere Informati-
onen unter: www.vnl.at

30. november 2011
BILdungshAus sChLOss PuChBErg, 
PuChBErg 1, 4600 WELs
Hauptthemen des diesjährigen 
„Mittelstandsforum“ sind operative 
Ansätze - z.B. sollte die Logistik 
ein wichtiger Teil des mittelstän-
dischen Unternehmensfundamen-
tes jedes Betriebes sein. Informa-
tionen zur Logistik als Teil des Ge-
schäftsmodells und der Gesamt-
organisation sowie Akzeptanz 
und Nutzen von Logistik als Diszi-
plin und der Weg zum Einsatz von 
Logistik als strategisches Element 
sind Inhalte der Veranstaltung. 
Nähere Informationen unter: 
www.vnl.at

BusInEss CIrCLE/ÖVg
Business Circle Management  
fortbildungs gmbh

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

14.+15. november 2011
7. sChIEnEngIPfEL zur zukunft dEs 
EurOPäIsChEn sChIEnEnVErkEhrs, 
PArk hOtEL rOyAL, WIEn
Der Europäische Schienengipfel ist 
als hochrangige Informations- und 
Diskussionsplattform zur Zukunft 
des Europäischen Schienenverkehrs 
konzipiert und soll insbesondere 
den Dialog zwischen den Bahnen 
mit der Politik, Industrie und der 
Transportwirtschaft fördern.

15.+16. november 2011
1. ÖstErrEIChIsChEs strAtEgIE- 
fOruM sMArt CItIEs, hILtOn VIEnnA 
AM stAdtPArk, WIEn
Das Strategie-Forum Smart Cities 
bietet internationale Projekter-
fahrungen, Geschäftspotenziale 
und Strategien für Österreichs 
Städte der Zukunft.

ÖPWz
Österreichisches Produktivitäts- und 
Wirtschaftlichkeits-zentrum

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

17. Oktober 2011
PLAnsPIEL „OnE PIECE fLOW ErLEBEn“, 
ÖPWz, 1010 WIEn, rOCkhgAssE 6 
(ECkE hOhEnstAufEngAssE)
Kontinuierliche Fließfertigung ist 
ein wesentliches Werkzeug, um 
Produktionen mit Serieneffekten 
verschwendungsarm zu gestal-
ten. Ergänzt durch viele Praxis-
beispiele und Umsetzungstipps 
gewinnen Teilnehmer einen guten 
Eindruck davon, wie andere Un-
ternehmen Fließfertigung etab-
lieren konnten. Untermauert wer-
den die theoretischen Inhalte 
durch das Lean-Planspiel „Bagger 
GmbH“.

18. Oktober 2011
PLAnsPIEL „LEAn AssEMBLy“,  
ÖPWz, 1010 WIEn, rOCkhgAssE 6 
(ECkE hOhEnstAufEngAssE)
Ausgehend von der Frage „Was ist 
der Wertstrom meines Unterneh-
mens und wie kann ich ihn opti-
mal gestalten?“ werden im Work-
shop Prinzipien, Ziele und prakti-
sche Anwendung von „Lean“- 
Gestaltungsansätzen in Montage-
bereichen erarbeitet. 

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

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

9.–11. november 2011
46. BME-syMPOsIuM „IMMEr EInEn 
sChrItt VOrAus“, hOtEL IntErCOn-
tInEntAL, BErLIn
Erwartet werden rund 2.000 Teil-
nehmer, 150 Referenten und über 
100 Dienstleister in der begleiten-
den Fachausstellung auf Europas 
größtem Einkäufer-Summit. The-
menschwerpunkte sind u.a.: Ein-
kauf als Innovationstreiber und 

Prozessoptimierer; Strategische 
Partnerschaften; Emerging Mar-
kets; Global Procurement Excel-
lence; Wertbeitrag des Einkaufs; 
Kostencontrolling; Risikomanage-
ment; Rohstoffbeschaffung; Qua-
litäts- und Beschwerdemanage-
ment; Supply-Chain-Partner; Öf-
fentliche Beschaffung; Corporate 
Social Responsibility. Online De-
tails: http://www.bme.de/filead-
min/veranstaltungen/Sympo_11/ 
46_Symposium_Hauptmail_Inter
net.pdf

gEsELLsChAft für 
PrOzEssMAnAgEMEnt

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

21.+22. november 2011
PrOzEssMAnAgEMEnt suMMIt, WIEn
Die Gesellschaft für Prozessma-
nagement (GP) veranstaltet zum 
9. Mal die größte Veranstaltung 
mit dem Schwerpunkt „State of 
the Art“-Prozessmanagement im 
deutschsprachigen Raum. Zahl-
reiche hochkarätige Vortragende 
aus Wirtschaft und Wissenschaft 
teilen Ihr Prozessmanagement 
Know-How in Seminaren, Vorträ-
gen und Diskussionen. 
Programm online: http://www.
prozesse.at/veranstaltungen/

LOytEC ELECtrOnICs
Loytec Electronics gmbh

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

19.+20. Oktober 
BuILdIngs undEr COntrOL syMPO-
sIuM 2011, tECh gAtE VIEnnA,  
dOnAu-CIty-strAssE 1, 1220 WIEn
Das Buildings under Control™- 
Symposium richtet sich an Planer, 
Systemintegratoren, Techniker 
sowie Vertriebs- und Marketing-
spezialisten aus dem Bereich der 
Gebäudeautomation aus aller 
Welt. Die Konferenzsprache ist 
Englisch.

gs1
gs1 Austria gmbh

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

18. Oktober 2011
gs1 AkAdEMIE: dAtABAr – nEuE 
strIChCOdEs zur PrOduktkEnn-
zEIChnung, MAyErhOfgAssE 1/15, 
1040 WIEn
Im Seminar erfahren Teilnehmer 
die wesentlichen Eigenschaften 
und Anwendungen sowie techni-
sche Anforderungen für eine  
erfolgreiche Implementierung 
von GS1 DataBar. Anmeldung  
unter www.gs1.at

VOrsChAu MEssEn
4.–6. Oktober 2011
„sMArt AutOMAtIOn AustrIA 2011“, 
dEsIgnCEntEr LInz, EurOPAPLAtz 1, 
A-4020 LInz
Rund 170 Unternehmen präsen-
tieren bei der Smart Automation 
Austria intelligente System-, Kom-
plett- und Speziallösungen, inno-
vative Technologien für operative 
und strategische Aufgaben sowie 
schlüsselfertige Konzepte. Die 
kompakte und umfassende Pro-
duktpräsentation, die richtigen 
Ansprechpartner und der direkte 
Informationsaustausch ermögli-
chen in kurzer Zeit einen Gesamt-
überblick der Anbieter und Ange-
bote und bieten die nötigen Ver-
gleichschancen.

22.+23. november 2011
ÖstErrEIChIsChE trAnsPOrtsI-
ChErhEItstAgE, 2334 VÖsEndOrf, 
EVEnhOtEL PyrAMIdE
Die Schwerpunkte sind am ersten 
Tag ‚Ladungssicherung‘ und am 
zweiten Tag ‚Sicherheit bei Ge-
fahrguttransporten‘. Experten 
stellen Gesetzesänderungen und 
neue Entwicklungen vor. Die  
Besonderheit der Veranstaltung 
ist der gemeinsame Dialog von 
Politik, Experten aus Verkehrsbe-
hörden und Vertretern der  
Exekutive mit Transportverant-
wortlichen aus den Unternehmen.  
Programm und Anmeldung:  
www.gutwinski.at

http://www.vnl.at
http://www.vnl.at
mailto:fflechner@businesscircle.at
mailto:ffbirgit.kainz@opwz.com
mailto:joachim.lorenz@bme.de
http://www.bme.de/filead-min/veranstaltungen/Sympo_11/
http://www.bme.de/filead-min/veranstaltungen/Sympo_11/
http://www.bme.de/filead-min/veranstaltungen/Sympo_11/
mailto:office@prozesse.at
http://www
mailto:ffdwiesner@loytec.com
mailto:ffsprings@gs1.at
http://www.gs1.at
http://www.gutwinski.at
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	www.fronius.com/intralogistik
Fronius International GmbH
Adresse: Froniusplatz 1, 4600 wels
Kontaktperson: prok. Harald Scherleitner
Telefon: 07242/241-0
Fax: 07242/241-952560
E-Mail: battery.chargers@fronius.com
Kernkompetenz: Fronius ist seit über 60 Jahren 
entwickler und Hersteller von hocheffizienten 
batterieladesystemen für antriebs- bzw. traktions-
batterien. die batterieladegeräte Selectiva auf  
basis der selbstentwickelten active Inverter 
technology optimieren die total cost of Owner-
ship rund um die batterie von Flurförderzeu-
gen. Interessierten unternehmen mit Stapler-
flotten bietet Fronius einen kostenlosen batterie-
betriebskosten-check an.

❯❯❯  Consulter + Planer

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

 www.miebach.com
Miebach Consulting AG
Adresse: bahnhofstrasse 28, cH-6301 Zug
Telefon: +41 41 71 03 453
E-Mail: zug@miebach.com
Kernkompetenz: miebach consulting ist ein  
führender unabhängiger logistikberater mit  
19 büros weltweit.  Seit 1973 bietet miebach 
verlässliche und innovative Konzepte im Supply 
chain engineering: logistikplanung von der 
strategischen Standortanalyse bis zur reali-
sierung komplexer distributionszentren.

	www.dr-schaab.de 
Dr. Schaab+Partner
Adresse: Grubmühlerfeldstrasse 54
82131 Gauting, deutschland
Kontaktperson: Hans christian Siegert,  
Geschäftsführer und partner, dr. Schaab &  
partner GmbH – logistik-beratung
Telefon: +49 89 893418-0
Fax: +49 89 893418-10
mobil: +49 160 939 41 800
E-Mail: siegert@dr-schaab.de 
Kernkompetenz: abdeckung aller Fachgebiete 
der logistik, wie interne- und externe logistik, 
produktionslogistik und das logistik-manage-
ment. die Stärken liegen im ganzheitlichen an-
satz, der hohen praxisorientierung und der en-
ormen erfahrung aus zahlreichen erfolgreichen 
projekten seit 1982 quer durch alle branchen.

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

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

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

 www.psb-intralogistics.at
psb intralogistics GmbH
Adresse: blocksbergstr. 145, 66955 pirmasens
Kontaktperson: Kai-uwe Kretschmann
Telefon: +49 6331 717 219
Fax: +49 6331 717 264
E-Mail: info@psb-gmbh.de
Kernkompetenz: als eines der führenden euro-
päischen unternehmen im bereich Intralogistik 
planen und realisieren wir Gesamtsysteme.  
wir organisieren Ihren materialfluss und Ihr  
lager innerhalb Ihres unternehmens, vom  
wareneingang bis zum warenausgang.  
eigene wertschöpfung steht an erster Stelle:  
alles aus ei(ge)ner Hand.

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

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

❯❯❯  Batterieladesysteme + Ausstattung

Innovative 
Systemlösungen 
für die Automation
Innovative
System solutions
for Automation

http://www.fronius.com/intralogistik
mailto:battery.chargers@fronius.com
http://www.brainnet.com
mailto:a.steinhart@brainnet.com
http://www.miebach.com
mailto:zug@miebach.com
http://www.dr-schaab.de
mailto:siegert@dr-schaab.de
http://www.knapp.com
mailto:sales@knapp.com
http://www.ssi-schaefer.com
mailto:sales@ssi-schaefer-peem.com
http://www.psb-intralogistics.at
mailto:info@psb-gmbh.de
http://www.siemens.at/logition
mailto:logition.at@siemens.com
http://www.isa-net.at
mailto:office@isa-net.at


 www.dataphone.at
DATAPHONE GmbH
Adresse: Ottakringer Straße 54, a-1170 wien
Kontaktperson: Ing. wolfgang peiritsch
Telefon: +43 1 406 74 45
Fax +43 1 406 74 45-30
E-Mail: office@dataphone.at
Kernkompetenz: datapHOne vernetzt mobile 
arbeitsplätze über alle Stufen der Supply chain 
mit modernsten technologien anerkannter 
marktführer: barcodescanner, mobilcomputer, 
wlan Funkinfrastruktur, etikettendrucker und 
Farbbänder. wir bieten komplette Systemleis-
tungen aus einer Hand – Hardware und Soft-
warelösungen für Handel, transport, Industrie 
und außendienst.

❯❯❯  Stapler + Fördertechnik

 www.jungheinrich.at
Jungheinrich Austria Vertriebsges.m.b.H. 
Adresse: Zentrale wien, Slamastrasse 41 
1230 wien 
Telefon: +43 (0) 50 614 09-0
Fax: +43 (0) 50 614 093 000 
E-Mail: office@jungheinrich.at
Kernkompetenz: als Komplettanbieter von  
logistiklösungen bietet Jungheinrich neben  
einer breiten palette an Staplern, lagergeräten 
sowie regalen auch mietgeräte, Gebraucht- 
geräte und Kundendienst an.

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

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

	www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
automation & Integration
Adresse: thaliastraße 85, 1160 wien
Kontaktperson: mag. Karl Kaufmann mba
Telefon: +43 1 911 93 77
Fax: +43 1 911 93 77 20
E-Mail: info@metasyst.at
Kernkompetenz: lagerverwaltungs-, lagerleit- 
und Staplerleitsystem. metaSySt-leistungen 
reichen vom prozessdesign bis zur entwicklung, 
lieferung und Optimierung von logistiksyste-
men im bereich der lagerlogistik sowie spezielle 
Softwarelösungen für Stichprobeninventur  
und Versand logistik.

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

decken wir die bereiche Fuhrparkverwaltung, 
werkstatt, auftragsmanagement, disposition,  
routen- und tourenplanung bis hin zum control-
ling ab.

❯❯❯  RFID + ID-Systeme

 www.barcotec.at 
Barcotec Vertriebs GesmbH
Adresse Zentrale:
Salzweg 17, 5081 anif/Salzburg
Telefon:  06246/74 6 97
Fax:  06246/73 2 10
Adresse Büro Wien:
Hütteldorferstraße 110/301, 1140 wien
Telefon:  01/786 39 40
Fax:  01/786 39 41
Kontaktperson: michael Hofstätter, mba
E-Mail: hofstaetter@barcotec.at
Kernkompetenz: barcOtec ist führender an-
bieter von lösungen zur automatischen Identifi-
kation (barcode, rFId) sowie datenerfassungs-
systemen, und führt neben der eigenen erfolgs-
software easymItS weltweite marktführer wie 
datalOGIc, denSO, dlOG, pSIOn und cItIZen. 

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

Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am
27. Oktober 2011!
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❯❯❯  Verbände + Organisationen

	www.bvl.at
BVL Österreich 
Adresse: Jochen rindt-Str. 33, 1230 wien
Kontaktperson: Frau carina toman
Telefon: +43 1 615 70 55
Fax: +43 1 615 70 50-33
E-Mail:  bvl@bvl.at
Kernkompetenz: Österreichs führendes logisti-
ker-netzwerk: branchenorientierte competence 
centers, regionalbüros in ganz Österreich, Junge 
bVl und bVl-logistik-akademie gewährleisten 
erstklassige Serviceleistungen.

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

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

RS Verlag  
ist frischer !

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

V E R L A G
RS

SchienenGüterVerkehr 
 2012
Hören Sie Beiträge von…

Liberalisierung und Europäisierung: Wachstum mit Hindernissen?!
Ein Blick über die Grenzen: Bedingungen in den Nachbarländern

Weitere Informationen unter: www.euroforum.de/sgv  |  Infoline: 02 11 / 96 86 – 36 92

Enak Ferlemann (MdB)
Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung

Rainer Gödde
DB Schenker Rail Deutschland

Michail Stahlhut
SBB Cargo International 

Karl Michael Mohnsen
TX Logistik

Dr. Iris Henseler-Unger
Bundesnetzagentur

Prof. Dr. Dr. h. c. (em.) Gerd Aberle
Justus-Liebig-Universität Gießen

Unter fachlichem Vorsitz von:

P1104886anz_230x148_business_logistic.indd   1 01.09.2011   14:21:25
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Tel. +43 7243 50020
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Einfach einfacher.

Einfacher zu laden: 
Die handliche Lithium-Ionen-Batterie ist 
jederzeit schnell und effizient nachladbar.

Einfacher zu verladen: 
Das besonders geringe Gesamtgewicht 
(289 kg) und die sehr geringe Fahrzeug-
länge (425 mm, ohne Gabeln) machen den 
EJE 112i zum idealen LKW-Mitnahmegerät.

Der einzige Serien-Hubwagen mit 
Lithium-Ionen-Batterie.

Jungheinrich reduziert Ihre Be-
triebskosten um bis zu 20%. 
Mit Lösungen, die Ihre Total 
Cost of Operations (TCO) auf 
ein Mindestmaß reduzieren. 
Dafür steht Jungheinrich mit 
BestInvest. Damit Sie Ihre beste 
Investitionsentscheidung treffen.
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