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Beziehungen des Lebens
Liebe Leserinnen und Leser!

Mitten in der heißen Phase der Produktion dieser Ausgabe erreichte 
uns vor Kurzem die überraschende Nachricht über das Ableben  
einer lieben und langjährigen Kollegin. Für einen längeren Augen-
blick standen deshalb die Räder in der Redaktion komplett still,  
bis sie dann – erst zögerlich bis sie dann Normalmaß erreichten – 
wieder anliefen. Der Unterschied zu früheren Produktionen war 
dabei jedoch, dass ein Teil unserer Gedanken stets bei den Angehö-
rigen, den Freunden und nahen Mitarbeitern der Verstorbenen  
waren und wohl auch noch länger sein werden. Wir wollen unserer 
Kollegin diese Ihnen nun vorliegende Ausgabe BUSINESS+LOGISTIC 
widmen, denn sie begleitete die Entwicklung des Mediums stets 
mit großem Interesse – und sie unterstützte das Magazin von An-
fang an. Wir wollen ihr gegenüber damit unserem tief empfunde-
nen Dank und der Wertschätzung, die wir für sie haben, posthum 
Ausdruck verleihen. Danke, liebe Elke!

Vor diesem Hintergrund fällt es natürlich schwer, einfach zur  
Tagesordnung überzugehen. Es gelingt uns aber dennoch, nicht  
jedoch ohne inne zu halten, und das eigene Tun zu überdenken 
und zu hinterfragen. Offenbar bedarf es dazu immer erst solch 
trauriger Anlässe. Immerhin öffnet der plötzliche Tod eines so  
jungen Menschen immer wieder den Blick auf das Wesentliche 
menschlichen Daseins: nämlich dass die meisten Menschen, egal 
was sie tun, Teil eines engen und komplexen Beziehungsgeflechts 
sind. Bei dem einen ist es ein kleineres, bei dem anderen ein größe-
res Netzwerk. Vor allem wird uns jedoch dadurch bewusst, dass die-
ses Netzwerk dann einfach nicht mehr dasselbe ist, wenn ein Teil 
davon nicht mehr da ist. Es verändert sich plötzlich, nachhaltig und 
– das ist das Schlimmste – irreversibel. Durch solche Anlässe wird 
uns einerseits die schmerzliche Seite des Lebens bewusst, um aber 
andererseits unmittelbar auf neue Wege hinzuweisen. Gleichzeitig 
zeigt es uns, dass Menschen durch nichts, und schon gar nicht durch 
technische Hilfsmittel, ersetzbar sind. Technik lacht und weint 
nicht, Technik ist weder freundlich noch unfreundlich und Technik 
knüpft keine Beziehungen. Technik macht nur mit Menschen Sinn. 
Wir sind uns sicher, dass unsere liebe Kollegin mit ihrem grenzen-
losen Optimismus dem uneingeschränkt zustimmen würde.

Liebe Leserinnen und Leser, mit diesen positiven Gedanken und 
vor diesem Hintergrund wollen wir Sie nun auf die vorliegende 
Ausgabe BUSINESS+LOGISTIC aufmerksam machen. Sie berich-
tet über genau das, worüber wir eingangs gesprochen haben: über 
Menschen. Menschen, die Ideen haben und diese verwirklichen 

wollen. Menschen, die engmaschige Beziehungsgeflechte knüpfen 
und dafür Hilfsmittel benötigen, um diese auch über weite Strecken 
hinweg aufrecht erhalten zu können. Die handelnden Personen 
sind dabei überzeugt, dass sie etwas tun, um anderen Menschen 
das Leben zu erleichtern. Und in der Tat: Sie haben Recht. Wer  
findet es nicht angenehm, einen eigenen Swimmingpool im Garten 
stehen zu haben? Wer möchte sich nicht gerne diese Arbeit durch 
gewaltige Hochregallager erleichtern lassen? Und wer will es Getränke-
logistikern verübeln, dass sie nach Erleichterungen ihrer nahezu 
olympisch anmutenden Tätigkeit suchen? Wohl kaum jemand. 

Darum ist es eine Freude, uns auf die Suche nach solchen Netz-
werken zu begeben, über solche bzw. deren Supply Chains, die ja 
eigentlich nichts anderes als solche Verflechtungen sind, zu berich-
ten. Die Logistik ist dabei ein wesentlicher Teil, der diese Netzwerke 
aufrecht erhält und in Schwung bringt. Sie ist daher ein wesentli-
cher Teil unseres Lebens, auch wenn die/der eine oder andere da-
von nur sehr wenig zu spüren bekommt. Damit schließt sich jedoch 
der Kreis zu unseren Gedanken, die wir uns über das komplexe  
Beziehungsgeflecht menschlichen Daseins gemacht haben. In die-
sem Sinne wünschen wir Ihnen besonders informative Minuten 
mit Ihrer neuen BUSINESS+LOGISTIC. Lassen Sie uns zum  
Abschluss noch auf unsere Sondernummer „Wirtschafts- & Logistik-
standort Donauraum“ hinweisen, die wir bereits zum vierten Mal 
verlegen.

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team

Hans-Joachim Schlobach,  
Chefredakteur / Herausgeber 

Mag. (FH) Katrin Reisinger,  
Objektleitung / Herausgeberin
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Erleichterung  
Getränkelogistiker müssen  
Höchstleistungen bringen.

förderzeugbranche können in vier  
Kategorien ausgezeichnet werden.

BES PRACTICE

 20 Getränke-Logistik
Eine technisch unscheinbare servo-
elektrische Liftlösung für den Lkw-
Fuhrpark revolutioniert zwar nicht die 
Belieferung der Gastro-Kunden der 
Brau Union, erleichtert aber den Mit-
arbeitern der Logistik die Arbeit.

 24 Lagerlogistik
Gesteigerte Lagerkapazität, effiziente 
Prozessabläufe und eine transparente 
Bestandskontrolle müssen nicht immer 
durch einen radikalen Einschnitt er-
reicht werden. Auch ein stufenweiser 
Ausbau der Logistik kann von Vorteil 
sein.

 26 RBG vs. Shuttle
Der Firmengründer sowie der Logistik-
planer von Witron geben Auskunft  
darüber, warum sich das Unternehmen 
nicht für den Einsatz von Shuttles, 
sondern von Regalbediengeräten ent-
schieden hat.

 28 Tower-Systeme
Stillstand bedeutet im Zeitalter des 
E-Commerce herbe Verluste. Darum 
kommt bei dynamischen Versandsyste-
men seit über einem Jahrzehnt der 
Lösungsansatz Tower-System als Ant-
wort auf volatile Märkte zum Einsatz.

TRaNSPORT＋IINFRASTRUKTUR
 30 Kombinierter Verkehr

Nach Pionierarbeit mit regelmäßigen 
Ganzzugverbindungen ab Hall/Tirol 
nach Italien und Deutschland sind 

LEUE＋NEWS

 6 Gast-Kolumne
Logistik Controlling und Simulation 
als Instrumente des Supply Chain  
Managements  sind die Themen der 
Gast-Kolumnen.

 8 Management-News
Personelle Änderungen und Abschiede, 
eine Investition, ein Joint Venture  
sowie eine neue Studie bewegen die 
Branche.

BUSINE$＋FINANZEN
 12 Strategie & Logistik

Wenn sich Umsätze in kurzer Zeit  
verzehnfachen, ist das eine wahre 
Spielwiese für jeden Supply Chain Ma-
nager. Beim Unternehmen Steinbach 
in Oberösterreich kommt diese Funktion 
dem Firmenchef zu, dessen Unterneh-
men sich mit Swimmingpools an die 
europäische Spitze geplanscht hat.

 16 Regalbau
Die Volatilität der Märkte zwingt die 
Unternehmen zu Investitionen vor 
allem in Prozessoptimierungen. Tech-
nische Unterstützung bekommen sie 
dabei von Intralogistikspezialisten, 
deren Lösungen meist aus Stahl sind, 
der oft aus Österreich kommt.

 19 IFOY
Im Jahr 2013 feiert der internationale 
Forklift Award des VDMA Premiere. 
Unternehmen der Stapler- und Flur-
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Herwig Haunschmid,  
Geschäftsführer voestalpine Krems Finaltechnik

Mag. Christian Janecek,  
Geschäftsführer LogServ

Karl Nothegger jun.,  
Geschäftsführer Nothegger Transport Logistik
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beim Tiroler Familienunternehmen 
Nothegger Transport Logistik zusätz-
liche Erweiterungen des Netzwerks 
geplant.

 32 Business Talk
Christian Janecek im Gespräch über 
den Weg von LogServ zur weltweit 
agierenden Supply Chain Company.

 34 Standort
Der Logistikdienstleister Logwin  
verfügt über neue Niederlassungen  
in Rijeka in Kroatien und auch in der  
rumänischen Hauptstadt Bukarest.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS
 44 Veranstaltungen

Ein Rückblick auf bereits stattgefunde-
ne sowie eine Vorschau auf kommende 
Veranstaltungen der Branche.

 47 Termine 2012
Informationen über Veranstaltungen, 
Messen und Logistik-Events.
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 49 Anbieterverzeichnis
Was bietet die Branche? Das  
Verzeichnis der führenden Anbieter 
von Logistiklösungen.
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 36 Produktvorstellungen

Innovationen sowie Weiterentwicklun-
gen bereits etablierter Produkte lassen 
aufhorchen.
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 40 Motek

Stuttgart ist vom 8. bis 11. Oktober 2012 
Schauplatz der Welt der Produktions- 
und Montage-Automatisierung.

 42 Vienna-Tec
Vom 9. bis 12. Oktober zeigen Ausstel-
ler auf Vienna-Tec, der Fertigungstech-
nologie-Messe für Industrie und  
Gewerbe, ihr Angebot.
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 Aktuelle Studien sowie der direkte Kontakt mit 
Unternehmen zeigen: Die Herausforderungen 

in der Gestaltung und Ausführung von Supply 
Chains nehmen kontinuierlich zu. Die Komplexi-
tät der Wertschöpfungsnetze steigt. Wachstum 
bei partnern und Kunden, fortschreitende Inter-
nationalisierung und hohes geografisches Ver-

teiltsein sowie themen wie e-Commerce und  
explodierende erwartungen zu Servicelevels bei 
gleichzeitig sinkenden Kosten tragen dazu bei. 
Logistik wird zunehmend als zentraler erfolgs-
faktor für den Geschäftserfolg gesehen. Folglich 
erstaunt die tatsache, dass die Verankerung und 
Ausprägung des Logistik Controllings in den  
Unternehmen dieser entwicklung stark hinter-
herhängt.

Reife durch Controlling
Logistik-Abteilungen von Unternehmen in-

vestieren viel Zeit und Aufwand in die Optimie-

rung logistischer prozesse und Systeme. Lenkt 
man jedoch den blick auf die konkrete erfolgs-
messung, werden meist große mängel bei der 
Soll-Ist-Kontrolle offenbar. Vertieft man die 
Sicht auf die aktive Steuerbarkeit von prozes-
sen und die möglichkeit zur entscheidungsun-
terstützung mittels Kennzahlen, so macht sich 

ernüchterung breit. Vielerorts fehlen einheit-
liche Definitionen von Kennzahlen und KpIs so-
wie das bereichsübergreifende Verständnis im 
Unternehmen. Operative Insellösungen täu-
schen über mangelnde Fähigkeit zur zeitge-
rechten, strategischen planung und Steuerung 
hinweg. Controlling-Cockpits – soweit vorhan-
den – enthalten nur selten Logistik-Kriterien. 
Werden Logistik-Kennzahlen dann doch mal 
vom top-management eingefordert, müssen 
diese oft in aufwendiger, manueller Arbeit aus-
gegraben werden. Gerade dieser Umstand führt 
häufig auch zu geringer bereitschaft zur regel-

mäßigen erhebung. Unternehmensübergrei-
fend stecken Controllingmechanismen in der 
Logistik praktisch überhaupt noch in den Kin-
derschuhen. Kurzum: Um den reifegrad der  
Logistik aus Controlling-Sicht ist es schlecht 
bestellt.

Lotse an Bord
meine empfehlung: Gehen Sie in sich und 

werfen Sie traditionelle ressentiments über 
bord. Definieren Sie Ihre strategischen Ziele  
als Navigationsgrundlage und nutzen Sie das 
Controlling als Instrumententafel in Ihrem 
Cockpit. Die konkreten Kennzahlen und KpIs 
geben Ihnen transparenz und die nötigen Steu-

erimpulse für Ihre Logistikoptimierung. Lassen 
Sie das Controlling als Lotse mit an bord. es ist 
für Sie als Logistik-Kapitän berater und unter-
stützt Sie bei der Wahl des besten Kurses. be-
gegnen Sie sich mit gegenseitiger Wertschät-
zung und nutzen Sie die gemeinsame erfah-
rung zur Steuerung durch schwierige und un-
bekannte Gewässer.

In diesem Sinne alles Gute bei der Kurs- 
korrektur und viel Freude beim erreichen  
neuer Ufer!

Herzlichst,
Ihr Philipp Wessiak
(philipp.wessiak@xvise.com)

 ■  GAST-KOLUMNE

Logistik Controlling als Lotse
Alles spricht von globaler Beschaffung, komplexen Wertschöpfungsnetzen und volatilen Märkten.  
Transparenz und aktive Steuerung sind Schlagwörter des modernen Supply Chain Managements. Doch 
wie behält man in der Praxis die Kontrolle?

Ph. Wessiak ist Logistik Consultant bei xvise. 
(philipp.wessiak@xvise.com)

Logistik Controlling als Lotse kann bei der Navigation durch schwierige Gewässer helfen.

September 2012
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 Volatile märkte und zunehmende Komplexität 
sind für die produktion der Gegenwart ty-

pisch. Wer wirtschaftlich erfolgreich agieren 
will, muss diese Komplexität beherrschen. Die 
diskrete ereignissimulation bzw. Ablaufsimulati-
on setzt sich in der technischen Logistik als  
effektives Werkzeug vor allem für Anlagen- und 
Systemplaner, aber auch für effizienzbewusste 
produzenten durch. 

Simulation geht über klassische berech-
nung weit hinaus: mit Simulation lassen sich 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Systemkomponenten realitätsnah abbilden: 
beispiele dafür sind: blockaden durch takt-

zeit- oder störungsbedingte rückstaus im  
Ablauf oder konkurrierende Zugriffe auf be-
grenzte ressourcen. 

Simulation eignet sich sowohl für die Kon-
zeption neuer Anlagen oder ganzer Systeme  
als auch zur Optimierung bestehender. Sie 
gibt Antworten auf die klassischen Fragen: 
Wie wirkt sich eine neue maschine oder eine 
geänderte Auftragslage aus, wie kann ein ak-
tueller engpass überbrückt werden, wie kann 
die produktion optimal mit material und Leer-
gut versorgt werden, wie können termine  

gehalten werden? Oder: Wie sieht die best- 
geeignete produktionsstrategie zu einem  
gewählten Zeitpunkt aus?  

Neue Einsatzgebiete
bislang kam die Simulation vor allem in 

der Konzeptions- und engineeringphase zum 
einsatz. Die neueren einsatzgebiete sind  
virtuelle Inbetriebnahme und die operative 
planungs- und entscheidungsunterstützung 
im tagesgeschäft. 

beispiele dafür sind nach definierten Ziel-
vorgaben optimierte produktionspläne, das 
Handling von Störfällen oder die zeitnahe 
Steuerung von produktionsabläufen. 

Dem Anwender von Simulation steht jeden-
falls ein experimentierfeld für neue Ideen und 
Konzepte zur Verfügung.

DI Dr. Markus Vorderwinkler
Profactor

 ■  GAST-KOLUMNE

Simulation
Die „diskrete“ Ereignissimulation liefert sichtbare Ergebnisse.

M. Vorderwinkler, Profactor  
(Markus.Vorderwinkler@profactor.at)

Mithilfe von Simulationen sollen Auswirkungen in der Realität möglichst genau vorweg- 
genommen werden.

www.bito.at
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tragen, heimischen Wirtschafts-
anliegen auf EU-Ebene Gehör 
zu verschaffen.

„Ich freue mich auf diese 
spannende Herausforderung 
und werde mich gemeinsam mit 
dem Team des EU-Büros dafür 
einsetzen, dass die Wirtschafts-
kammer Österreich weiterhin 
als geschätzter Kompetenz- und 
Dialogpartner auf europäischer 
Ebene gilt. Wir stehen für eine 
proaktive und effiziente Vertre-
tung der österreichischen Un-
ternehmen in Brüssel,“ erklärte 
Markus Stock zu seinem Amts-
antritt. Markus Stock, studierter 
Jurist aus Tirol, trat im Septem-
ber 2000 als EU-Trainee in die 
Wirtschaftskammer Österreich 
ein. 

 Xwww.wko.at

FO
tO

S:
 W

K
Ö

, K
IO

N
 G

r
O

U
p,

 r
eN

A
U

Lt
, K

Ü
H

N
e 

+ 
N

A
G

eL

8 LEUE＋NEWS

BUSINE$＋LOGISIC

 ■  WKÖ

 ■ KÜHNE + NAGEL

WKÖ in Brüssel

Jubiläum

Markus Stock übernimmt die Leitung des EU-Büros 
der WKÖ in Brüssel.

Kühne + Nagel feiert sein 20jähriges Bestehen in  
Russland.

 Markus Stock hat mit 1. Sep-
tember 2012 die Leitung des 

EU-Büros in Brüssel von Barbara 
Schennach übernommen, die 
sieben Jahre an der Spitze der 
EU-Vertretung der österreichi-
schen Wirtschaft stand. In dieser 
Zeit hat Schennach mit ihrem 
Team maßgeblich dazu beige-

 ■ KION

 ■  RENAULT

Investition

IS/IT Direktor 

Weichai Power tätigt die bisher größte  
chinesische Direktinvestition in Deutschland.

Roberto Hernández-Escoffié wird neuer  
IS/IT Direktor. 

 Weichai power erwirbt 25 pro-
zent der Kion Group. beide 

partner profitieren von der Zu-
sammenarbeit durch eine gestär-
kte position in europa und zusätz-
liches Wachstumspotenzial im 
raum Asien-pazifik. Gordon ris-
ke, Kion CeO: „Diese Investition 
und partnerschaft schafft für Kion 
einen hervorragen Zugang zu den 
chinesischen und den asiatischen 
märkten.“ Die partnerschaft ist 
mit der bisher größten chine-
sischen Direktinvestition in 
Deutschland in der Höhe von ins-
gesamt 738 millionen euro ver-
bunden. Geplant sind Investiti-
onen in deutsche und chinesische 
Standorte, darunter der Neubau 
eines eigenen Hydraulik-Werks in 
Aschaffenburg.

Zusätzlich erwirbt Weichai 

 Roberto Hernández-escoffié, 36, 
übernimmt als IS/It Direktor 

die Verantwortung für die Länder 
Österreich und Schweiz. Sein Vor-
gänger, thomas Fuchs-Lender, 
übernimmt neue Aufgaben in der 
Konzernzentrale.

Hernández-escoffié begann 
2005 seine berufliche Laufbahn 
bei brm Consulting in mexiko, 

v.l.: B. Schennach, M. Stock

P. Neumann

 1992 gründete Kühne + Nagel 
die Landesgesellschaft in 

Moskau. „Was vor 20 Jahren als 
internationale Spedition startete, 
ist kontinuierlich zu einem er-
folgreichen Unternehmen mit 
integrierten Logistik-Dienst-
leistungen aus einer Hand ge-
wachsen. Wir freuen uns über 
diese Entwicklung und danken 

September 2012

einem Spezialunternehmen für 
Internal Controlling, wo er sich 
mit process engineering be-
fasste. Noch im selben Jahr star-
tete er seine Karriere in der Kon-
zernzentrale von renault s.a. in 
paris, von wo er internationale 
IS/It projekte für die After Sales 
Logistik in den Ländern Iran,  
rumänien, russland, türkei und 
Frankreich koordinierte. Von 
2009 bis 2010 war er als Coun-
try Coordinator für die IS/It 
teams in den Ländern Spanien, 
Schweiz und Österreich beschäf-
tigt. Seit 2011 zeichnete er als 
Information Systems Develop-
ment manager mit Sitz in paris 
und prag für 19 Länder verant-
wortlich. 

 Xwww.renault.at

power auch 70 prozent an der 
Kion Hydraulik-Sparte, die unter 
der marke Linde Hydraulik am 
markt bekannt ist. Die Kion 
Group ist der weltweit zweit-
größte Hersteller von Flurförder-
zeugen. In Deutschland sind be-
sonders die Kion marken Still 
und Linde ein fester begriff.  
Im E-Paper hier klicken und  
Video ansehen: www.bl.co.at. 

 Xwww.kiongroup.com

G. Riske und J. Kui

R. Hernández-Escoffié 

unseren Kunden und Mitarbei-
tern”, sagte Reinhard Lange, 
CEO Kühne + Nagel International 
AG, auf der Jubiläumsfeier. 

Nach dem tiefgreifenden  
politischen Wandel in Osteuro-
pa war Kühne + Nagel einer der 
ersten internationalen Logistik-
Dienstleister auf dem russischen 
Markt. Im Einklang mit der 
wachsenden Kundennachfrage 
erweiterte Kühne + Nagel seine 
Präsenz in Russland zu 16 Stand-
orten in acht Städten. „Unsere 
spezialisierten Dienstleistungen 
für die Automobilindustrie, 
High- Tech, FMCG und Einzel-
handel sowie für das Öl-und 
Gas-Segment werden besonders 
gut im Markt akzeptiert“, freut 
sich Perry Neumann, National 
Manager Russland. 

 Xwww.kuehne-nagel.com

http://www.wko.at
http://www.renault.atPower
http://www.bl.co.at
http://www.kiongroup.com
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nehmigung können wir jetzt 
umgehend die operative Tätig-
keit aufnehmen. Wir gehen da-
von aus, dass wir noch in die-
sem Jahr erste Verkaufserfolge 
erzielen werden“, erläutert Her-
bert Ortner, Vorstandsvorsit-
zender von Palfinger den Status.

Ende Februar schloss Palfin-
ger dafür mit Sany Heavy In-
dustry, einem Hersteller von 
Baumaschinen, eine Vereinba-
rung zur Gründung von zwei 
gemeinsamen Gesellschaften: 
Ein Joint Venture wird in China 
Palfinger-Produkte für den chi-
nesischen Markt produzieren 
und verkaufen, das zweite mit 
Sitz in Salzburg wird von Sany 
produzierte Mobilkrane in Eur-
opa und GUS vertreiben. 

 Xwww.palfinger.ag

 ■  PALFINGER 

Joint Venture
Palfinger nimmt mit einem Joint Venture seine  
Geschäftstätigkeit in China auf.

 Die Palfinger Gruppe wird in 
Kürze ihre China-Aktivitäten 

intensivieren. Das gemeinsame 
Joint Venture mit der chine-
sischen Sany-Gruppe wurde 
nach nur sechs Monaten be-
hördlich genehmigt. „Wir haben 
auf ein rasches Verfahren ge-
hofft und bereits Vorberei-
tungen getroffen. Mit der Ge-

H. Ortner

Wenn Liebe eine Leiter wäre, und Erin-
nerungen die Stufen, würden wir hinauf-
steigen, um Dich zu uns zurück zu holen!

 ■ RICKMERS AMERICAS 

 ■ QUANTUM

President

Auf Schiene 

Robert Sappio wurde zum President und CEO von 
Rickmers Americas ernannt.

Quantum veranstaltet einen Informationstag zur 
Instandhaltung.

 Der Verantwortungsbereich von 
robert Sappio beinhaltet alle 

Geschäftsaktivitäten der rick-
mers Gruppe in Nord-, mittel- und 
Südamerika. Dazu gehören unter 
anderem die rickmers-Linie (Ame-

 Österreich wird oft um sein gut 
ausgebautes öffentliches Ver-

kehrsnetz beneidet. Damit aber  
alles „auf Schiene“ läuft, ist eine 

R. Sappio 

Mit tiefer Betroffenheit und Trauer 
haben wir vom Tod von Mag. (FH) 
Elke Schröckmayr-Stöger erfahren, 
welche am 12. September 2012 im 
Alter von 34 Jahren verstorben ist.
Sie hat ihre Krankheit mit einer 
bewundernswerten Stärke und ge-
genüber anderen stets mit einem 
Lächeln ertragen. Die langjährige 
Zusammenarbeit mit ihr war von 
Freundlichkeit und Wärme geprägt. 
Ihr Tod hinterlässt eine große Leere. 

Frau Mag. (FH) Elke Schröckmayr-Stöger war seit knapp 
sechs Jahren Mitglied des Linde Fördertechnik Teams. 
Durch ihre hohe Fachkompetenz und ihre geradlinige  
Persönlichkeit war sie Vorbild für alle, die mit ihr zusammen-
arbeiten durften. Sie wird uns so in dankbarer Erinnerung 
bleiben. 

In tiefer Trauer,
Bernhard Stöger mit allen Familienangehörigen,
das Linde Fördertechnik Team
und alle, die sie kannten.

effiziente Arbeitsweise in den 
Werkstätten erforderlich. Unter-
nehmen führen deshalb metho-
den zur professionalisierung der 
Instandhaltung ein. Viele dieser 
Konzepte sind sehr aufwendig,  
ihr Nutzen gering und nur langfri-
stig messbar. Dazu kommen orga-
nisatorische Schwachstellen und 
mangelnde priorisierung.

Am Informationstag „effizi-
enzsteigerung in der Instandhal-
tung“ erfahren die besucher,  
wie man schlanke, effiziente pro-
zesse in der Werkstatt umsetzt. 
Die optimale prozessunterstüt-
zung komplexer Wartungszyklen 
wird ebenso thematisiert wie  
die Integration in erp-Systeme 
(SAp). 

 Xwww.quantum-logistics.at

rica) in Houston, texas, und das 
maersk-rickmers U.S. Flag Joint 
Venture, welches mit mehrzweck-
Schwergutfrachtern operiert.  
Sappio wird sich zudem um regu-
latorische Angelegenheiten in  
den U.S.-Fahrtgebieten kümmern. 

r. Sappio wechselt von der 
beratungsfirma Alvarez & marsal 
in San Francisco, für die er als 
managing Director tätig war,  
zur rickmers Gruppe. er bringt 
nahezu 30 Jahre an erfahrung in 
den bereichen Schifffahrt, inter-
modaler transport, Logistik und 
Supply-Chain-management mit 
und hat in dieser Zeit eine breite 
palette namhafter Kunden in den 
Vereinigten Staaten, europa und 
Asien bedient. 

 X  www.rickmers.com

Instandhaltung ist ein Muss 

http://www.palfinger.ag
http://www.quantum-logistics.atrica
http://www.rickmers.com
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Das Design und die Umsetzung von kunden-
orientierten Lösungen als Antwort auf die 
Herausforderungen im Warehouse Manage-
ment und in der Lagerautomation stehen bei 
uns im Mittelpunkt.

WMS ISASTORE® und Lagerautomation  
und –steuerung ISAMAT®

	sichern Ihren Vorsprung durch die mehrdimensional 
parametrierbare Profiltechnologie und wachsen mit Ihren 
Anforderungen

	managen Lager unterschiedlichster Typologien und Größen
	organisieren und steuern effizient Warenflüsse  und Lager-

prozesse
	nutzen Sprachen simultan
	garantieren kürzeste Parametrierungs- und Implemen-

tierungszeiten 

ISA-Innovative Systemlösungen für die Automation GmbH

Partner of

Profilbasiertes Lagermanagement by ISA: www.isalogistics.com 

Köglerweg 25 · A- 8042 Graz · Tel.: +43 (0)316 811651-0 
office@isalogistics.com · www.isalogistics.com

Warehouse Management | Lagerautomation

Druck_ISA_Anzeige_188x62_150512.indd   1 15.05.12   19:16

 ■  JONES LANG LASALLE

Immobilienmarkt 
Kostenreduktion und multifunktionale Vertriebskanäle stehen ganz oben auf der Agenda von Supply Chain- 
Managern.

 Die Kostenreduktion der Logistik und 
multifunktionale Vertriebskanäle sind 

die wichtigsten Herausforderungen, mit de-
nen sich Europas Supply Chain- Manager 
konfrontiert sehen, wenn es um die Investi-
tion in Gewerbe- und Logistikimmobilien 
geht. Das ergab eine aktuell veröffentlichte 
Studie des internationalen Finanz- & Im-
mobilien-Beratungsunternehmens Jones 
Lang LaSalle. Als die mit Abstand wichtigsten 
Trends wurden dabei der Druck zur Kosten-
reduzierung über den gesamten Wertschöp-
fungsprozess und die Geschwindigkeit ge-
nannt, in der sich die Verbrauchermärkte 
ändern. Mit einem Anteil von 71 Prozent 
bzw. 61 Prozent der Antworten lagen diese 
beiden Themen deutlich vor der Zunahme 
des Internet-Handels (39 Prozent).

Herausforderungen
Die drei größten Herausforderungen  

der nächsten fünf Jahre sehen die Supply 
Chain-Profis in steigenden Energie-/Trans-
portkosten (95 Prozent), sich wandelndem 
Nachfrageverhalten der Verbraucher  
(76 Prozent) und Verzögerungen auf den 
Transport-Wegen (Autobahnen, Bahn, beim 
Be- und Entladen in Häfen) (66 Prozent). 

„Der Kostendruck – weiter erhöht durch 
die Staatsschuldenkrise in der Eurozone – 
wird durch die zunehmende Globalisierung 
angetrieben. Unternehmen, die ihre Pro-
duktion in osteuropäische und asiatische 
Billiglohnländer ausgelagert haben, sind 
heute mit gestiegenen und volatilen Trans-
portkosten sowie dem Risiko einer Unter-
brechung der Lieferkette und Verzögerungen 
wegen Transportbeschränkungen konfron-
tiert”, so Alexandra Tornow, Leiterin Indus-
trial & Logistik Research Jones Lang LaSalle 
EMEA, gegenüber den Medien. Darüber  

hinaus setze das veränderte Kaufverhalten 
der Verbraucher die Einzelhandelsunter-
nehmen unter starken Druck, ihr Angebot 
zu differenzieren, kürzere Produkt-Lebens-
zyklen zu bewältigen und die Platzierung 
von Produkten am Markt zu beschleunigen. 
„Diese Entwicklungen erfordern eine Neu-
ausrichtung der bestehenden Logistik-Netz-
werke, um komplexe Multi-Channel-Ar-
beitsabläufe erfolgreich bedienen zu kön-
nen“, so Tornow.

Logistikflächen
Die bei der Befragung genannten Flä-

chenanforderungen innerhalb der nächsten 
fünf Jahre korrespondieren in hohem Maße 
mit den Trends und den Herausforde-
rungen. Mehr als 75 Prozent der Befragten 
wünschen entweder Neubau- (33 Prozent) 
oder moderne (44 Prozent) Flächen, rund 
50 Prozent der Befragten benötigen Logi-
stikflächen mit mehr als 10.000 Quadratme-
tern. Darüber hinaus geben mehr als 50 
Prozent der Befragten an, dass sie keine 
Mietverträge mit einer Laufzeit von mehr 
als fünf Jahren abschließen wollen.

Moderne Einheiten. Die Anforderungen 
der Supply Chain-Manager bestätigen die 
Erwartung von Jones Lang LaSalle, dass der 
Logistik-Immobilienmarkt, bedingt durch 
eine Neuausrichtung der Lieferketten, mit-
telfristig eine überdurchschnittliche Nach-
frage nach modernen Logistik-Einheiten 
verzeichnen wird. Dazu gehört auch eine 
steigende Nachfrage nach unterschiedlichs-
ten kleineren Logistikeinheiten wie Vertei-
lerflächen oder Verteilerhubs für Frei-
Haus-Lieferungen, kommunale Ausliefe-
rungszentren in Nachbarschaftslage und 
Abholzentren für Kunden am Rande von 

Großstädten. „Die seit Beginn des Jahres 
verhaltenen bis negativen Konjunktur- und 
Stimmungsindikatoren könnten jedoch erst 

einmal dafür sorgen, dass Standort-Ent-
scheidungen hinausgeschoben werden“, 
gibt Tornow zu bedenken. Insbesondere 
diejenigen Märkte, in denen das verfügbare 
Angebot an modernen Flächen gering blei-
be wie zum Beispiel in den Benelux-, den 
skandinavischen Ländern oder auch in UK, 
dürften in den nächsten Monaten im Ver-
gleich zum vergangenen Jahr deutlich we-
niger Aktivitäten verzeichnen. Erst im Lau-
fe des nächsten Jahres – glaubt man den 
jüngsten Consensus Prognosen, die derzeit 
von einer dann globalen Konjunkturerho-
lung sprechen – könnte sich die latente 
Nachfrage nach modernen Logistik-Flächen 
wieder in dynamischeren Abschlussaktivi-
täten niederschlagen. 

 Xwww.joneslanglasalle.de

Wie entwickelt sich das Logistik-Immobilien-
marktklima?

http://www.isalogistics.com
mailto:office@isalogistics.com
http://www.isalogistics.comWarehouse
http://www.isalogistics.comWarehouse
http://www.joneslanglasalle.de
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2
012 brachte einen der heißesten Som-
mer der Meteorologie-Geschichte 
seit Menschengedenken. Insbesonde-
re der Juli sorgte zeitgerecht zum  

Beginn der Urlaubssaison für trockene und 
heiße Temperaturen. Aber auch der August 
brachte subtropische Hitze. So mancher 

Österreichurlauber dürfte sich deshalb die 
Frage gestellt haben, ob sich Rudelschwit-
zen am Meer in Zukunft überhaupt noch 

lohnt, wenn die Alpenrepublik an der Do-
nau ohnehin ähnliches bieten kann. Insbe-
sondere diejenigen Österreicherinnen und 
Österreicher, welche einen Swimmingpool 
ihr Eigen nennen, konnten sich besonders 
darüber freuen, nicht zur Adria gefahren  
zu sein. Sie konnten ganz gemütlich die  

eigene Grünoase genießen: mit kühlen Soft-
drinks, Grillfleisch und exklusivem hausei-
genem Badespaß. 

Sprung ins kalte Wasser
Dabei dürfte wohl keinem der stolzen 

Pool-Besitzerinnen und -Besitzer so richtig 
bewusst sein, dass ihre azurblaue Adria im 
Kleinformat faktisch aus der Nachbarschaft 
kommt, nämlich aus Schwertberg in der 
Nähe von Linz. In der kleinen Gemeinde ist 
seit Generationen die Firma Steinbach an-
gesiedelt. Freilich: Das Unternehmen hat 
sich in seiner Firmengeschichte vielmehr 
mit Wolle und Strickgarnen hervorgetan 
und einen internationalen Namen gemacht.

Return mit Wellness. Die Probleme in  
der Textilbranche, die auch an dem renom-
mierten Familienbetrieb nicht spurlos vor-
bei gingen, ließen die Verantwortlichen bei 

Wenn sich Umsätze in kurzer Zeit verzehnfachen, dann ist das für jeden Supply 
Chain Manager eine spannende Spielwiese, auf der er sich austoben kann. Wenn 
dieser auch noch Firmenchef ist, wird aus einem Produktionsbetrieb eine Logistik-
Hochleistungsmaschinerie, welche die ganze Welt beliefert – wie etwa Steinbach in 
Oberösterreich. Das Unternehmen hat sich mit Swimmingpools an die europäische 
Spitze geplanscht. EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ STRATEGIE & LOGISTIK

Planschen für Europa

Bade- & Wellness-Boom brachte Wollerzeuger zum 
Schwitzen.

„ WIR KÖNNEN FAKTISCH SOFORT GROSSE MENGEN 
LIEFERN. NUR UNTERNEHMEN MIT EINER HOHEN BONI-
TÄT UND AUSREICHENDER LIQUIDITÄT KÖNNEN SICH 
DAS LEISTEN. “ P. Steinbach, Geschäftsführer Steinbach Group

im e.Paper  hier klickenund Film zur Lösung ansehenwww.bl.co.at
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Steinbach jedoch nach neuen 
Produkt- und Absatzmöglich-
keiten suchen. Vor etwas mehr 
als zehn Jahren haben daher 
Firmenchef Peter Steinbach 
und seine kaufmännische rechte 
Hand, Horst Lauß, auf die Sum-

mersplash-Branche mit Swim-
mingpools und Zubehör gesetzt. 
Dabei wollte man jedoch nicht 
gleich im etablierten Markt der 
fest verbauten und gemauerten 
Pools fischen. Die findigen Öster-
reicher suchten sich zunächst viel-
mehr die Marktnische der flexi-
blen Becken, die sich praktisch 
in Eigenbau im Garten aufstel-
len lassen. Heute hat Steinbach 
vom aufblasbaren Planschbecken 
bis zum im Boden versenkten 
Highend-Pool alles in seinem 
Sortiment. Dabei entwickeln und 
produzieren die Oberösterreicher 
ihre Produkte selbst und greifen 
bei den Poolkomponenten auf 
Spitzenlieferanten zurück.

Umsatz verzehnfacht. Für den 
Familienbetrieb war diese Stra-
tegieentscheidung durchaus  
ein Sprung ins kalte Wasser. 
Von den etablierten Pool-Bau-
ern zunächst einmal milde belä-
chelt, sollte sich jedoch bald  
herausstellen, dass die neue Fir-
menstrategie genau dem Be-
dürfnis des Marktes entsprach, 
und das hieß: „Einfach realisier-
barer und kostengünstiger  
Badespaß im eigenen Garten“. 
Heute gilt Steinbach als euro-
päischer Marktführer im Pool-
Wellness-Segment und belegt 

bei internationalen Großmes-
sen wie der aquanale in Köln 
die größten Ausstellungsstände. 
In Zahlen gegossen bedeutet 
das die Verzehnfachung des 
Umsatzes auf einen hohen 
zweistelligen Millionenbetrag. 

Gleichzeitig macht das Pool-
Wellness-Geschäft bei den Ös-
terreichern mittlerweile rund 
95 Prozent aus, während das  
ursprüngliche Textilgeschäft 
für das Familienunternehmen 
nur noch den Rest abbildet. 
„Unserem Traditionsgeschäft 
bleiben wir jedoch treu, weil es 
spezielles Know-how im Textil-
Business erfordert, welches nur 
noch wenige Unternehmen  
haben. Das verspricht uns gute 
Margen“, so H. Lauß gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. 

Logistik und Handel. Wesentli-
chen Anteil am Erfolg der neuen 
Steinbach-Strategie dürfte da-
bei jedoch nicht allein das Pro-
duktsortiment im Pool-Wellness-
bereich genommen haben, das 
von Anfang an auf hohe Quali-
tät setzte. Auch die Tatsache, 
dass die Oberösterreicher ihre 
Pools samt Zubehör nicht direkt 
an die Verbraucher verkaufen, 
sondern den Vertrieb über den 
Großhandel organisieren, trägt 
bis heute maßgeblich zur rasan-
ten Unternehmensentwicklung 
bei. „Vor allem Baumarktketten, 
Fachmärkte und große Lebens-
mittel-Handelsketten sind welt-
weit unsere Abnehmer“, bestä-
tigt P. Steinbach gegenüber 

BUSINESS+LOGISTIC. Die 
Großhandelsketten suchten da-
bei vor allem nach kostengüns-
tigen Pool-Wellness-Lösungen 
für den mittelständischen End-
verbraucher oder mit anderen 
Worten „Schnelldreher“ für das 
Sommergeschäft. „Interessant 
für den Handel ist aber auch, 
dass Pool-Wellness-Lösungen 
für den Eigenbau nicht nur ein 
Saisongeschäft sind, sondern oft 
auch der Einstieg in das Geschäft 
mit fix verbauten Pools im Gar-
ten.“, weiß H. Lauß. Insofern 
ziehen die einfachen Steinbach-
Lösungen insbesondere für 
Bauhandelsketten lukrative 
Baugeschäfte nach sich. Ob so 
oder so: Den Oberösterreichern 
sichert der weltweite Wunsch 
nach Badefreuden im eigenen 
Garten auf jeden Fall ein nach-
haltiges Geschäft und beschert 
den mittlerweile 100 Mitarbei-
tern sichere Arbeitsplätze.

Komplett neue Supply Chain
Für Steinbach hatte der Pool-

Wellness-Boom in der Anfangs-
zeit allerdings durchaus Schat-
tenseiten. So stellten der sprung-
haft angestiegene Warenum-
schlag und die Ansprüche des 
Handels die Logistik des Unter-
nehmens immer wieder vor 
Zerreißproben. Die Reaktion: 
Steinbach begann systematisch, 
seine komplette Supply Chain, 
die ja auf das Textilgeschäft 
ausgerichtet war, auf das neue 
Business umzustellen. Dabei 
konnte man jedoch nicht auf 
das Logistik-Know-how aus der 
eigenen Textilvergangenheit 
zurückgreifen, denn Wolle wird 
in kleinen Mengen distribuiert, 
während die Pool-Wellness-Pro-
dukte in großen Mengen durch-
geschleust werden müssen. Die 
größere Produktbreite für das 
neu geschaffene Standbein, wel-
ches vom einfachen Pool und 
Reinigungsanlagen über die 
Chemie bis hin zum Highend-
Wellness-Pool mit Quietsche-
Entchen reicht, machte daher 
ein komplettes Überdenken der 
Logistikketten und Workflows 
erforderlich.

Lagerhaltung vs. Verfügbarkeit. 
So müssen vor allem für das 
Massengeschäft mit dem Han-
del die Palettenlieferungen  
effizient sequenziert werden. 

Auch macht der Saisonhandel 
mit Pool-Wellness-Produkten 
eine teure Lagerhaltung erfor-
derlich, um die hohe Verfügbar-
keit der Waren für den Handel 
sicherstellen zu können. Das 
Unternehmen geht hierbei in 
enorme Vorleistungen ein und 
produziert auf Verdacht große 
Mengen seiner Produkte auf 
Lager. „Das ist zwar teuer, aber 
ein Teil des Erfolges, denn wir 
können faktisch sofort große 
Mengen liefern. Nur Unterneh-
men mit einer hohen Bonität 
und ausreichender Liquidität 
können sich das leisten“, freut 
sich P. Steinbach gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. Den-
noch dürfen die Bestände nicht 
überproportional anwachsen, 
weil sonst zu viel Kapital ge-
bunden wird. Der Spagat zwi-
schen Bestandsoptimierung und 
Hochverfügbarkeit gerät dabei 
mitunter zum Hochleistungs-
sport, weil das Unternehmen 
mittlerweile größere Anteile  
seines Produkt-sortiments in 
Fernost produzieren lässt. So-
mit verlängern sich die Supply 
Chains rund um den Globus.

Smart ideas. 
Best results.

E&K AUTOMATION

• Prozessautomatisierung

•  Materialfluss- und  
Lagersysteme

• Fahrerlose Transportsysteme

www.ek-automation.com

Rund 275 Tonnen Stahl wurden für das Regal verbaut.

http://www.ek-automation.com
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Bottleneck „Laderampe“. Die größte Her-
ausforderung stellen für die Steinbach-Lo-
gistik jedoch saisonale Spitzen dar, die zur 
sprunghaften Nachfrage von Pools & Co in 
den Handelsketten führen. So animieren 
heiße Sommer wie im Jahr 2012 mit länger 
anhaltenden Hitzeperioden sehr viele Ver-
braucher gleichzeitig, in den garteneigenen 
Pool zu investieren. Dann muss der Bedarf 

schnell befriedigt werden. Dabei ist vor allem 
die Laderampe der Bottleneck, der zu Aus-
lieferungsstaus führt. Steinbach verfügt  
in Schwertberg über acht und ab 2013 im 
zweiten Werk über neun Verladerampen.

Mit Leidenschaft dabei
Die Lösung der Probleme nahm Firmen-

chef P. Steinbach selbst in die Hand. Denn 
für die Umsetzung der Firmenstrategie in 
Richtung Pool-Wellness bedarf es weitrei-
chender und nachhaltiger Entscheidungen 
vor allem im Hinblick auf die gesamte 
Wertschöpfungskette des Unternehmens – 
von der Beschaffung bis zum Point of Sale 
im Handel. Der dynamische Firmenchef 
begann daher vor rund sechs Jahren, sein 
Unternehmen in mehreren Ausbaustufen 
komplett umzumodeln. Die sechste und 
vorläufig letzte Ausbaustufe beinhaltet ein 
zweites Werk: ein vollautomatisches Hoch-
regallager als Distributionszentrum mit 
20.000 Palettenstellplätzen und einer Höhe 
von 40 Metern, das fixfertig sequenzierte 
Paletten direkt an die Laderampen bugsie-
ren soll. Das Lager umfasst eine Vorzone 
mit neun Andockrampen und vollautomati-
scher Auslagerung auf 240 Vorhalterollbah-
nen. Ziel ist es, eine Abholung der Waren 
rund um die Uhr zu ermöglichen, die Ver-
weildauer der Lkw in Spitzenzeiten auf das 
Allernotwendigste zu verkürzen und eine 
minutenschnelle Taktfrequenz für die Aus-
lieferung zu erreichen. Die Planungen da-
für laufen bereits auf Hochtouren. Planungs-
partner ist dabei der Intralogistikspezialist 
und Flurförderzeughersteller Jungheinrich. 
Vorzone und Bodenplatte werden noch 
heuer in Betrieb gehen und der Stahlbau 
wird derzeit durch eine Leichtbauhalle für 

die Dauer eines Jahres ersetzt. Finalisiert 
soll das ganze spätestens 2015 sein.

Kubus für mehr Durchsatz. Zuletzt arbeitete 
der leidenschaftliche Unternehmer P. Stein-
bach jedoch an der Ausbaustufe fünf, welche 
Anfang 2012 in Echtbetrieb ging und der-
zeit durch ein AKL-Lager für Chemiewaren 
wie etwa Wasserzusätze (Chlor, Algizid  

sowie Zusatzstoffe zur Pflege usw.) für 
Schwimmwasser ergänzt wird. Während es 
in den vier Ausbaustufen zuvor vor allem 
um Organisatorisches im Unternehmen 
ging und dafür nur kleinere Investitionen 
in Technik notwendig waren, handelte es 
sich jetzt um einen 31 Meter hohen Kubus 
für 4.500 Palettenstellplätze, der mitten in 
der alten Unternehmensinfrastruktur errich-
tet wurde. Gerade das war eine besondere 
konzeptionelle und bauliche Herausforde-
rung, welche P. Steinbach von Österreichs 
Marktführer für Intralogistiksysteme und 
Flurförderzeuge, Jungheinrich, lösen  ließ. 
Die Hamburger mit Sitz in Wien zeichneten 
für das Projekt als Generalunternehmer ver-
antwortlich. Dabei durfte bei der Errich-
tung des Hochleistungs-Distributionszent-
rums vor allem das Tagesbusiness von 
Steinbach nicht beeinträchtigt werden.

Nahezu komplett. Jungheinrich bewältigte 
die Problematik durch eine exakte Planung 
und punktgenaue Montage des Kubus wäh-
rend der gesamten Projektdauer, der pünkt-
lich Anfang des Jahres in Echtbetrieb gehen 
konnte. Die Jungheinrich-Lösung ist – ver-
einfacht dargestellt – ein Kanallager für Eu-
ropaletten mit zwei unterschiedlichen Hö-
henklassen für maximal zwölf Paletten in 
der Tiefe und zwölf Ebenen übereinander. 
So wurden  4.500 Stellplätze auf nur 800 
Quadratmetern Grundfläche errichtet. Diese 
Variante hat den Vorteil, dass große Mengen 
auf engstem Raum umgeschlagen werden 
können. Als Fördermittel wurde dabei ein 
Regalbediengerät (RBGs) gewählt, welches 
bis zu 75 Paletten-Bewegungen pro Stunde 
leisten kann. Die Ein- und Auslagerung er-
folgt jeweils am Gassenende durch zwei 

vollautomatische Querverbindungswagen.

Logistik als Business
Mit dieser neuen Distributions- und Lager-

lösung von Jungheinrich gelingt es Stein-
bach nun auf engem Raum, eine optimale 
Lagerhaltung aufzubauen, welche faktisch 
die ganze Saison das gesamte Pool-Wellness-
Sortiment des Familienunternehmens auf-
rechterhält. Gleichzeitig gelingt es mit dem 
neuen Lagersystem, die Kommissionierung 
der Paletten und die Transportlogistik so  
zu optimieren, dass Lkw in kürzester Zeit 
be- und entladen werden können. Auf diese 
Weise kann eine Belieferung des österrei-
chischen Handels in Ganzpaletten inner-
halb von 24 Stunden und innerhalb von 48 
Stunden in Europa gewährleistet werden. 
Dabei kommen die Bestellungen via EDI 
herein und werden direkt in die selbst ent-
wickelte IT von Steinbach eingespeist. Der 
Bestellvorgang läuft somit vollautomatisch 
ab und setzt dann den gesamten Kommissi-
onier- und Lieferprozess in Gang. „Die Si-
cherheit der Bevorratung und die rasche 
Belieferung mit großen Mengen ist für den 
strategischen Einkäufer des Handels ein 
wichtiges Kaufargument“, weiß H. Lauß 
aus Erfahrung und P. Steinbach ergänzt ab-
schließend: „Der Handel kann seine Pool-
Wellness-Logistik an uns auslagern. Das 
spart ihm einerseits Kosten und schafft ihm 
andererseits die Sicherheit der Warenver-
fügbarkeit.“ 

 Xwww.steinbach.at
 Xwww.jungheinrich.at

•	 	Kanallager	für	Europaletten	mit	zwei	 
unterschiedlichen Höhenklassen

•	 	Höhe	ca.	31	Meter	–	davon	2,5	Meter	in	
der erde. Verbaut wurden ca. 37.000 Lauf-
meter profile, ca. 275 tonnen regalbau

•	 	Kapazität:	4.500	Palettenplätze
•	 	Leistung:	über	30	Doppelspiele/h,	 

75 palettenbewegungen/h
•	 	Lagerung	in	unterschiedlichen	Kanaltiefen	

(der Gebäudestruktur angepasst), 'max. 12 
paletten in der tiefe

•	 	Ein-	und	Auslagerung	an	beiden	 
Gassenenden

•	 	Zusatzleistungen	Jungheinrich:	Lieferung	
des Stahlbaus und der Fassade für einen 
Fördertechniktunnel

Zeitmanagement: 
•	 Auftragsvergabe	Ende	Mai	2011
•	 	Baubeginn:	Anfang	August	2011	 

(Fundament), Oktober 2011 (Stahl)
•	 Einbringung	RBG	im	Dezember	2011
•	 Übergabe	Anfang	Februar	2012

Der Steinbach-Jungheinrich-
Kubus

Ein Jungheinrich RBG vor der Montage.

http://www.steinbach.at
http://www.jungheinrich.at
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B+L: Herr Lauß, was war der Grund für 
diesen Run auf Swimmingpools und Ihre 
Absatzsteigerung?

Lauß: Dem Boom ging ein Preisverfall am 
Pool-Wellness-Markt voraus. Sie können 
heute das einfachste Becken bereits für 99,- 
Euro samt Filteranlage und Zubehör erste-
hen. Da wir mittlerweile in China fertigen, 
können wir preislich mithalten. Und je 
mehr Pools verkauft werden, umso mehr 
steigt die Nachfrage nach Zusatzprodukten, 
Filter, Wasserzusätzen usw. Weil wir von 
Anfang an auf qualitativ hochwertige Pro-
dukte Wert legten, führt allein das schon 
fast zwangsläufig zu mehr Umsätzen.

B+L: Sie lassen Ihr gesamtes Produktsorti-
ment in China fertigen?

Lauß: 95 Prozent unserer Fertigung  
wickeln wir mit unserem chinesischen Part-
ner. Das Know-how bleibt jedoch hier, d.h. 
die Produktentwicklung der Komponenten 
bis hin zur Verpackung findet jedoch hier 
in Schwertberg statt. Die Waren kommen 
also aus China, werden hier gelagert und  
gehen von Österreich aus nach ganz Euro-
pa, aber auch nach Übersee. 

B+L: Herr Steinbach, Ihr 
Unternehmen ist schneller 
gewachsen als der Markt. 
Worauf führen Sie das zu-
rück?

Steinbach: Das gute Preis-
Leistungs-Verhältnis unse-
rer Produkte ist sicher ein 
Grund dafür. Es muss aber 
die Gesamtkonzeption pas-
sen. Den Grund für unseren 
Erfolg sehe ich daher in den 
besseren Konzepten, die wir 
für den Handel bereithalten.

B+L: Und die wären?
Steinbach: Das sind zum 

einen Wellness-Konzepte 
und zum anderen Services 
für unsere Kunden. Für 
diese gehen wir in enorme 
Vorleistungen, indem wir 
Ware vorrätig halten und 
so Kapital binden. Wir ge-
hen damit für unsere Kun-

den das Risiko ein, dass sich Ware schlep-
pend verkauft, weil zum 
Beispiel das Wetter schlecht 
ist. Gleichzeitig nehmen 
wir dem Handel die Arbeit 
ab, wenn es um Reklamati-
onen geht. Die Kunden des 
Handels können sich direkt 
an uns wenden. Das spart 
dort Kosten und macht uns 
wettbewerbsfähiger, weil 
man so eine Strategie nur 
mit einer hohen Bonität 
und ausreichender Liquidi-
tät fahren kann.

B+L: Sie übernehmen aber 
auch Logistikleistungen 
für den Handel, oder?

Steinbach: Ja! Der Handel 
kann bei uns via EDI seine 
Bestellvorgänge automatisie-
ren. In der Endphase unse-
res Ausbaus wird der Kunde 
elektronisch bestellen und 
seine Ware sogar rund um 
die Uhr abholen können. 

B+L: Normalerweise investieren Unter-
nehmen in die Logistik, um Kosten bei sich 
selbst zu sparen. Wo sparen Sie Kosten?

Steinbach: Die Kosteneinsparungen waren 
nicht ausschlaggebend für die Investitionen. 
Bei uns laufen die Logistik und die Waren-
flüsse mit der Technik von Jungheinrich aber 
heute viel ruhiger ab. Wir haben für Stressab-
bau entlang der Supply Chain gesorgt. 

B+L: Nur der Stressabbau kann es aber 
doch nicht sein, oder?

Steinbach: (lacht) Nein, natürlich nicht. 
Man muss die Investition aus strategischen 
Überlegungen tätigen. Die Einkäufer unse-
rer Kunden fragen heute von der Bonität 
bis hin zur logistischen Leistungsfähigkeit 
ihrer Lieferanten alles ab. Da muss man gut 
sein, will man im Geschäft bleiben. Mit  
unseren Investitionen generieren wir nicht 
nur einen höheren Umschlag und damit 
mehr Umsätze, sondern liefern auch eine 
bessere Servicelogistik ab. So sichern wir 
unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

Die Steinbach Group ist mit ihren Pool-Wellness-Produkten europäische Spitze. 
Warum es nicht allein reicht, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Produk-
ten zu haben, darüber sprachen Peter Steinbach und Horst Lauß, Geschäftsführer 
des Unternehmens, mit CR Hans-Joachim Schlobach.

 ■ BUSINESS-TALK

„Das Konzept muss passen“

H. Lauß

P. Steinbach
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„I
n der Ruhe liegt die Kraft“ – Diese 
Weisheit von Konfuzius trifft der-
zeit auf wenig Entsprechung in der 
wirtschaftlichen Situation seit der 

Krise. Die „Volatilität“ ist hier das gegen-
wärtige Schlüsselwort, von den Märkten 
über die Wertpapierkurse bis hin zur Lager-
haltung. Daran orientieren sich heute sämt-
liche Strategie- und Managemententschei-
dungen in den Unternehmen – und werden 
sich mindestens die nächsten fünf Jahre 
orientieren müssen. Zumindest gehen deut-
sche Investoren davon aus, wie eine Um-
frage zum Thema ergeben hat, die Gold-
man Sachs Asset Management dieser Tage 
veröffentlichte. 

Volatilität schwer verkraftbar
Für Unternehmen wie etwa aus der  

Automotive-Branche bedeutet das eine  
Herausforderung, die teilweise nur mit gro-
ßen Anstrengungen bewältigbar ist. Selbst 
Big Player der Branche haben am ständigen 
Auf und Ab in immer kürzeren Zeitabstän-
den zu kiefeln. Und zwar so heftig, dass sich 
der Vorstandschef des Autozulieferers  

ZF Friedrichshafen, Dr. Stefan Sommer, ge-
genüber dem deutschen Magazin FOCUS 
Sorgen um die gesamte Branche macht. 
„Das sind Zyklen, die viele Unternehmen 
nicht bestehen“, zitiert das Magazin. „Gera-
de den Kleinen in der Zulieferbranche 
macht die extreme Volatilität zu schaffen.“ 
Aber auch ZF – einer der zehn größten Zu-
lieferer der Welt – sei davon betroffen und 
komme mit den Schwankungen schwer zu-
recht. Dieses Jahr musste der Konzern mit 
Sitz in Friedrichshafen am Bodensee zwei 
Milliarden Euro investieren, um die 
sprunghaft angestiegene Nachfrage vor al-
lem nach Getrieben für Autos der Premi-
umhersteller decken zu können. Dabei sei-
en die Investitionen nicht freiwillig derart 
hoch und sie sind ein Geschäft auf die Zu-
kunft, zitiert FOCUS. ZF macht dabei in 
diesem Jahr wohl 17 Milliarden Euro Um-
satz, allerdings bei einer Rendite von deut-
lich unter fünf Prozent: „Nur wenn alles 
wächst wie bisher, geht das auf.“ Daher seien 
die Unternehmen am Ende der Wertschöp-
fungskette gefordert, die Auto- und Lastwa-
genhersteller, so Sommer: „Sie müssen auf-

passen, dass sie nicht derart an der Kosten-
schraube drehen, dass den Lieferanten die 
Innovationsfähigkeit verloren geht“, mahn-
te Sommer: „Die Gefahr besteht gerade.“

Milliarden-Invest notwendig
Die milliardenschweren Investitionen in 

der Branche fließen dabei nicht selten in 
die Optimierung von Supply Chains, die 
weltweit vom Rohstofflieferanten bis direkt 
an die Produktionsstraßen der Automobil-
industrie reichen. Technische Unterstüt-
zung holt sich die Branche hier oft bei Lo-
gistikautomationsspezialisten wie Dematic, 
Knapp, Siemens oder wie sie alle heißen. 
Sie alle liefern heute Lösungen, welche sich 
an volatile Märkte anpassen können – oder 
das zumindest können sollen. Wobei das 
Lösungsspektrum vom einfachen Regalbau 
bis hin zu Highendlösungen mit Shuttle-
Technologien reicht. So investierte ZF vor 
zwei Jahren in sein Logistikcenter in 
Schweinfurt und strukturierte es komplett 
um. Neben dem am Standort vorhandenen 
Automatischen Kleinteilelager (AKL) wurde 
damals zusätzlich zum bestehenden Hoch-

Die Volatilität der Märkte macht der Industrie schwer zu schaffen. Sie zwingt die 
Unternehmen in mitunter milliardenschwere Investitionen vor allem in Prozessop-
timierungen. Technische Unterstützung bekommen sie dabei von Intralogistikspe-
zialisten. Deren Lösungen sind zumeist aus Stahl, der oft aus Österreich kommt: 
von der voestalpine Krems Finaltechnik.

 ■ REGALBAU

„Für die  
Ewigkeit gebaut…“

Ein Hochregallager baut man zumeist nur  
ein Mal im Leben. 
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Sind Ihre Warenströme übersichtlich? Ihre Laufzeiten kurz? Können Ihre Lagerbe-
stände reduziert, Ihre Prozess- und Fixkosten gesenkt werden? Im Netzwerk von 
Beschaffung, Produktion, Lagerung und Distribution bewegen wir gemeinsam mit 
Ihnen Menschen, Waren und Daten auf ein klares Ziel zu: Ihre Logistik zum echten 
Wettbewerbsvorteil zu machen. Erleben Sie selbst wie GW bewegt.

Servicetelefon 0800.201.666     www.gw-world.com

Weiter denken als andere.
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regallager (HRL) ein neues errichtet. Herz-
stücke des Ganzen sind dabei sechs gangge-
bundene Regalbediengeräte. Die RBGs ge-
hören dabei mit 44 Meter Bauhöhe zu den 
höchsten in Europa. Die technische Her-
ausforderung des Projekts bestand darin, 
das exakte Materialhandling auch bei dieser 
Höhe und einer Ausstattung der Regalbe-
diengeräte mit zwei Teleskopgabeln zu ge-
währleisten. Dank durchdachter Konstruk-
tion und geringster Fertigungstoleranzen 
konnte dies gemeistert werden. Das Hoch-
regallager verfügt über rund 26.400 Palet-
tenstellplätze; insgesamt können pro Regal-
bediengerät bis zu 150 Paletten pro Stunde 
bewegt werden.

Stahl: Der Stoff aus Österreich
Die Basis dieser Technologien ist dabei 

Stahl. Der kommt nicht selten aus Öster-
reich. Genauer: Von der voestalpine Stahl. 
Und eines der stahlverarbeitenden Tochter-
unternehmen der österreichischen Stahlko-
cher ist die voestalpine Krems Finaltechnik. 
Das Unternehmen bezeichnet sich selbst 
als „Kompetenz-Center“ des voestalpine-
Konzerns für Hochregalsilos, Dach und 
Wand tragende Hochregale für Paletten so-
wie Systemlösungen mit hoher Anpassungs-
fähigkeit an die verschiedensten Lager- und 
Kommissionierbedarfe für alle Branchen.

Dabei treten die Niederösterreicher 
nicht selbst als Mitbewerber der Logistik-
automationsspezialisten auf. Ihr Business 

ist im Wesentlichen die Stahlverarbeitung, 
das Engineering und die Montage der Lö-
sungen – im Auftrag von Großhandelsun-
ternehmen, Planern und Generalunterneh-
men. Ähnlich zurückhaltend sind die Nie-
derösterreicher auch in ihren öffentlichen 
Auftritten. Die überlassen sie lieber ihrer 
Konzernmutter. „Wir arbeiten lieber im 
Hintergrund“, sagt dazu Ing. Stefan Pfeifer, 
Geschäftsführer der voestalpine Krems  
Finaltechnik. Das machen die Niederöster-
reicher jedoch so erfolgreich, dass sie nach 
eigenen Angaben in den letzten 35 Jahren 
über 700 Projekte weltweit abgewickelt  
haben. 

Gelassen wie Stahl. Hektische Marktauf-
tritte scheinen ohnehin nicht die Sache der 
Niederösterreicher zu sein. Vielmehr setzen 
Pfeifer und Haunschmid auf Ruhe und Ge-
lassenheit – eine Charaktereigenschaft,  
den sie von dem Stoff, aus dem ihre Regale 

gegossen und geformt sind, offenbar über-
nommen haben: Stahl. Die Kunden werden 
in direktem Kontakt bestmöglich betreut. 

Alle Kunden sind persönlich bekannt, daher 
bedarf es keiner breitgestreuten Öffentlich-
keitsarbeit.

Unerschütterlich stabil
Imagegerecht ist daher auch der eigent-

liche Verkaufsschlager der Kremser Final-
technik: nämlich Stabilität. „Unsere Hoch-
regallager sind für die Ewigkeit gebaut“, ist 
Pfeifer überzeugt und Herwig Haunschmid, 
zweiter Geschäftsführer der voestalpine 
Krems Finaltechnik, ergänzt: „Unsere 
Hochregallager hielten aktuell dem großen 
Erdbeben im Norden Italiens, in Modena, 
unbeschadet stand.“ Möglich wird das durch 
das Komplett-Know-how, das man sich in 
Krems aneignen konnte. Die Niederöster-
reicher können nämlich vom Vormaterial 
über die Konstruktion, Statik, Produktion, 
Ober-flächenschutz bis zur Montage eine 
durchgehende Wertschöpfungskette aus 
dem eigenen Haus bieten. 

„ UNSERE HOCHREGALLAGER SIND FÜR DIE EWIGKEIT 
GEBAUT. “ Ing. Stefan Pfeifer, Geschäftsführer voestalpine Krems Finaltechnik

http://www.gw-world.comWeiter
http://www.gw-world.comWeiter
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B+L: Wo steht die voestalpine Finaltechnik?
Pfeifer: Das Geschäftsjahr ist allgemein-

wirtschaftlich durchwachsen, aber wir sind 
gut gebucht. Auch für das nächste Jahr ist 
die Auftragslage gut. Allerdings sind Zu-
kunftsprognosen aus heutiger Sicht im  
spekulativen Bereich zu sehen.

B+L: Wohin wird sich die Finaltechnik  
hinbewegen? Sind neue Technologien wie 
etwa Shuttles für Sie ein Thema?

Haunschmid: Wir sind Stahlbauer und das 
bleiben wir. Daher bewegen wir uns nicht in 
Richtung Gesamttechnologie-Anbieter und 
deswegen sind Shuttles auch für uns kein 
Thema. Das ist auch nicht unsere Kern-
kompetenz. Die liegt als Teil eines Stahl-
konzerns in der Stahlverarbeitung. Hier ist 
allerdings unsere Wertschöpfungskette sehr 
tief und reicht faktisch vom Rohprodukt bis 
zur Endmontage.

B+L: Warum ist Ihr Unternehmen so zu-
rückhaltend in seiner Kommunikation? 
Mancher Käufer einer Lösung würde sich 
doch darüber freuen, wenn er wüsste, dass 
Stahl der voestalpine bei Ihnen verbaut ist.

Haunschmid: Das stimmt schon. Jedoch 
sind unsere Kunden nahezu ausschließlich 
Generalunternehmer und Planer. Unsere 
Kommunikationspolitik richtet sich daher 
direkt an diese Firmen und nicht an die 
Endkunden. Es ist eine bewusste Zurück-
haltung in der Kommunikation.

B+L: Umso mehr freuen wir uns über die-
ses Interview. Die Anforderungen an den 
Regalbau wachsen, die Hochregale werden 
immer höher, die Lasten steigen, aber die 
verwendeten Materialien werden aus 
Kostengründen immer schlechter. Wie 
steht die voestalpine Finaltechnik dazu?

Haunschmid: Im Sommer waren mehrere 
schwere Erdbeben in Norditalien bei dem 
auch zwei Hochregallager anderer Herstel-
ler einstürzten. Zwei Hochregallager von 
uns, die in der Nähe des Epizentrums  
stehen, haben hingegen das Beben ohne 

Blessuren überstanden, alles ist in den engen 
Toleranzen für solche Lager geblieben. Wir 
geben uns nicht dem von Ihnen skizzierten 
Mainstream hin und fangen nicht an, aus 
Kostengründen zu unterdimensionieren. 
Wir bleiben unserem Qualitätsanspruch 
treu. Das hat natürlich seinen Preis, den  
die Kunden aber gerne bezahlten.

Pfeifer: Wir sind mit unseren Technologien 
der Qualitätsführer unter den Regalbauern, 
wenn Sie so wollen. In Regalanlagen und 
Systeme, investieren Unternehmen sehr 
viel Geld und wollen das nach Möglichkeit 
nur einmal tun. Deshalb sind unsere Lösun-
gen so angelegt, dass sie im übertragenen 
Sinne für die Ewigkeit sind. 

B+L: Aber auch die voestalpine forscht 
und entwickelt wie andere Unternehmen 
auch…?

Pfeifer: Das ist schon richtig. Ich selbst 
bin in einer Forschungsgruppe. Wir möch-
ten hier an dieser Stelle nicht erklären, wie 
wir es technisch bewerkstelligen, dass unse-
re Anlagen besser sind als viele andere. Auf 
jeden Fall spielt die große Erfahrung, die  
in einem Konzern wie der voestalpine im 
Hinblick auf Stahl- und Stahllegierungen 
hat, eine große Rolle. Auch ist die Formge-
bung der Profile maßgeblich, wie gut ein 
Regal steht und wie belastungsfähig es ist. 

Hieran forschen wir permanent und paten-
tieren die Ergebnisse, um nachhaltig als 
Qualitätsführer die Premiumklasse der 
weltweiten Regalsystemhersteller zu defi-
nieren. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.voestalpine.com/finaltechnik 

Die voestalpine Krems Finaltechnik gilt als Premiumanbieter unter den Stahlbau-
lieferanten für Hochregallager. Welche Strategie das Unternehmen fährt, um das 
auch in Zukunft zu bleiben, darüber sprachen die beiden Geschäftsführer Herwig 
Haunschmid und Ing. Stefan Pfeifer mit BUSINESS+LOGISTIC. 

 ■ BUSINESS-TALK

„Wir sind und  
bleiben Stahlbauer“

H. Haunschmid: „Wir bleiben unserem Qualitätsan-
spruch treu.“

S. Pfeifer: „Wir sind mit unseren Technologien der 
Qualitätsführer unter den Regalbauern, wenn Sie 
so wollen.“

http://www.voestalpine.com/finaltechnik
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Seit 1900 hat die Dematic eine ganze Branche durch ihre wegweisenden Erfindungen geprägt – von der 
fahrbaren Fördertechnik über das Regalbediengerät bis hin zum Multishuttle. Auch heute arbeiten wir mit der 
gleichen Leidenschaft an innovativen Ideen für unsere Kunden. Entdecken Sie die Bandbreite unserer neuen 
Lösungen unter www.dematic.com/de

www.dematic.com/de

Dematic – Ihr Komplettanbieter für effiziente Intralogistik

Since 1900

S
eit heuer hat die Staplerbranche einen 
eigenen internationalen Award. Im 
Frühjahr 2012 initiierte der Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagen-

bau e.V. (VDMA) die Auszeichnung. Am 31. 
Oktober beginnt die Bewerbungsfrist, bis 
21. Dezember 2012 können sich dann Firmen 
mit ihren Geräten um den Award bewerben. 
Eine internationale Jury aus Fachjournalis-
ten, darunter auch CR Hans-Joachim Schlo-
bach von BUSINESS+LOGISTIC, prämiert 
die Bewerbungen nach einem strengen Wahl-
verfahren. Die Auszeichnung soll ab 2013 jähr-
lich in Kooperation mit der Weltleitmesse für 
Intralogistik, der CeMAT, vergeben werden.

Vier Auszeichnungen
Insgesamt haben die Juroren vier Aus-

zeichnungen in den zwei Produktkategorien 
„Counter Balanced Trucks“ und „Warehouse 

Trucks“ sowie der Praxislösungs-Kategorie 
„Forklift Truck Solutions“ zu vergeben. 

Europas härtester  
Stapler-Test

Das Wahlverfahren ist zweistufig. Unter 
allen Bewerbungen nominiert die Jury in 
jeder Kategorie jeweils maximal fünf Fahr-
zeuge und Lösungen. Die nominierten 
Fahrzeuge müssen sich dann eine Woche 
lang einem eigens entwickelten IFOY-Test 
unterziehen. Der IFOY-Teststandard basiert 
auf dem Andersom-Test des niederländi-
schen Fachjournalisten Theo Egberts. Seit 
1988 haben insgesamt 300 verschiedene 
Gabelstapler und Lagertechnik-Flurförder-
zeuge diesen Andersom-Test durchlaufen. 
Damit verfügt er über die europaweit größ-
te Vergleichsdatenbank unabhängiger Test-
daten und gilt als Benchmark in der Branche.

Bewertungskriterien. Bewertet werden un-
ter anderem Wirtschaftlichkeit und Ener-
gieeffizienz, Nachhaltigkeit, Sicherheit,  
Ergonomie und Design der Geräte. „Der 
IFOY-Test mit seinen objektiven Vergleichs-
werten in Verbindung mit einem Testtag, 
an dem die Juroren alle nominierten Geräte 
noch einmal live erleben und testen kön-
nen, ermöglichen es einer Jury zum ersten 
Mal, den Innovationswert unterschiedli-
cher Bewerberfahrzeuge zu vergleichen 
und damit ein objektives Votum abzugeben. 
Dieses Qualitätsmerkmal macht den IFOY 
einzigartig und wird für das Ansehen und 
die Akzeptanz des Awards eine zentrale 
Rolle spielen“, freut sich die IFOY-Juryvor-
sitzende und bekannte Fachjournalistin 
Anita Würmser gegenüber den Medien. 

 Xwww.ifoy.org

IFOY-Test: Europas härtester Staplertest sucht  
ab 31. Oktober seine Bewerber. 

Der internationale Forklift Award des VDMA geht an den Start. Ab 1. Oktober kön-
nen sich Unternehmen der Stapler- und Flurförderzeugbranche mit ihren Lösungen 
registrieren, ab 31. Oktober startet dann die Bewerbungsfrist. Dabei wird der neue 
Award in vier Kategorien ausgeschrieben.

 ■ IFOY

Bewerbung startet

http://www.dematic.com/de
http://www.dematic.com/de
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W
er kennt sie nicht, die coolen, 
muskelbepackten Männer, die 
bei den Strongman-Weltmeister-
schaften Bierfässer innerhalb  

einer Minute so oft wie möglich vom Boden 
aufheben und über ihren Kopf stemmen? 
Auch in Österreich finden jährlich solch 
urige Veranstaltungen statt, bei denen neben 
Bierfässern auch Steine, Balken und anderes 
Schwergewichtiges von starker Männerhand 
herumgewuchtet wird.

Mit Herz und Muskelkraft
Solcherlei Muskelpakete gehören auch 

zur Logistik-Mannschaft der Brau Union. 
Rund 340 Ein- oder Zwei-Mann-Teams un-
terhält das renommierte Brauereiunterneh-
men aus Linz. Sie bringen täglich auf fest-
gesetzten und straff organisierten Routen 
die bestellten Fässer zu den Gastronomen – 
und holen die Leergebinde wieder ab. Dabei 
ist das Unternehmen, welches zum hollän-
dischen Heineken-Konzern gehört, eines 
der wenigen, welche eine eigene Logistik 
samt Fuhrpark unterhält. Die meisten der 
Branche haben ihre Logistik komplett aus-
gelagert. Die Gründe für die firmeneigene 
Logistik erklärt Josef Breuer, Geschäftsführer 
Logistik der Brau Union: „Unsere Fahrer 
sind diejenigen, welche die ersten Ansprech-
partner und auch Vertrauenspersonen un-
serer Kunden sind. Daraus ergeben sich lang-
fristige Kunden-Lieferanten-Beziehungen.“

Rascher Nachschub für Gäste
Neben der direkten Kontakt-Funktion zu 

den Gastronomen sind die Mitarbeiter der 

Logistik aber auch diejenigen, welche dafür 
sorgen, dass die pünktliche Lieferung an 
Bier und anderen Getränken von Österreichs 
größter Brauerei erfolgt. Insbesondere in 
langen Hitzeperioden wie sie diesen Sommer 
auftraten, sind die Gastronomen besonders 
daran Interessiert, dass der Nachschub an 
Gerstensaft & Co. nicht abreißt. Dabei muss 
es beim Liefervorgang sehr schnell gehen, 
denn die Touren der Fahrer sind straff orga-
nisiert und folgen engen Zeitvorgaben. 

Hochleistungssport für Fahrer
Für die Bier-Logistiker bedeuten Sommer 

wie heuer somit beinharten Hochleistungs-
sport. „Rund 18 Tonnen Bierfässer, Getränke-
kästen und andere Gebinde manipulieren 
unsere Logistikmitarbeiter täglich“, rechnet 
J. Breuer im Gespräch mit BUSINESS+  
LOGISTIC vor. Die olympischen Hochleis-
tungen der Männer sind dabei umso bemer-
kenswerter, als das Durchschnittsalter in 
der Mannschaft 46,2 Jahre beträgt. Eine 
nicht unerhebliche Anzahl der Leute ge-
hört also auch bereits zur 50+-Generation. 
Gleichzeitig sind Fahrer, welche den hohen 
Anforderungen im Hinblick auf Leistungs-
fähigkeit und Serviceorientiertheit der  
Brau Union gerecht werden, rar gesät. 

Risiken für Mann und Material
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, 

warum Logistikchef J. Breuer ein besonderes 
Augenmerk auf den Erhalt seiner Teams 
und auf deren Gesundheit legt. Er begann 
deshalb schon vor einigen Jahren, nach Lö-
sungen zu suchen, die vor allem das Hand-

ling der rund 70 Kilogramm schweren Fäs-
ser vom Lkw auf den Boden und wieder  
zurück erleichtern. Denn trotz Hebebühnen 
& Co. werden die schweren Gebinde vielfach 
nach wie vor mit reiner Muskelkraft bewegt. 
Hierbei birgt vor allem das Abladen der 
Fässer vom Lkw ein erhöhtes Risiko für 
Mann und Material. „Die schweren Fässer 
werden beim Abladen von den Leuten aus 
Überkopfhöhe auf am Boden ausgelegte 
Matten gezerrt“, erläutert J. Breuer den 
Vorgang. Dabei kommt es hin und wieder 
vor, dass ein Fass die Matte nicht trifft. Die 
Folgen: hohe Verletzungsgefahr der Fahrer 
und Beschädigung der Gebinde. Und die  
Risiken steigen überproportional, je länger 
die Touren dauern und je müder die Fahrer 
werden.

Zufällig fündig
J. Breuer wurde erst nach Längerem  

fündig, denn es gab keine adäquate Lösung 
auf dem Markt, welche den Ab- und Belade-
vorgang zu automatisieren half und die  
man in die bestehende Fuhrparkflotte inte-
grieren konnte. „Mit Hebebühnen lassen 
sich Fuhrparkflotten wie die unsere nur  
mit sehr hohem Aufwand nachträglich um-
rüsten. Zudem sind sie nur bedingt für  
unsere Zwecke tauglich“, erklärt J. Breuer 
die damalige Situation im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC. Nur durch Zufall 
sei er dann auf die Linzer Protechnik auf-
merksam geworden, die selbst eine Tochter 
der Hainzl Industriesysteme ist. Protechnik 
hat sich dabei u.a. auf die Entwicklung er-
gonomischer Handling-Systeme von Stück-

Eine technisch unscheinbare servo-elektrische Liftlösung für den Lkw-Fuhrpark  
revolutioniert zwar nicht die Belieferung der Gastro-Kunden der Brau Union, er-
leichtert aber den Mitarbeitern der Logistik die Arbeit. Jetzt rechnet man beim 
größten österreichischen Bierbrauer mittelfristig mit gesünderen Mitarbeitern, die 
ihre Arbeit bis zur Pensionierung ohne größere körperliche Beschwerden ausüben 
können.

 ■ GETRÄNKE-LOGISTIK

Viel Fass, viel Bier

Heiße Sommer machen Durst und Getränkelogisti-
ker zu Hochleistungssportlern. 
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Halle D, Stand D0417

gut spezialisiert.

Antriebstechnik  
zum Anfassen

Die Ingenieure der Protech-
nik erkannten bei ihrer Ent-
wicklung sehr rasch die Haupt-
probleme, welche die Brau  
Union bei der Umrüstung ihrer 
Getränkelogistik-Flotte mit sol-
chen Automationslösungen hat-
te: Die Lkw der Bierbrauer ha-
ben nur eine begrenzte Höhe, 
sind nach oben hin geschlossen 
und zudem bis unters Dach mit 
Ladegut gefüllt. „Wir transpor-
tieren Bier und keine Luft“, 
meint J. Breuer dazu lapidar. 
Darum musste zwangsläufig  
eine Lösung her, die innerhalb 
des Lkw angebracht wird und 
gleichzeitig keinen Laderaum 
verschwendet.

Kran mit Teleskoparm. „Eine 
Kranlösung schied daher sehr 
rasch aus“, erklärt Horst Hof-
richter, Projektverantwortlicher 
bei Protechnik die Entwicklung. 
Die Ingenieure entwickelten 
daher eine servo-elektrische 
Teleskoparm-Kranlösung, die 
sich leicht bedienen lässt. Dabei 

lässt sich der elektrisch ange-
triebene Teleskopkran entlang 
einer Schiene verfahren, die 
mittig direkt oberhalb des Lade-
gutes verläuft. Auf diese Weise 
hat der Fahrer genügend Hand-
lungsspielraum, die Bierfässer 
von jeder Stelle der Ladefläche 
des Lkw zum Abladen aufzu-
nehmen bzw. Leergut dorthin 
zu verfrachten. 

Keine Revolution

Die neue Kranlösung, mit 
der mittlerweile 66 Lkw der 
Brau Union-Flotte ausgerüstet 
sind, erleichtern den Fahrern 
erheblich das Be- und Entladen 
der schweren Fässer und ande-
rer Gebinde. Zwar standen vor 
allem jüngere Fahrer der Lö-
sung zunächst einmal skeptisch 
gegenüber, weil sie fürchteten, 
die eng getakteten Lieferzeiten 
nicht einhalten zu können.  
Diese Befürchtung erwies sich 
jedoch in der Praxis als unbe-
gründet. Mittlerweile liegt der 
Nutzungsgrad der Kräne daher 
auch bei den Jungen bei durch-
schnittlich 70 Prozent. „Optimal 
wären 90 Prozent“, meint J. 
Breuer. Für ihn stellt die Lösung 
daher keine Revolution seiner 
Getränkelogistik dar. Er rechnet 
aber damit, dass er nun eine  
Lösung hat, die einerseits der 
demographischen Entwicklung 
entgegenkommt und Mitarbei-
ter bis zur Pensionierung in  
der Getränkelogistik hält. Ande-
rerseits verspricht er sich eine 
mittelfristige Senkung der 
Krankheitsfälle seiner Mitarbei-
ter im Hinblick auf deren Bewe-
gungsapparat. Einziges Manko 

der Protechnik-Lösung für ihn 
sei jedoch, dass sich damit die 
Lkw nur in Richtung Beifahrer-
seite be- und entladen lassen. 
„Das hat allein technische und 
statische Gründe“, so H. Hof-
richter. Man sei aber bereits  
beauftragt und mit Hochdruck 
dabei, eine beidseitige Hebe- 
lösung zu konstruieren, die den 
Anforderungen der Brau Union 
entspricht, so H. Hofrichter  
abschließend. 

Der servo-elektrische Teleskopkran erlaubt das rasche Be- und Entladen  
70 Kilogramm schwerer Bierfässer.
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B+L: Herr Breuer, das Heben von Bierfäs-
sern ist ja wohl so alt wie die Brau Union 
selbst. Warum hat man nun nach einer 
technischen Lösung für das Bierfassheben 
gesucht?

Breuer: Das Manipulieren von Gewichten 
ist unser tägliches Geschäft und war daher 
schon immer ein Thema für die Brau Union. 
Insbesondere in der Feinverteilung unserer 
50-Liter-Bierfässer mit dem Lkw müssen 
diese von unseren Fahrern mit Muskelkraft 
bewegt werden. Das ist wirklich harte Arbeit 
und geht an die Substanz der Mitarbeiter, 
denn die Fässer wiegen rund 70 Kilogramm. 
Aber auch die Gebinde werden in Mitleiden-
schaft gezogen. Wir suchten daher eine er-
gonomische Lösung, welche die Gesundheit 
der Mitarbeiter unterstützt und die Gebinde 
schont.

B+L: Wie haben die Fahrer das Handling-
Problem mit den Fässern bisher gelöst?

Breuer: Die Fässer wurden vom Lkw auf 
vorbereitete Polster heruntergekippt. Das 
ist durchaus gefährlich für Fahrer und Ge-
binde, insbesondere am Ende von Liefer-
touren, wenn die Fahrer schon müde sind. 

B+L: Wie haben Sie die passende Lösung 
gefunden?

Breuer: In Europa haben wir zunächst keine 
Lösung gefunden, die für unsere Zwecke 
brauchbar gewesen wäre. Wir haben ja eine 
Fahrzeugflotte von 350 Lkw, die Nutzungs-
dauer eines Lkw ist bei uns durchschnittlich 
13 Jahre. Die Nachrüstung der Fahrzeuge 
mit seitlichen Hebebühnen ist nicht mög-
lich. Für die seitliche Fassmanipulation  
gab es jedenfalls nichts für diese Flotte. Wir 
sind dann aber per Zufall darauf gekom-
men, dass in unserer unmittelbaren Nähe 
ein Unternehmen existiert, das sich auf Hy-
drauliksysteme und ergonomische Hebe-
techniken spezialisiert hat: die ProTechnik.

B+L: Herr Hofrichter, welche Anforderun-
gen stellte die Brau Union, dass sie vorerst 

nicht fündig wurde? 
Hofrichter: Im Prinzip benötigte die Brau 

Union ein Liftsystem, das in einen Lkw im-
plementiert werden kann und die beidseitige 
Be- und Entladung ermöglicht.

B+L: Das hört sich für den Laien nicht so 
schwierig an, denn das leisten Lkw-Krane 
etwa für die Baulogistik täglich. Warum 
waren die Anforderungen der Brau Union 
alles andere als Unternehmensalltag?

Hofrichter: Wir gingen beim ersten Proto-
typing diesen Weg des schwenkbaren Kran-
arms. Dieser stellte sich jedoch als untaug-
lich heraus, denn der Schwenkarm war nur 
sehr schwerfällig bewegbar. Sie müssen au-
ßerdem bedenken, dass die Lkw der Brau 
Union, anders als bei der Bau-Logistik, oben 
geschlossen sind. Weil jedoch von innen 
nach außen manipuliert werden muss, macht 
eine schwenkbare Krankonstruktion das 
Handling sehr umständlich, da die Gebinde 
bis unter das Dach des Laderaums gestapelt 
sind. Außerdem hätte man damit erheblich 
an Laderaum verloren. 

B+L: Was war dann Ihre Lösungsvariante?
Hofrichter: Eine Teleskoparm-Variante, die 

sich in einer Schiene, die oberhalb des Lade-
guts angebracht ist, elektrisch angetrieben 
den ganzen Laderaum entlang bewegen 
kann. Der Nachteil dieser Variante ist aller-
dings, dass das Entladen nur auf eine Seite 
möglich ist. Ein Kompromiss, den die Brau 
Union aber zunächst einmal einging.

Breuer: Wesentlich für uns war übrigens 
auch, dass wir bereits existierende Lkw mit 
der Technologie nachrüsten konnten. Mit 
dieser Lösung ist das mit einem verhältnis-
mäßig geringen Aufwand möglich. Daher 
gaben wir 2009 den Auftrag, mit dem Teles-
kopkran in Serie zu gehen und haben der-
zeit 66 unserer Lkw damit ausgerüstet. 

B+L: Die Technik ist das eine, das andere 
ist allerdings die Akzeptanz durch die Mit-
arbeiter. Was war für die Arbeiter das ent-

scheidende Element, die Technologie 
überhaupt zu akzeptieren?

Hofrichter: Bei der Entwicklung des Sys-
tems waren Fahrerteams involviert, welche 
die entscheidenden Inputs für unsere Inge-
nieure gaben. Diese Leute müssen ja den 
ganzen Tag mit dem Gerät arbeiten. 

Breuer: Tatsächlich waren einige Fahrer-
teams trotzdem skeptisch. Vor allem die 
jüngeren befürchteten, dadurch behindert 
zu werden und ihre Lieferzeiten nicht ein-
halten zu können. Denn wir haben eine 
straffe und effiziente Logistik, d.h. genau 
getimte Touren. Und auf den ersten Blick 
scheint es auch tatsächlich so, dass man 
länger braucht, die Fässer zu entladen als 
mit der alten „Schmeiß-Methode“. Denn 
die Lösung benötigt länger als ein junger, 
frisch ausgeschlafener Fahrer am Morgen. 
Das gleicht sich jedoch bis zum Abend aus, 
weil ein Fahrer eben müde wird, die Ma-
schine hingegen nicht. Bezogen auf den ge-
samten Tagesablauf hat sich daher gezeigt, 
dass es keinen Zeitverlust gib, die Fahrer 
ihre Arbeit aber erholter beenden konnten. 
Die älteren Fahrer hingegen sahen sehr 
schnell die Vorteile des Systems im Hinblick 
auf die eigene Ergonomie. Mittlerweile ver-
wenden alle Teams, deren Lkw damit aus-
gestattet sind, die Lösung. Der Faktor „Zeit“ 
macht sich dabei vor allem bei Touren be-
merkbar, die nur von einem Fahrer getätigt 
werden. Dort spielt die Technik ihre Leis-
tungsfähigkeit voll aus.

B+L: Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist 
also gegeben?

Breuer: Nach der Anfangsskepsis einiger 
Fahrer konnten wir nun alle Logistikmitar-
beiter überzeugen. Wir sehen das am Nut-
zungsgrad der Geräte, den wir natürlich 
messen. Er liegt derzeit bei etwas über 70 
Prozent, ideal wären 90 Prozent. Wir sind 
also auf einem sehr guten Weg.

B+L: Was ist mit dem Themen „Kranken-
stand“ und „Demographie“? Macht sich 

Bis zu 18 Tonnen manipulieren die Fahrer der Brau Union täglich. Eine Herausfor-
derung für Mann und Material. Warum man aber erst jetzt eine ergonomische He-
bevorrichtung konstruieren ließ und wie der Weg dorthin war, darüber sprachen 
Josef Breuer, Geschäftsführer Logistik der Brau Union, und Horst Hofrichter, Projekt-
verantwortlicher bei der Linzer Protechnik, mit BUSINESS+LOGISTIC.

 ■ IM INTERVIEW

„… mehr als ein  
Arnold Schwarzenegger“
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das bei dieser Technologie bemerkbar?
Breuer: Die Technik wird bei uns noch zu 

kurzfristig eingesetzt, als dass wir konkrete 
Zahlen diesbezüglich erheben konnten. Wir 

rechnen jedoch damit, dass sich mittelfristig 
die Krankenstandsmeldungen, die sich auf 
den Bewegungsapparat der Mitarbeiter be-
ziehen, reduzieren. Auch im Hinblick auf 
Verletzungen haben wir noch keine konkre-
ten Zahlen. Wir erwarten jedoch einen sig-
nifikanten Rückgang des Verletzungsrisi-
kos. Der Fahrer zerrt ja das Fass vom Lkw 
auf eine weiche Wurfmatte, die er neben 
sich platziert hat. Dabei kommt es schon 
hin und wieder vor, dass das Fass nicht wie 
beabsichtigt fällt, und schon ist die Verlet-
zung da. Und im Bezug der Demographie 
ist es für die Brau Union wichtig, etwas für 
die Fahrer zu tun.

B+L: Wie alt sind Ihre Fahrer im Durch-
schnitt?

Breuer: Unsere Fahrer sind im Durch-
schnitt 46,2 Jahre alt. Dieses Durchschnitts-
alter wird mit Sicherheit ansteigen. Daher 
müssen wir uns schon jetzt für die älter 

werdenden Mitarbeiter Lösungen überle-
gen, um sie länger in ihrem Job zu halten. 
Unsere Fahrer sind zwar durchtrainierte 
Personen, die bis zu rund 18 Tonnen pro 
Tag manipulieren. Das ist mehr als ein 
Schwarzenegger in seiner Hochzeit als  
Bodybuilding-Weltmeister im Training 
stemmte. Aber auch bei diesen Leuten  
zeigen sich im Alter Abnützungserschei-
nungen im Bewegungsapparat. Das muss 
man mit Technik ausgleichen. Zudem  
findet man heute nur wenig guten Fahrer-
nachwuchs.

B+L: Wie sieht die weitere Zukunft aus?
Hofrichter: Derzeit entwickeln wir für die 

Brau Union diese Technologie weiter. Ziel 
ist es, ein System zu schaffen, welche das 

beidseitige Be- und Entladen der Fässer  
ermöglicht. Gleichzeitig arbeiten wir an  
einem System, welches auch für das Be- 
und Entladen von mehreren Bierkästen ein-

gesetzt werden kann. Das soll im nächsten 
Jahr serienreif sein.

B+L: Die Brau Union gehört zum Heineken-
Konzern. Wird diese Konstruktion bald 
Konzernreife erlangen?

Breuer: Das ist eher unwahrscheinlich,  
da in den meisten Ländern die Logistik aus-
gelagert ist. Nur wir verfügen über einen ei-
genen Fuhrpark mit eigenen Fahrern. Für 
Getränkelogistiker könnte unsere Lösung 
aber durchaus interessant sein. Die stehen 
ja vor denselben Herausforderungen wie wir.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.brauunion.at
 Xwww.protechnik.at

(v.l.) H. Hofrichter: „Bei der Entwicklung des Systems waren Fahrerteams involviert, welche die entscheidenden Inputs für unsere Ingenieure gaben.“  
und J. Breuer

mailto:ce@medewo.at
http://www.brauunion.at
http://www.protechnik.at


BES PRACTICE

September 2012

FO
tO

: r
A

IN
er

 S
tU

r
m

 /
 p

IX
eL

IO
.D

e

24

BUSINE$＋LOGISIC

H
öher, schneller, weiter – wir leben in ei-
ner Welt von Steigerungen und Super-
lativen. Wie oft haben wir uns beina-
he schon unmenschlich angestrengt, 

um ein Ziel, ev. vor anderen, zu erreichen? 
Oftmals geht es nur, indem man Raubbau 
an seinen Kräften betreibt. Wie viel Wahr-
heit liegt also in dem Sprichwort: „Gut Ding 
braucht Weile“? Was ist langfristig besser: 
ein Ziel möglichst schnell zu erreichen oder 
sich Zeit zu lassen, und sich seinem Ziel 
Schritt für Schritt zu nähern? Diese Frage 
lässt sich nicht allgemeingültig beantworten 
und muss für jeden Fall speziell geklärt werden. 
Zur Bewältigung jeder Aufgabenstellung 
braucht es jedoch einen Plan, klare Ziele 
vor Augen und eben das perfekte Timing. 

Langfristig gedacht
Dass man auch – und zwar sogar sehr 

gut – zum Ziel gelangen kann, wenn man 
langfristig plant und etwas kontinuierlich 
aufbaut und erarbeitet, zeigt die Zusam-
menarbeit von Frühauf, einem Hersteller 
von elektrischen Anlagen und Steuerungen 
aus St. Pölten, mit Kardex Remstar, einem 
Anbieter von dynamischen Lager- und Be-
reitstellungssystemen. Denn innerhalb von 
fünf Jahren erweiterte Frühauf sein Lager 
sukzessive um mehrere Lösungen von Kar-
dex Remstar. Diese langfristige Zusammen-
arbeit schaffte Vertrauen und genaue Ein-
sicht in die Bedürfnisse des Kunden einer-
seits und die Lösungskompetenz des Anbie-
ters andererseits. Dass die Partnerschaft 
auch noch in der Zukunft andauern wird, 
ist der beste Beweis dafür, dass sie einwand-

frei funktioniert. 

Langsam Vertrauen gewinnen
Notwendig wurde eine neue Lagerlösung 

durch die kontinuierlich steigende Nachfrage 
nach den Schaltschränken und Steuerungs-
anlagen von Frühauf. Daher stieß die beste-
hende Lagerlösung in St. Pölten an ihre 
Grenzen. Das 1984 gegründete Unternehmen 
mit rund 60 Mitarbeitern suchte nach einer 
flächenoptimierten, ausbaubaren Lösung, 
um die Lagerkapazitäten auf gleicher Lager-
grundfläche auszuweiten, das vorhandene 
Fachbodenregallager durch eine leistungs-
fähigere Lagereinheit zu ersetzen und die 
internen Prozessabläufe effizienter zu ge-
stalten. „Über persönliche Empfehlungen 
wurden wir schon bald auf die Lagerlifte 
von Kardex Remstar aufmerksam“, erläutert 
Josef Frühauf, Geschäftsführer und Grün-
der des Unternehmens im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC. „Um uns mit den 
automatischen Bereitstellungssystemen 
langsam vertraut zu machen, integrierten 
wir 2006 im ersten Schritt zunächst einen 
Lagerlift. Aufgrund unserer positiven Er-
fahrungen haben wir aber schon nach kur-
zer Zeit drei weitere Systeme ergänzt.“ 

Gesteigerte Kapazität. Seit der letzten Er-
weiterung im Jahr 2011 sind heute insge-
samt sechs Lagerlifte von Kardex Remstar 
bei Frühauf im Einsatz. Auf einer Grundflä-
che von 180 Quadratmetern bieten die La-
gersysteme rund 6.000 Lagerplätze für ver-
schiedenste Lagergüter – von in Boxen ge-
lagerten elektronischen Kleinteilen bis hin 

zu Klemmleisten und Schaltuhren oder 
Halbfertigprodukten wie beispielsweise 
Steuerungselementen. Bei den Lagerliften 
handelt es sich um automatisierte vertikale 
Liftlagersysteme in modularer Bauweise, die 
nach dem Prinzip „Ware zum Mann“ arbei-
ten. Zudem nutzen sie mit einer Grundflä-
che von sechs Quadratmetern die Raumhöhe 
von sechs Metern optimal aus und bieten 
durch die hochverdichtete Lagerung ver-
schiedene Möglichkeiten: Je nach Anforde-
rung kann der vorhandene Innenraum in 
Ebenen von unterschiedlicher Größe für die 
jeweiligen Komponenten unterteilt werden. 

Modulare Lagerverwaltung
„Wir wollten die gesamte Auftragsbear-

beitung beschleunigen. Als eine wichtige 
Voraussetzung dafür sollten auch die Pro-
zessabläufe in unserem 1.000 Quadratmeter 
messenden Lager restrukturiert und die 
Transparenz erhöht werden“, führt Frühauf 
aus. Daher entschied sich das Unternehmen 
zusätzlich für die Lagerverwaltungssoft-
ware PowerPick von Kardex Remstar. Das 
modular konzipierte Warehouse-Manage-
ment-System eignet sich sowohl für die 
Verwaltung von manuellen als auch auto-
matischen Lagerbereichen und ließ sich 
über eine Standardschnittstelle in die beste-
hende Softwarearchitektur des Produkti-
onsunternehmens integrieren. Die Lager-
software verwaltet die Materialbestände, 
steuert die komplette Kommissionierung 
und Auftragsbearbeitung und ermöglicht 
einen Überblick über alle Lagerressourcen, 
Lagergüter und Lagerorte. 

Gerade für kleinere, mittelständische Betriebe sind eine gesteigerte Lagerkapazität, 
effiziente Prozessabläufe und eine transparente Bestandskontrolle entscheidende 
Wettbewerbsfaktoren. Dass es von Vorteil sein kann, diese Leistungssteigerung 
durch einen stufenweisen Ausbau der Logistik über mehrere Jahre vorzunehmen, 
zeigt das Beispiel des Unternehmens Frühauf aus St. Pölten.

 ■ LAGERLOGISTIK

Schritt für Schritt  

Manchmal ist es besser, sich einer Gesamtlösung 
Schritt für Schritt anzunähern.
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Gesamtlösung
Neben den Lagerliften findet sich in der 

Lagerhalle auch ein Hochregallager für 
großformatige Lagergüter und ein Lagerpa-
ternoster beherbergt die insgesamt über 15 
Tonnen schweren Kabeltrommeln des Elek-
tronikbetriebs. Dieses automatische Um-
laufregal wird ebenso wie die Lifte über die 
EDV gesteuert. „Durch unsere jahrelange 
Zusammenarbeit sind wir genau mit den 
Anforderungen von Frühauf vertraut“, er-
klärt Walter Ritschka, Verkaufsleiter und 
Projektbeauftragter bei Kardex Remstar, im 
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC. So 
kam es, dass Kardex fünf Jahre nach der 
ersten Zusammenarbeit zum umfassenden 
Berater geworden war. „Daher traten wir 
bei der Erweiterung 2011 als Generalunter-
nehmer für das Unternehmen auf, um das 
bestehende Lager von Frühauf durch weitere 
Lagerlifte und den Lagerpaternoster sowie 
die Integration in das Lagerverwaltungssys-
tem anforderungsgerecht zu erweitern und 
ein maßgeschneidertes Logistikzentrum zu 
gestalten.“ 

Logistik vor den  
Vorhang geholt

„Durch die Umgestaltung unserer inner-
betrieblichen Logistik und die Integration 
der Kardex-Systeme haben wir bei gleicher 

Lagerfläche und gleicher Mitarbeiterzahl 
unsere Lagerkapazität und den Durchsatz 
deutlich gesteigert“, betont Josef Frühauf. 

Darüber hinaus ist die neue Lagerlösung 
für das Elektronikunternehmen zu einem 
entscheidenden Wettbewerbsfaktor gewor-
den: „Neukunden stellen wir im Rahmen  
einer Präsentation immer auch unser  
Logistikkonzept vor. Unsere Prozesse sind 
schneller und effizienter geworden. Darü-
ber hinaus sind wir heute in der Lage,  

jederzeit fundierte Aussagen über unsere 
Lieferfähigkeit zu treffen, und können flexi-
bel auf die Wünsche unserer Kunden einge-

hen.“ Auch die weitere Unternehmensent-
wicklung ist bereits im Lagerkonzept  
bedacht: Bei steigender Nachfrage können 
noch weitere Lagerlifte auf der zur Verfü-
gung stehenden Grundfläche eingebunden 
werden. 

 Xwww.kardex-remstar.at

Die Logistiklösung hat die Lagerkapazität erheblich gesteigert.

http://www.kardex-remstar.at
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Wöhrle: Herr Winkler, Witron hat vor etwa 
fünf Jahren entschieden, nicht in Shuttle-
Lösungen zu investieren. Warum?

Winkler: Wir realisieren automatische 
Logistikanlagen, die eine große Artikelanzahl 
abwickeln und hohe Leistungen erbringen 
müssen – das ist mit Shuttles aufgrund ihrer 
geringen Systemleistung nicht in diesem 
Ausmaß wirtschaftlich machbar. Wir setzen 

für die Ein- und Auslagerung von Behältern 
lieber auf bewährte Regalbediengeräte mit 
hoher Verfügbarkeit und Leistung. Damit 
haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Denn eines haben wir in den vergangenen 
Jahren immer wieder festgestellt: Unsere 

Kunden, vor allem im Handel, wissen sehr 
genau, dass es unter‘m Strich immer auf die 
Systemleistung ankommt. Dass wir hier auf 
die richtige Technik gesetzt haben, zeigt 
sich auch in der Tatsache, dass Witron in den 
vergangenen vier Jahren trotz Rezession  
in der Mitarbeiteranzahl um 60 Prozent  
gewachsen ist.

Wöhrle: Wo sehen Sie die konkreten  
Vorzüge von Regalbediengeräten?

Winkler: In unseren Anlagen entspricht 
die aufsummierte Leistung der eingesetzten 
Regalbediengeräte in aller Regel annähernd 
der Systemleistung als Ganzes. Dafür sorgen 

unter anderem auch ausgefeilte Software-
strategien und strukturierte Materialfluss-
systeme mit leistungsfähigen Elementen. 
So erreichen Regalbediengeräte eine Syste-
mauslastung von mehr als 93 Prozent. Mit 
unseren Picking Mini Loads (PML) zum 
Beispiel sind 300 Ein- und 300 Auslagerun-
gen in der Stunde pro Gerät problemlos 
möglich. Auch bringt die doppelttiefe Lage-
rung, die mittlerweile Standard bei Witron 
ist, eine signifikante Erhöhung der Leistung. 
Man muss sich einmal vorstellen, dass man 
mindestens 14 Shuttles auf 14 Ebenen und 
zwei Lifte benötigt, um die Leistung eines 
einzelnen PML zu erreichen. Die Ursache 
dafür liegt in der wesentlich kleineren Zu-
griffsmöglichkeit pro Shuttle-Element auf 
Stellplätze beziehungsweise Artikel und der 
damit verbundenen Notwendigkeit zu einer 
extrem komplexen Sequenzierung. Eine 
große Artikelanzahl in Kombination mit 
hoher Leistung ist mit Shuttles aufgrund 
der schlechteren Systemleistung nicht effi-
zient machbar – das ist das Hauptproblem.

Wöhrle: Und wo sehen Sie die Nachteile 
der Shuttles?

Winkler: Shuttle-Systeme verlieren im 
Vergleich zu den gassengebundenen Regal-
bediengeräten im Automatischen Klein-
teilelager sehr viel an Systemleistung. Dies 
beruht auf der Tatsache, dass die klassischen 
Shuttles ein sehr eingeschränktes, streng 
gassengebundenes Zugriffsverhalten besitzen. 
Das heißt, dass einzelne Shuttles nur auf  
eine limitierte Anzahl Artikel zugreifen 
können, was einen Leistungsverlust bedeutet.

Wöhrle: Um welche Leistungsverluste geht 
es dabei?

Winkler: Diese Leistungsverluste entste-
hen durch die systembedingte hohe Anzahl 
an Schnittstellen zwischen Lift, Shuttle und 
Fördertechnik sowie deren Synchronisation 
untereinander. Vergleicht man die Shuttle-
Lösung als komplettes System, so erkennt 
man, dass in Summe wesentlich mehr An-

Shuttles sind in der Intralogistik derzeit in aller Munde. Doch in der aktuellen  
Diskussion bleiben die wirtschaftlich entscheidenden Fragen oft auf der Strecke.  
Witron-Gründer Walter Winkler und Martin Stich, Logistikplaner bei Witron,  
begründen im Gespräch mit Thomas Wöhrle, warum sich Witron nicht für den 
Einsatz von Shuttles, sondern von Regalbediengeräten entschieden hat.

 ■ RBG VS. SHUTTLE

„ Unter'm Strich  
zählt die Leistung“

W. Winkler: „Dass wir bei Witron auf die richtige Technik setzen, zeigt sich auch in der Tatsache, dass 
Witron in den vergangenen vier Jahren trotz Rezession in der Mitarbeiteranzahl um 60 Prozent gewach-
sen ist“.
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triebe, Sensoren und Schnittstellen vorhan-
den sind. Bedingt durch die hohe Anzahl an 
Elementen, aber auch durch die vielen 
Übergabestellen der Behälter oder Trays ist 
das Shuttle-Konzept meiner Meinung nach 
wesentlich komplexer – was zwangsläufig 
mehr Störungen zur Folge haben muss.

Wöhrle: Was halten Sie von Systemen, bei 
denen die Shuttles die Ebenen wechseln?

Winkler: Die sogenannten Roaming-Sys-
teme, bei denen die Shuttles die Ebenen 
über Senkrechtförderer wechseln, um da-
mit auf mehr Stellplätze und Artikel zugrei-
fen zu können, stellen für mich auch keine 
Alternative dar. Hier ist von vornherein die 
Leistung durch den Ebenenwechsel stark 
reduziert – was dem Sinn von Shuttles als 
Systeme mit hoher Leistung widerspricht.

Aus meiner Sicht kann man mit den  
Ein- und Mehr-Ebenen-Shuttles niemals 
das gesamte Spektrum der Marktanforde-
rung abdecken. In diesem Zusammenhang 
ist für mich auch die aktuelle Tendenz inte-
ressant, dass bei Shuttle-Systemen mittler- 
weile Shuttles mit Zugriff auf bis zu sechs  
Lagerebenen angeboten werden. Da stellt 
sich bei mir die Frage, wo überhaupt noch 
der Unterschied zu Regalbediengeräten ist.

Wöhrle: Treten Ihre Kunden mit der  
konkreten Nachfrage nach Shuttle- 
Lösungen an Sie heran?

Stich: Unsere Kunden achten, wie gesagt, 
in allererster Linie auf die Leistung des  
Gesamtsystems und auf eine moderne  
Logistikphilosophie. Mit welchen Kompo-
nenten das realisiert wird, spielt für sie 
nicht die entscheidende Rolle. Wir sind in der 
Vergangenheit auch einige Male direkt gegen 
Shuttles angetreten. Bisher haben wir jedoch 
noch keinen Auftrag gegen eine Shuttle- 
Lösung verloren. 

Eines stellen wir immer wieder fest: 
Shuttles gelten derzeit als modern und 
üben eine gewisse Faszination aus, die 
durch pauschale Attribute wie „leicht“, 
„energiesparend“ oder „batteriegetrieben“ 
noch verstärkt wird. Aber letztlich zählen 
für uns und unsere Kunden wirkliche  
Nutzenfaktoren wie zum Beispiel ein besse-
rer Filialservice, eine Erhöhung der Wett-
bewerbsfähigkeit, die Wirtschaftlichkeit  
des Gesamtsystems hinsichtlich Kosten pro 
Kolli sowie die Aspekte der Systemleistung 
und Verfügbarkeit. 

Wöhrle: Wo gibt es dennoch Einsatzge-
biete für Shuttles?

Winkler: Bei Kundenanforderungen mit 
einer geringen Anzahl Artikel, die mit mitt-
lerer bis hoher Leistung ein- und ausgela-
gert werden sollen, und bei Systemen mit 
begrenzten Nutzlasten von 30 oder 50 Kilo-
gramm sehe ich durchaus Potenziale. Die 
Shuttle-Lösungen sind auch stark auf den 
jeweiligen Anbieter zugeschnitten. Hat man 
also gute Erfahrungen mit dem jeweiligen 
Systemlieferanten gemacht und sind die  
genannten Restriktionen kein Ausschluss-
kriterium, kann der Einsatz von Shuttles 
Sinn machen. 

Letztendlich dreht es sich bei der Frage 
„Shuttle oder Regalbediengerät“ auch nur 
um eine Komponente in einem logistischen 

Gesamtsystem zur Ein- beziehungsweise 
Auslagerung – und da haben beide Lösun-
gen irgendwo ihre Berechtigung. In solchen 
Fällen kann ein wirtschaftlicher Vergleich 
mit Shuttle-Fahrzeugen Sinn machen.

Wöhrle: Ein Aspekt, der ebenfalls immer 
wieder als großer Vorteil der Shuttle-Tech-
nik herausgestellt wird, ist die angeblich 
höhere Energieeffizienz der Systeme. Lässt 
sich dies aufgrund Ihrer Erfahrungen  
belegen? 

Stich: Nein. Denn ein seriöser Vergleich 
der Energiekosten kann wiederum nur auf 
Systemebene erfolgen und da sind Regalbe-

diengeräte nicht schlechter als Shuttles. 
Und eventuelle Energieeinsparungen der 
einzelnen Shuttles spiegeln sich, wenn 
überhaupt, aus unserer Sicht nur minimal 
in den Gesamtkosten der Anlage wieder.

Wöhrle: Wie sehen Sie die Zukunft von 
Shuttles oder Regalfahrzeugen?

Winkler: Ich glaube, es wird derzeit in den 
Medien viel zu viel Wirbel um die Shuttles 
gemacht. Shuttles oder Regalbediengeräte 
dienen nur dem Zweck, Behälter oder Trays 
ein- und auszulagern. Entscheidend sind 
doch die Kommissioniersysteme selbst und 
deren Leistung, Verfügbarkeit und Wirtschaft-
lichkeit. Es wird neue Systeme geben und 

damit auch neue Diskussionen. Witron ar-
beitet ständig an neuen Innovationen und 
wir werden auch in Zukunft neue Techno-
logien und Komponenten auf den Markt 
bringen.

In meinen 40 Jahren Erfahrung im Be-
reich der Fördertechnik und vor allem in der 
Planung von komplexen Logistiksystemen 
habe ich viele Neuheiten erlebt, die heute 
nur noch dort eingesetzt werden, wo sie 
wirkliche Vorteile bringen.

Wöhrle: Danke für das Gespräch! 

 Xwww.witron.de

M. Stich: „Ein seriöser Vergleich der Energiekosten kann nur auf Systemebene erfolgen und da sind die 
Regalbediengeräte nicht schlechter als die Shuttles.“

http://www.witron.de
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M
an stelle sich vor: Ein Unternehmen 
aus dem Versandhandel will im Jahr 
2000 aufgrund von Sortimentszu-
wächsen, Umsatzsteigerungen und 

hohen Ansprüchen an Bearbeitungsgeschwin-
digkeit und Sendungsqualität eine hoch per-
formante Lösung für die vollautomatische 
Zuführung aller innerhalb einer Schicht be-
nötigten Artikel sowie ggf. Rücklagerung 
entsprechender Artikel. Welche Möglich-
keiten zur Lösung dieser Herausforderung 
gab es vor mehr als einem Jahrzehnt für 
diese Aufgabenstellung? Erschwerend hin-
zu kam damals die Tatsache, dass der Kun-
de von den auf dem Markt befindlichen Lö-
sungen nicht überzeugt war. Der Ruf nach 
mehr Leistungsfähigkeit und Produktivität 
wurde laut.

Neues System
Dieses Problems wurde man mit Hilfe 

eines damals noch relativ neuen Systems 
Herr: dem Tower-System. Konkret umge-
setzt wurde die Lösung von Pierau Planung 
in Zusammenarbeit mit Komponenten-Lie-
feranten. Gemeinsam wurden die Stärken 
der jeweiligen Anlagen identifiziert und in 
das neue Konzept integriert. Durch das  
Tower-System gelang es dem Versandhan-
delsunternehmen bereits damals, die Durch-
laufzeiten zu reduzieren und die Belieferung 
am Folgetag zu garantieren. Und das zu 

Zeiten, in denen eine derart schnelle Ab-
wicklung für viele Mitbewerber und Versand-
handelsunternehmen in Deutschland noch 
undenkbar waren. Im konkreten Beispiel 
gelang durch das Tower-System der Wechsel 
von der klassischen zweistufigen Kommissi-
onierung hin zur einstufigen, dynamischen 
Direktkommissionierung Pick-by-Case. Große 
Teile der Tower-Anlage wurden dabei mit 
Hilfe von Simulationen verifiziert. Ergeb-
nis: Eine der größten Installationen in die-
ser Komplexität in Deutschland.

Im Detail. Ein einzelnes Tower-Modul  
besteht bei dieser Lösung aus einem Behäl-
ter- (hoch)regal mit Regalbediengerät  
und Pick-by-Light Technologie. Während 
einer Arbeitsschicht werden die Artikel- 
behälter auftragsbezogen den Kommissio-
nierplätzen zur Verfügung gestellt. Ein  
Tower-Modul entspricht einer Kommissio-
nierzone. Von einem X-Belt-Sorter, der  
die Tower-Module umschließt, werden den 
Kommissioniermodulen die Versandkartons 
zugeführt. Eine Pick-by-Light Anlage zeigt 
dem Mitarbeiter an, welche Artikel er in 
welcher Anzahl in den aktuellen Versand-
karton putten soll. Der fertig bestückte Ver-
sandkarton wird daraufhin über den X-Belt-
Sorter weitertransportiert, während der 
Mitarbeiter mit der Bearbeitung des  
nächsten Auftrags beginnt.

Aktueller Stand 
Seit dem Jahr 2000 hat sich viel getan. 

Denn Tower-Systeme sind nach wie vor 
modern und in vielen Projekten für unter-
schiedlichste Produkte und Vertriebswege 
die optimale Lösung sind. Sei es für die B2C 
Belieferung eines KFZ-Ersatzteilherstellers 
in Russland oder für den B2B Versand eines 
der Top 10 Versandhandelsunternehmen in 
Deutschland mit über 150.000 Artikelposi-
tionen pro Tag. Dabei sind Tower-Systeme 
vor allem eins: flexibel. 

So reicht der Einsatzbereich der Systeme 
von der reinen Erleichterung des Packpro-
zesses über ein System für kombinierte Kom-
missionier- und Put-Abläufe bis hin zur Ab-
wicklung einer anspruchsvollen Retouren-
bearbeitung. Tower-Systeme sind die Ant-
wort auf steigende Umsätze, veränderte 
Warenstrukturen und saisonale Schwan-
kungen. Dank ihrer Struktur können Unter-
nehmen kurzfristig auf veränderte Rahmen-
bedingungen reagieren und diese in den 
Ablauf integrieren.

Stillstand vermeiden
Die Tower-Systeme kommen dann  

zum Einsatz, wenn beispielsweise hohe 
Mitarbeiterkosten bei der Versandabwick-
lung, Platzprobleme bei Sortimentsausdeh-
nungen sowie der Mangel an Skalierbarkeit 

Stillstand bedeutet im Zeitalter des E-Commerce herbe Verluste. Darum kommt  
bei dynamischen Versandsystemen seit über einem Jahrzehnt ein Lösungsansatz 
als Antwort auf volatile Märkte im Bereich der Intralogistik zum Einsatz, den 
Hamburger Logistikplaner und -berater unter dem Begriff „Tower-System“ erfolg-
reich bei Versendern in Deutschland einführen konnten.

 ■ TOWER-SYSTEME

Stillstand vermeiden

Nicht jeder Tower hält allen an ihn gesetzten  
Anforderungen stand.



> Drüber schlafen
> Wand durchbrechen
> Fliegen lernen
> Neuen Job suchen

 Alles Weitere unter T +43.59006.2950
offi ce@xvise.com, www.xvise.com

 Analysieren, entwickeln, kalku-
lieren. Und manchmal in ganz 
ungewöhnliche Richtungen 
denken. Aus den vielen Möglich-
keiten fi nden wir gemeinsam die 
Lösung, die Ihre Logistik zum 
Wettbewerbsvorteil macht.
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und damit an Flexibilität bei der 
Abwicklung, gerade in Saison-
zeiten, die Prozesse in einem 
Unternehmen stören. Denn an-
dere Lösungen teilweise nicht 
modular aufgebaut, sondern sta-
tisch und damit nicht erweiterbar. 

Arne Pierau, einer der drei 
Geschäftsführer von Pierau  
Planung, erklärt im Gespräch 
mit BUSINESS+LOGISTIC die 
Beschaffenheit von Tower- 
Systemen: „Unsere Pick- und 
Put-Tower Systeme sind keine  
alleinstehenden Geräte. Viel-
mehr handelt es sich um eine 
Kombination vorhandener und 
bewährter Systeme, die zusam-
men und in Verbindung mit 
klug geplanten Prozessen eine 
effiziente Abwicklung von un-
geahnter Performanz ergeben.“

Performanz. Diese Leistungs-
stärke ergibt sich aus den Vor-
teilen, die das Tower-System laut 
A. Pierau bringt: So kann der 
Tower die zu versendende Ware 
über einen längeren Zeitraum 
deponieren, was einen flexiblen 
Mitarbeitereinsatz ermöglicht. 
Ergonomische Arbeitsplätze 
durch die dynamische Zufüh-
rung der Artikel sowie die Ent-
kopplung sämtlicher Prozesse, 
sodass Störungen in einem Be-
reich nicht die Leistung anderer 
Bereiche beeinflussen, tragen 
zudem zur Qualität der Gesamt-
lösung bei. Die Vorkommissio-
nierung im Lager sowie der 
konsequente Einsatz von Pick-
by-Light, Scannen und Put-to-
Light sorgen zudem für einen 
reibungslosen Ablauf. Zusätz-
lich ist die benötigte Grundflä-
che für einen Tower ausgespro-
chen gering, sodass eine hohe 
Lagerdichte gegeben ist. Gleich-
zeitig steigert der Verzicht auf 
die Bereitstellung von Hilfsmit-
teln wie Behälter oder Paletten 
sowie das Holen, Lesen und 
Sortieren von Kommissionier-
belegen die Produktivität. Um 
auch für saisonale Schwankun-
gen gewappnet zu sein, können 
die autarken Tower-Module je 
nach je nach Sendungsvolumen 
zu- oder abgeschaltet werden. 
Und da es natürlich bei jeder 
großen Anschaffung auch um 
die Finanzierung geht, ist rele-
vant, dass der geringe Förder-
technik-Einsatz weniger Inves-
titionsvolumen bedeutet.

Komplette Entkoppelung  
der Arbeitsbereiche

Ein weiteres Projekt, das 
Pierau Planung mithilfe von  
Tower-Systemen abwickelt, 
gründet auf einem starken Um-
satzwachstum in Verbindung 
mit einer stetigen Sortimentser-
weiterung. Die Entscheidung 
fiel auf ein System, bei dem  
die einzelnen Aufgabenbereiche 
unabhängig voneinander erwei-
tert werden können. Die Anlage 
besteht aus einer Reihe von  
Behälterregalen mit Regalbe-
diengeräten, Pick-by-Light 
Technologie und einer ausge-
klügelten Logik. Die Besonder-
heit liegt jedoch in der Verbin-
dung mit den vor- und nachge-
schalteten Systemen.

Einteilung in Zonen. Die Tower-
Abwicklung entfaltet ihr volles 
Potenzial durch eine entspre-
chende Anordnung der Waren 
im Lager. In der Anlage werden 
die Artikel in einem Fachboden-
regal gelagert und aus diesem 
kommissioniert. Die Lagerorte 
der Artikel sind dabei in Zonen 
nach ABC-Kategorisierung und 
Größe der Ware unterteilt.  
Jeder Mitarbeiter verantwortet 
dabei eine bestimmte Zone und 
kommissioniert über Pickereti-
ketten ausschließlich die Arti-
kel, die aus seiner Zone stam-
men. In einem zweiten Schritt 
werden die Artikel auftragsbe-
zogen in Mischbehälter kom-
missioniert. Die Vorteile der 
Vorkommissionierung liegen  
in den kurzen Wegezeiten und 
Leerlaufzeiten der einzelnen 
Mitarbeiter sowie der großen 
Anzahl von Artikeln – bis zu 
300 –, die in einem Arbeitsgang 
am Tower angeliefert werden. 
Dieser sorgt im nächsten Schritt 
für die Zuführung der Artikel 
zu den Put-Plätzen sorgen. Die 
Behälter können von jeder Eta-
ge aus eingespeist werden. Zu-
sätzlich kann der Tower die zu 
versendende Ware für einen 
längeren Zeitraum aufnehmen 
kann, sodass er einen flexiblen 
Personaleinsatz erlaubt. So wird 
ein hohes Maß an Produktivität 
der logistischen Abwicklung 
auch in Ausnahmesituationen 
gewährleistet. 

 Xwww.pierau-planung.de

mailto:ce@xvise.com
http://www.xvise.com


TRANSPORT＋INFRASRUKuR

FO
tO

: r
S 

V
er

LA
G

30

BUSINE$＋LOGISICSeptember 2012

B+L: Herr Nothegger, Sie haben als Unter-
nehmensfokus für Ihr Familienunterneh-
men Intermodalität, Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit gesetzt. Woher kommt  
dieses Engagement und welche Strategien 
verfolgen Sie damit?

Nothegger: Einerseits um bestehende 
Verkehre kostengünstiger und umwelt-
freundlicher darstellen zu können. Eine 
saubere CO2-Bilanz wird besonders für  

größere Auftraggeber und auch für uns als 
Dienstleister immer wichtiger. Andererseits 
um dem akuten Fahrermangel entgegenzu-

wirken und nicht zuletzt, um nicht ganz der 
sprunghaften österreichisch-europäischen 
Straßenverkehrspolitik und den teils von 
Spekulanten gesteuerten Schwankungen 
der Dieselpreise ausgeliefert zu sein.

B+L:  Warum steigt man als Familienunter-

nehmen mit Sitz in Tirol in den Bahnver-
kehr ein? War das durch die zentrale  
Lage bedingt?  

Nothegger: Im Multimediazeitalter ist es 
eigentlich mehr oder weniger egal, von wo 
aus diese Verkehre gesteuert werden. Wir 
haben unseren Hauptsitz in St. Ulrich und 
verfügen hier über unheimlich motiviertes 
Personal aus der Region – ein eigener „Pil-
lerseetaler Menschenschlag“.  Die Entschei-

Nach Pionierarbeit mit regelmäßigen Ganzzugverbindungen ab Hall/Tirol nach Ita-
lien und Deutschland sind beim Tiroler Familienunternehmen Nothegger Transport 
Logistik weitere Erweiterungen des Netzwerks geplant. Über die Ausweitung der 
Aktivitäten in die Slowakei und nach Osteuropa sprach Firmenchef Karl Nothegger 
jun. mit BUSINESS+LOGISTIC. 

 ■ KOMBINIERTER VERKEHR

„Wir bringen’s intermodal“ 

K. Nothegger jun.: Eine saubere CO2-Bilanz wird besonders für größere Auftraggeber und auch für uns als Dienstleister immer wichtiger."



Die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich

Niederösterreich ist die ideale Logistik-Drehscheibe: Die Märkte 
Mittel- und Osteuropas liegen direkt vor der Tür. Dazu stehen 
mit dem Flughafen Wien-Schwechat, den guten Autobahn- 
und Bahnverbindungen sowie den Donauhäfen in Ennsdorf 
und Krems exzellente Verbindungen zur Verfügung. ecoplus, 
die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, bietet 
außerdem perfekte Serviceleistungen aus einer Hand. Darauf 
vertrauen viele internationale Logistik-Unternehmen: Volvo 
Parts, Kotányi, LKW Walter, Gebrüder Weiss und viele mehr. 

Wirtschaftspark 
Bruck a. d. Leitha

Wirtschaftspark 
Wolkersdorf

Wirtschaftspark 
Ennsdorf

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
Niederösterreichring 2, Haus A
3100 St. Pölten 
www.ecoplus.at

Nähere Informationen: DI Peter Wondra 
Tel. +43 2742 9000 9001, e-mail: businessparks@ecoplus.at

Standort 
Niederösterreich

Das Thema: Logistik. Der Standort: logisch.

Niederösterreich.

ecoplus_Logistik_internat_92x128_03_11.indd   1 05.03.11   09:29
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/ Batterieladesysteme / Schweißtechnik / Solarelektronik

/ Immer wieder überraschen wir die Intralogistik mit neuen 
Ideen. Wie zum Beispiel Batterieladesystemen mit revoluti-
onärer Active Inverter Technology. Der durchdachte Lade-
prozess senkt die Energiekosten um bis zu 30% und ver-
längert die Lebensdauer der Batterien um bis zu 25%. 
Kurz: eine drastische Reduktion der oft viel zu hohen Fol-
gekosten beim Betreiben von Flurförderzeugen. Mehr dazu? 
Gerne: www.fronius.com

Branchenanz_Intralogistik_92x128.indd   1 25.01.2012   17:23:00

dung, Intermodalverkehre zu 
machen, war eine rein strategi-
sche und hat mit dem Standort 
wenig zu tun.

B+L:  Welche Branchen bedie-
nen Sie hauptsächlich mit Ih-
ren Ganzzugsverkehren nach 
Italien?

Nothegger: Wir sehen als  
unsere Hauptkunden die Holz- 
und Konsumartikelbranche an.

B+L: Bieten Sie auch in Öster-
reich intermodale Verkehre 
mit der Bahn an bzw. haben Sie 
auch bereits eigene Loks? 

Nothegger: Wir nutzen teil-
weise  das  NINA-Netz von  
RCA für die Vor- bzw. Nachläufe 
zu unseren Ganzzügen. Die der-
zeitigen Tarife liegen jedoch 
über den LKW-Kosten, daher 
werden auch 99 Prozent per 
LKW getruckt. Eigene Loks 
sind derzeit nicht in Planung. 
Wir arbeiten sehr gut und eng 
mit unseren Bahnbetreibern  
zusammen und können derzeit 
noch keinen Vorteil darin se-
hen, eigene Lokomotiven zu  
betreiben. 

B+L: Bieten Sie auch Ganzzüge 
in Richtung Nordhäfen, bei-
spielsweise Hamburg via Enns-
hafen, an? 

Nothegger: Wir fahren ab  
Villach zwei Mal wöchentlich 
unseren Ruhrgebiet Ganzzug-
shuttle nach Bönen. Über diese 

Strecke können wir Rotterdam,  
Antwerpen und Hamburg  
preiswert anbieten. Allerdings 
läuft hier das letzte Teilstück 
dann auf der Straße. Wir kon-
zentrieren uns bis jetzt aus-
schließlich auf den europäi-
schen Landtransport und füh-
ren keine Maritim-Verkehre 
durch. Ein direkter Ganzzug in 
die Nordhäfen macht daher  
derzeit keinen Sinn. 

B+L:  Was waren die Beweg-
gründe, Niederlassungen in der 
Slowakei zu gründen? Welche 
Leistungen werden dort haupt-
sächlich angeboten?  

Nothegger: Ein entfernter 
Verwandter betreibt eine 
Schubladenfabrik in der Ostslo-
wakei.  Für dieses Unternehmen 
haben wir zu Beginn die Logis-
tik über slowakische Subunter-
nehmer abgewickelt, wobei wir 
mit der Qualität nicht zufrieden 
waren.  Wir mussten handeln 
und haben nach kurzer Markt-
beobachtung festgestellt, dass 
noch Platz für einen flexiblen 
westeuropäischen Logistikan-
bieter ist. Mittlerweile operie-
ren wir sehr erfolgreich mit drei 
Standorten und verfügen über 
unser eigenes 24-Stunden-Netz 
bzw. eine tägliche Anbindung 
zur deutschen Online-Koopera-
tion, für die wir als Partner für 
die Slowakei und Westöster-
reich agieren. Zudem haben wir 
eine Niederlassung in Wien und 
wir verfügen über eine tägliche 
Anbindung nach Paris mit sen-
sationellen Laufzeiten. 

B+L:  Sie bezeichnen Ihr eige-
nes IT-System als wichtigen 
Bestandteil zum Erfolg. Woran 
liegt das hauptsächlich?

Nothegger: Unser IT-System 
wird nahezu täglich durch das 
Feedback und die Erwartungen  
unseres eigenen Personals wei-
terentwickelt. Diese ständige 
Weiterentwicklung ist so vor-
ausschauend, dass sie die kom-
menden Anforderungen der 
Kunden meist schon vorweg-
nimmt. Die Wünsche sind also 
schon erfüllt, noch bevor sie  
gestellt wurden. 

B+L:  Danke für das  
Gespräch! 

 Xwww.nothegger.at 

Das Unternehmen Nothegger 
transport Logistik aus St. Ulrich 
am pillersee wurde 1992 ge-
gründet und verfügt über zwölf 
internationale Standorte mit ei-
nem Fuhrpark von über 500 ei-
genen Fahrzeugen. Die Leistun-
gen reichen von multimodalen 
Verkehren, Lebensmitteltrans-
porten in Kühlfahrzeugen und 
transporten mit planenfahrzeu-
gen bis zu Sondertransporten 
sowie Abfall- und Gefahrengut-
transporten. Die bemühungen 
zur reduktion der CO2-emissio-
nen wurden vom bundesminis-
terium für Umwelt im rahmen 
der klima:aktiv partnerschaft 
seit 2008 ausgezeichnet.

Nothegger  
Transport Logistik

http://www.ecoplus.atN�here
http://www.ecoplus.atN�here
mailto:businessparks@ecoplus.atStandort
mailto:businessparks@ecoplus.atStandort
http://www.fronius.comBranchenanz_Intralogistik_92x128.indd
http://www.fronius.comBranchenanz_Intralogistik_92x128.indd
http://www.fronius.comBranchenanz_Intralogistik_92x128.indd
http://www.nothegger.at
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B+L: Herr Janecek, die Aufgabe von Log-
Serv ist die Professionalisierung der Logi-
stik für die voestalpine Stahl. War sie  
denn vorher nicht professionell?

Janecek: Natürlich, sonst wären wir heute 
nicht dort, wo wir sind (lacht). Nein, gemeint 
ist damit nicht, einfach Waren von A nach B 

zu bringen, sondern aus dem breiten Thema 
„Logistik“ eine begreifbare Dienstleistung 
und Serviceleistung zu kreieren, welche  
die Wertschöpfungskette vom Werk bis hin 
zum jeweiligen Kunden umfasst. Es geht 
um das Management der Logistik. Wenn 
man weiß, dass das Spielfeld dabei nicht  
regional begrenzt ist, werden die Heraus-
forderungen deutlich. 

B+L: Machen Sie das nur für Ihre Kon-
zernmutter oder auch für andere Unter-
nehmen?

Janecek: Die Aufgabe bestand seit 2001 

auch darin, diese Dienstleistungen so zu  
gestalten, dass man sie auch Dritten anbie-
ten kann. Das ist auch unser Regulativ für 
unsere Qualität, denn wir gehen davon aus, 
dass Services, die von Dritten geordert  
werden, über eine entsprechend hohe Qua-
lität verfügen. Dass der Geschäftsanteil 

„Drittmarkt“ mittlerweile 40 Prozent unse-
res Gesamtumsatzes ausmacht, zeigt uns, 
dass wir mit unseren Services auf einem  
guten Weg sind.

B+L: Welche Unternehmen sind hier Ihre 
Zielgruppe?

Janecek: Wir haben zwei Geschäftsberei-
che, die Leistungen entlang der Supply Chain 
erbringen. Der eine betrifft die Distribution, 
d.h. wir sind hier verantwortlich, die Waren 
von A nach B zu bringen. Der andere be-
trifft das gesamte Supply Chain Manage-
ment, beispielsweise Hersteller, die ihre 

Komponenten überall in der Welt produzie-
ren lassen und die dann zum richtigen Zeit-
punkt zur Montage an den richtigen Ort  
gebracht werden müssen. Dabei werden 
sämtliche Verkehrswege in Anspruch ge-
nommen, hinzu kommen Zollabwicklungen 
bis hin zur Finanzgebarung. In diesem  

Projektgeschäft haben wir uns über die 
letzten Jahre ein sehr umfassendes Know-
how angeeignet.

B+L: Was können Unternehmen von  
LogServ von hier die Donau abwärts bis  
in die ganze Welt erwarten?

Janecek: Die Begleitung und Überwa-
chung der gesamten Logistik- und Trans-
portkette. 

B+L: Wie würden Sie LogServ dann be-
schreiben? Als Supply Chain Company?

Janecek: Nein, wir definieren uns als  

LogServ hat sich seit 2001 vom Outsourcing-Projekt der voestalpine Stahl zur welt-
weit agierenden Supply Chain Company gemausert. Wie man in Linz die Zukunft 
des Logistikers sieht und wie die Geschäftsentwicklung mit dem Projektgeschäft 
zusammenhängt, darüber sprach Christian Janecek mit BUSINESS+LOGISTIC.

 ■ BUSINESS TALK

„Architekten der Logistikkette“

Ch. Janecek: „Es geht uns ja darum, eine optimale Lösung zu kreieren. Jeder Dienstleister hat seine Stärken und Schwächen.“
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„Architekten der Logistikkette“, denn wir 
planen die Logistikkette, schreiben für 
Dienstleistungen aus, wählen bei Bedarf 
auch die anderen Dienstleister aus und 
nehmen auch Kontrollfunktionen für unse-
re Kunden wahr. Unser Vorteil gegenüber 
anderen Logistikdienstleistern ist, dass wir 
je nach Relation den besten Anbieter von 
Services auswählen und so eine optimale 
Logistiklösung kreieren können.

B+L: Sie nutzen für Ihr Projektgeschäft  
also Fremdleistungen?

Janecek: Aber natürlich, denn es geht uns 
ja darum, eine optimale Lösung zu kreieren. 
Jeder Dienstleister hat seine Stärken und 
Schwächen. Der eine ist gut in Fernost,  
der andere hat bessere Land- oder Binnen-
schiffverkehre und der dritte ist bestens  
in der Luftfracht organisiert. Wir suchen 
die Stärken der Anbieter zusammen, um für 
unseren Kunden im Projektgeschäft die 
beste Logistiklösung zu erreichen. 

B+L: Was unterscheidet Sie von großen 
Logistikern wie eine DB Schenker,  
Kühne + Nagel oder anderen?

Janecek: Da wir fremdvergeben, unter-
scheiden wir uns darin, dass wir in eine  
Logistikkette immer die optimalen Dienst-
leister für Services einsetzen und so die 
beste Einzelleistung abrufen. Zudem  
suchen wir in den Regionen die besten 
Dienstleister aus, denn die Speditionen sind 
nicht überall in der Welt gleich gut vertre-
ten. Und im Bezug auf unser eigenes Be-
triebsumfeld im Bereich Stahl verfügen wir 
über ein hohes Spezial-Know-how und 
bringen außerdem die Industriedenke mit. 
Wir sind es gewohnt, in Industrieprozessen 
zu denken, d.h. wir verstehen, was hinter 
der Logistik passiert. 

B+L: Wird LogServ den Bereich „Projekt-
geschäft“ weiter forcieren?

Janecek: Überall dort, wo wir Industrie-
betriebe als Partner haben, die auch eine 
gewisse Markenneutralität suchen und 
nicht gleich ihr gesamtes Fulfillment an  
den Dienstleister abgeben wollen, dort  
wollen wir weiter wachsen. Diese Strategie 
durchbrechen wir in nur ganz wenigen  
Fällen, und zwar dort, wo der Wettbewerb 
zu klein ist. Das ist etwa im Bereich des  
Eisenbahnwesens. Wir betreiben ein eige-
nes EVU. Das ist eine ganz bewusste Ent-
scheidung, weil wir unseren Kunden auch 
eine Alternative zu den Big Playern der 
Branche bieten wollen. 

B+L: Woher beziehen Sie Ihr Know-how 
bei den Serviceleistungen anderer?

Janecek: Wir arbeiten mit allen großen 
Logistikern und Reedern dieser Welt zu-
sammen und haben deren Stärken in den 
letzten Jahren kennengelernt. Dabei haben 

wir gar keine Berührungsängste, denn  
wir könnten ohne diese Unternehmen  
auch nicht leben. Auf diese Weise entsteht 
eine echte Win-Win-Situation für alle  
Beteiligten.

B+L: Mir fallen nicht so viele Unterneh-
men ein, die für das Projektgeschäft in-
frage kämen. Geben Sie diesem Business  
in Österreich langfristig eine Chance?

Janecek: Eine gute Frage, denn zum  
Beispiel der Standort Linz hat gegenüber 
anderen Standorten – etwa am Meer –  
den Nachteil, dass er mitten in Europa liegt. 
Linz ist also ein „trockener Standort“ und 
hat von seinen Standortvoraussetzungen 
daher einen großen Nachteil für das Pro-
jektgeschäft. Diesen Standortnachteil hat 
Österreich aber generell. Andererseits liegt 
Österreich genau mitten in einem der wich-
tigsten europäischen Industriestandorte. 
Die LogServ sitzt also sehr nahe an den  
Unternehmen, welche unsere Services  
benötigen und diese auch ordern.

B+L: Ihr Zugang zum Meer ist letztendlich 
die Donau. Wie sehen Sie die Entwicklung 
der Donauschifffahrt, auch im Hinblick 
auf das Projektgeschäft?

Janecek: Früher lief das Projektgeschäft 
aus Österreich fast ausschließlich über Ant-
werpen. Mittlerweile wickeln wir jedoch  
einige unserer Projekte über Constanza ab. 
Dennoch darf das nicht den Blick darauf 
verstellen, dass das Frachtaufkommen, wel-
ches über die Donau verbracht wird, stag-
niert. Auch bei uns ist die Menge an Roh-
stoffen und Stahl, die über das Schiff trans-
portiert werden, seit Jahren konstant.

B+L: Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Janecek: Weil das Binnenschiff für ein 

Unternehmen, für welches jetzt nicht gerade 
schwere Güter oder Schüttgüter transpor-
tiert werden müssen wie für die voestalpine 
Stahl, unattraktiv ist. Sie haben weder einen 
Preisvorteil noch einen Zeitvorteil. Dafür 
sind die Risiken, dass das Gut zu spät an-
kommt, sehr hoch. Hinzu kommen Dinge 
wie Spezialverpackungen, Zollbestimmun-
gen usw. In diesem Fall deckt man kurzfris-
tige Bedarfe besser per Lkw oder Bahn ab, 
weil das wesentlich einfacher in der Hand-
habung ist. Wenn ich eine Bestellung von 
Coils von einem Automobilhersteller aus 
Süddeutschland reinbekomme, dann denke 
ich keine Sekunde an das Schiff. Nicht ein-
mal die Bahn ist dafür eine Option, denn bis 
ich den Waggon für den Coil und die Rolle 
auf dem Waggon habe und sämtliche For-
malitäten erledigt sind, ist die Ware mit dem 
Lkw schon im Werk angekommen. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.logserv.at
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K
roatien wird das 28. Mitglied der Euro-
päischen Union – das ergab letztlich 
die Volksabstimmung mit einem  
Ergebnis von 67 Prozent an Ja-Stim-

men. Der bedeutendste Hafen Kroatiens  
ist in Rijeka angesiedelt und dient als wich-

tiger überseeischer Umschlagplatz für Süd- 
und Mittelosteuropa. Die Bedeutung des 

Hafens Rijeka als Seehafen und Umschlag-
stelle sowie Handels- und Wirtschaftszent-
rum begann, ebenso wie die des Hafen Triest, 
mit der Gründung des Freihafens durch 
Kaiser Karl VI. von Österreich bereits im 
Jahre 1719. Vor allem Unternehmen aus 

dem süddeutschen und österreichischen 
Raum nutzen den Handelsweg. Der Hafen 

besitzt mehrere Terminals für Mineralöl, 
Stückgut, Sperrgut und Container sowie  
einen Passagierterminal für Fährverkehr.

Investment
Im letzten Jahr wurden der dortigen Ha-

fengesellschaft vom neuen Partner ICTSI 
(International Container Terminal Services, 
USA/Philippinen), die einen Konzessions-
vertrag über 30 Jahre unterschrieben ha-
ben, Investitionen in Höhe von annähernd 
70 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das 
Ziel für das Jahr 2016 ist, einen Jahresum-
schlag von einer Million TEU zu erreichen. 
Zusätzlich sollen generell im Land Kroatien 
weitere 500 Millionen Euro in mehrere  

KROATIEN WIRD DAS 28. MITGLIED DER EUROPÄISCHEN 
UNION – DAS ERGAB LETZTLICH DIE VOLKSABSTIM-
MUNG MIT EINEM ERGEBNIS VON 67 PROZENT AN  
JA-STIMMEN.

Der Logistikdienstleister Logwin verfügt seit dem Sommer über neue Nieder- 
lassungen – Rijeka in Kroatien und auch in der rumänischen Hauptstadt Bukarest.

 ■ NEUE STANDORTE

Geschäftsausweitung

Der bedeutendste Hafen Kroatiens ist in Rijeka  
angesiedelt und dient als überseeischer Umschlag-
platz für Süd- und Mittelosteuropa.
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Adria-Häfen fließen. Es bleibt 
allerdings abzuwarten, wie  
zügig vorgegangen wird. 

Niederlassung
Die positive Aufbruchsstim-

mung nützt auch das Unterneh-
men Logwin, welches seit dem 
1. August mit einem eigenen  
Büro in der kroatischen Hafen-
stadt Rijeka vertreten ist. Dort 
übernimmt das Unternehmen 
für seine Kunden hauptsächlich 
Warehousing und Zollabwick-
lung sowie Inlands- und See-
frachttransporte. Mit der neuen 
Niederlassung beschäftigt Log-
win nun insgesamt über 100 
Mitarbeiter in Kroatien und  
betreibt sieben eigene Standor-
te in Erdut, Osijek, Rijeka, Sveta 
Nedelja, Tovarnik, Vukovar und 
Zagreb. 

Die Niederlassung in Rijeka 
liegt nur rund 500 Meter vom 
Container-Terminal Brajdica 
entfernt. An dem neuen Stand-
ort konzipieren und realisieren 
die Mitarbeiter Transportlösun-
gen, beispielsweise für Retail-
Kunden, für alle wichtigen 
Branchen der Region. „Ab Juli 
2013 rechnen wir mit einem 
steigenden Seefrachtaufkom-
men“, sagt Sasa Baleta, Country 
Manager Kroatien bei Logwin. 
Denn mit dem EU-Beitritt  
Kroatiens vereinfacht sich der 
Handel mit den übrigen Län-
dern der Wirtschaftsunion. 

Rijeka ist die drittgrößte Stadt 
Kroatiens, das zweitgrößte Wirt-
schaftszentrum und verfügt 
über den größten Handelshafen 
im Land. Auch für andere osteu-
ropäische Länder wie Serbien, 

Mazedonien oder Bosnien ist 
Rijeka ein wichtiger Hafen: 
Durch seine günstige Lage an 
der Adria fungiert er für den 
Warentransport als Tor ins Lan-
desinnere Osteuropas und um-
gekehrt. Hauptstädte wie Bel-
grad, Bratislava, Budapest, Sara-
jevo oder Wien liegen nur rund 
500 Kilometer entfernt. 

Optimale Verbindung 
Im Juli eröffnete das Unter-

nehmen außerdem eine ver-
kehrsgünstig gelegene Nieder-
lassung in der rumänischen 
Hauptstadt Bukarest. Damit ist 

der Logistiker jetzt in zwei 
Städten des EU-Landes vertre-
ten. Denn bereits seit 1994  
betreibt der Logistiker einen 
Standort in der Metropole  
Cluj Napoca. In Bukarest wer-
den nationale und internatio-
nale Transportlösungen, 
Warehousing, Kommissionie-
rung und Value Added Services 
wie etwa die Etikettierung von 
Bekleidung erstellt. Zudem wer-
den Cross Docking-Konzepte 
umgesetzt und die Zollabwick-
lung abgehandelt. Über Auto-
bahnen schnell zu erreichen 
sind in Richtung Osten die  

Hafenstadt Constanta am 
Schwarzen Meer, in Richtung 
Norden die Großstadt Ploieşti 
und in Richtung Westen die 
Stadt Piteşti. Regelmäßige  
internationale Lkw-Transporte 
für verschiedene Branchen rea-
lisiert Logwin von Bukarest aus 
beispielsweise nach Deutsch-
land, Österreich, Bulgarien und 
Serbien. Für Warehousing und 
Kommissionierung stehen am 
Standort Bukarest über 1.000 
Quadratmeter Lagerfläche zur 
Verfügung. 

 Xwww.logwin-logistics.com

Ihr Hafen 
erster Wahl 
für den  
Seeverkehr
Die einzigartige Kombination aus Warenumschlag,  
Industrie und Logistik macht Antwerpen zur führenden 
integrierten See- und Logistikplattform Europas.
Die zentrale Lage und die hervorragende Hinterlandan-
bindung machen den Hafen von Antwerpen zum maß-
geblichen Gateway für österreichische Stückgut- und 
Containersendungen.
Über Rhein und Donau ist der Hafen optimal mit öster-
reichischen Binnenhäfen verbunden. Die Bahn bietet 
zudem zahlreiche wöchentliche Shuttle-Züge zwischen 
Antwerpen und Wien.
Es ist kaum verwunderlich, dass der Hafen von  
Antwerpen ein weitaus zuverlässiger Seehafenpartner 
für Österreich ist.

www.portofantwerp.com

PoA-0898_adv_Business&Logistic_161x208.indd   1 20/04/12   12:09

Die Logwin, mit Sitz in Greven-
macher (Luxemburg), entwickelt 
als externer partner ganzheitli-
che Logistik- und Servicelösun-
gen für Industrie und Handel. 
Der Konzern erzielte 2011 ei-
nen Umsatz von 1,3 milliarden 
euro und beschäftigt derzeit 
rund 5.800 mitarbeiter an 250 
Standorten auf fünf Kontinenten 
in den Geschäftsfeldern Solu-
tions (kundenorientierte Kon-
traktlogistik-Lösungen) und Air 
+ Ocean (weltweite Luft- und 
Seefrachtaktivitäten).

Logwin

http://www.logwin-logistics.com
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 ■ HID GLOBAL

Omnikey

 HID Global, Anbieter von Identitätslö-
sungen, stellte seinen Omnikey 5427 CK 

Smart Card Leser mit Tastatur Emulation 
(keyboard wedge) vor. Der neue Leser un-
terstützt CCID und erlaubt so Integratoren 
die Nutzung von kontaktlosen Lesern ohne 
die Installation sowie Wartung von Trei-
bern. Gleichzeitig bewahrt er laut HID vor 
Problemen hinsichtlich der Lebenszyklen 
von Software. Kontaktlose Leser werden 
meist für sichere Authentifizierungslö-
sungen bei Druckern und Kopierern einge-
setzt, finden sich aber auch in Zugangskon-
trollsystemen und bei sogenannten Single 
Sign-On-Lösungen am PC. Mit Hilfe des  
integrierten Keyboard Emulators sind die 
Nutzer des neuen Omnikey CK in der Lage, 
Daten eines Credentials, der dem Leser  
präsentiert wird, abzurufen und direkt als 
Tastatur-Eingabe einer Anwendung zu 
übergeben. Nutzern erspart dies die manu-
elle Eingabe an der Tastatur. Für integrierte 
Lösungen bietet HID Global das Omnikey 
5127 CK Reader Board zum Einbau mit  
ansonsten identischen Funktionalitäten an. 

Produktinte- 
gration

„Firmenkun-
den nutzen ihre 
Credentials zu-
nehmend für 
mehr als nur zur 
Zugangskontrolle. 
Sie fordern jetzt 
zusätzliche An-
wendungen wie 
etwa sichere Au-
thentifizierungs-
lösungen für den 
Druck oder für 
den bargeldlosen 
Verkauf über eine 
einzige Karte“, 
erläutert Helmut 
Dansachmüller, Senior Director Produkt-
marketing bei HID Global. „Der neue  
Omnikey 5427 CK unterstützt diese konver-
genten Anwendungen nicht nur, sondern 
beschleunigt die Produktintegration für  

unsere Partner  und ermöglicht ihnen, ihre 
Endprodukte schneller auf den Markt zu 
bringen.“ 

 Xwww.hidglobal.com

Omnikey 5427 

 ■ MEDEWO

OptiLedge
Eine flexible Alternative zu herkömmlichen Ladungsträgern vertreibt das Familienunternehmen Medewo  
exklusiv.

 Der Ladungsträger passt sich den Dimen-
sionen der Packstücke an und schafft  

zudem noch Lagerplatz – wenn es nach 
Medewo geht, dann ist dieses Szenario  
Realität. Möglich macht dies das OptiLedge-
System. Durch den Einsatz von OptiLedge 
können Lieferketten laut dem Familien- 
unternehmen aus Oberösterreich schnell, 
günstig und umweltfreundlich realisiert 
werden. Die Anwendung ist simpel: Zwei 
der stabilen OptiLedge-Füße, weiße Poly-
propylen-Kufen, werden unter das Packgut 
gelegt, ein Kantenschutz angebracht und 
alles umreift. 

 3.150 Kilogramm
Packstücke sind selten so beschaffen, 

dass sie die herkömmlichen Paletten aus-
füllen. Es kommt zu Über- bzw. Unterstand 
der Ware auf der Palette. In der Folge  
entstehen in Containern und Lkw zwischen 
den Paletten große und ungenutzte  
Zwischenräume. Es wird also Luft für 
teures Geld transportiert. Anders bei  

OptiLedge – hier passen sich die Kufen  
flexibel der Ware an und sie steht daher eng 
aneinander. Frachträume werden so effizi-
ent genutzt. Das Resultat sind reduzierte 
Transportkosten sowie Ladezeiten. Das  
Eigengewicht von rund einem Kilogramm 
pro Paar senkt laut Medewo das Transport-
gewicht im Vergleich zu einer herkömm-
lichen Holzpalette und erleichtert zudem 
das Handling. Trotz seines geringen Ge-
wichts trägt das OptiLedge-System eine  
Gesamtflächenlast von bis zu 3.150 Kilo-
gramm und eignet sich somit ebenfalls  
für schwere Ladungen.

Das Konzept wurde vom schwedischen 
Möbelhaus Ikea entwickelt. Dort spart  
das System seit Jahren Transport- und 
Handlingkosten. Positiver Nebeneffekt: 
Auch die CO2-Bilanz der Sendungen ver-
bessert sich, denn es wird mehr Ware  
effizienter versendet. 

 Xwww.medewo.at
OptiLedge

HID Global stellt neuen Omnikey Dual-Frequenz-Leser vor.

http://www.hidglobal.com
http://www.medewo.at


47. Symposium
Einkauf und Logistik
Souverän agieren

 Hochkarätige Keynotes

Themenschwerpunkte

Prof. Dr. 
Klaus Töpfer
ehemaliger Bundes-
umweltminister

Manfred E. 
Neubert
Vorsitzender der 
Geschäftsführung
SKF GmbH

 Hans-Georg 
Brinkmann
 Vorsitzender der 
Geschäftsleitung
Kühne + Nagel 
(AG & Co.) KG

 Dr. Alexander 
Schumann
Chefvolkswirt
DIHK

 Dr. Michael 
Landau
Mitglied des 
Vorstands 
Aurubis AG

Ursula 
Schwarzenbart
Head of Global 
Diversity Office 
Daimler AG

 Joachim Müller
 CFO
Bilfi nger Berger SE

  Den Einkauf als Business Partner positionieren

   Kosten und Prozesse intelligent optimieren

  Potenziale in der Supply Chain heben

  Fach- und Führungskräfte langfristig binden

   Performance nachhaltig steigern 

  Marktentwicklungen richtig einschätzen

  Lieferantenpartnerschaften stärken

7. – 9. November 2012, Berlin

www.bme-symposium.de
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Allclick Austria GmbH, Wiener Straße 100
A-2511 Pfaffstätten

Tel.: 02252/ 49 001-0 Fax: 02252/ 49 001-40
office@allclick.at                                www.allclick.at

Lagereinrichtung

Betriebseinrichtung
Lagerhilfsmittel
Inneneinrichtung

Schallschutztechnik
Palettenregalanlage

SchallschutztechnikTrennwände und Büromöbel

Ihr Partner für Lager- und Betriebsausstattung

Verkaufsbüros in Graz, Linz und Salzburg

wie auch Filialmitarbeitern ein 
schnelleres, flexibleres und  
exakteres Arbeiten. “

Die Lösung erlaubt es, die 
Produkte direkt am Regal zu 
scannen und hochzuladen, Be-
richte zu erstellen und Informa-
tionen direkt mit Handelspart-
nern oder Kollegen zu teilen. 
Die cloud-basierte Echtzeitlö-
sung für Regalplaner ist so kon-
figuriert, dass alle Daten direkt 
auf Smartphones und Tablets in 
der Filiale geladen werden kön-
nen – der Zugriff auf relevante 
Informationen erfolgt unter  
Berücksichtigung von Zugriffs-
rechten. Somit sind die Erfas-
sung und die Implementierung 
von Planogrammen, die Über-
prüfung und das Berichtswesen 
problemlos möglich. 

 X  www.aldata.com/de

 ■ ALDATA

Shelf Manager
Aldata erweitert die Aldata Category Optimization-
Produktfamilie.

 Heutzutage schätzt jeder den 
Komfort, zu jeder Zeit an je-

dem Ort auf Daten per Smart-
phone zugreifen zu können“,  
so Udo Preuss, Sales Director 
Aldata D-A-CH. „Der Aldata 
Smartphone Shelf Manager er-
möglicht sowohl Außendienst- 

U. Preuss 

 ■ MIKROTRON

High-Speed
Die Handheld Videokamera eosens TS3 kann in 
verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.

 Die neue batteriebetriebene 
High-Speed Kamera eosens 

tS3 wird als sehr vielseitig, flexi-
bel, langlebig und einfach in der 
Handhabung beschrieben. Sie  
erfasst 500 bilder pro Sekunde 
bei einer Auflösung von 1280 mal 
1024	Pixeln	und	mehr	als	20.000	
bilder pro Sekunde bei reduzierter 
Auflösung. Damit kann sie für  
verschiedenste Anwendungsge-
biete genützt werden wie zum 

beispiel broadcast, For-
schung und industrielle 
Anwendungen. Der inte-
grierte, sieben Zoll hoch-
auflösende touchscreen-
LCD ermöglicht die so-
fortige Wiedergabe des 
Filmmaterials. „Unsere 
neue eosens tS3 kombi-
niert die Leistungsfähig-
keit, Geschwindigkeit, 

Auflösung und Lichtempfindlich-
keit unserer renommierten  
eoSens motionblitz Cube6 und 
mini1 High-Speed Kamera Linie 
mit der portabilität und Anwen-
derfreundlichkeit einer handheld 
,Schnappschuss‘ High-Speed  
Kamera“, so Jürgen Zimmermann, 
Geschäftsführer marketing und 
Vertrieb. 

 Xwww.mikrotron.de

Eosens TS3

mailto:001-40office@allclick.at
mailto:001-40office@allclick.at
mailto:001-40office@allclick.at
http://www.allclick.atLagereinrichtungBetriebseinrichtungLagerhilfsmittelInneneinrichtungSchallschutztechnikPalettenregalanlageSchallschutztechnikTennw�nde
http://www.allclick.atLagereinrichtungBetriebseinrichtungLagerhilfsmittelInneneinrichtungSchallschutztechnikPalettenregalanlageSchallschutztechnikTennw�nde
http://www.allclick.atLagereinrichtungBetriebseinrichtungLagerhilfsmittelInneneinrichtungSchallschutztechnikPalettenregalanlageSchallschutztechnikTennw�nde
http://www.aldata.com/de
http://www.mikrotron.de
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 ■ FETRA

Tischwagen

 Für den Transport und die Lagerung 
schwerer sowie flüssiger und öliger Güter 

hat fetra sein Programm um Tischwagen 
mit Stahlblechplattformen und -wannen er-
weitert. Die Transporter basieren auf dem 
multifunktionalen Baukastensystem mit dem 
Steck- und Schraubprinzip. Sie tragen ein 
Gesamtgewicht von bis zu 500 Kilogramm. 
Dank der bündigen Stahlblechplattformen 
können Ladegüter laut Hersteller einfach 
herauf- oder herabgezogen werden. Alter-
nativ erhalten Anwender Stahlblechwannen 
als Ladeflächen. Diese zeichnen sich durch 
einen zehn Millimeter hohen Rand aus.

Variabel
Ralf Brömmelsiek, technischer Leiter 

bei fetra, begründet die Ausstattung so:  
„Unsere Kunden haben sich vielfach Lade-
flächen aus Stahlblech zum Beispiel für  
den Transport von heißen beziehungsweise 
öligen Stoffen oder Gegenständen gewünscht.“ 
Beide Varianten sind mit jeweils zwei Böden 
in fünf Abmessungen erhältlich, mit qua-
dratischer oder rechteckiger Ladefläche. 
Mit einem waagerechten Schiebegriff  

lassen sich die  
Wagen ergono-
misch bewegen.

Vorzugsweise 
Kfz-Werkstätten, 
Schlosser, Zerspa-
ner oder Indus-
triebetriebe, die 
mit schmierigen 
und feuchten Ge-
genständen arbei-
ten, setzen die  
Wagen mit leicht 
zu reinigendem 
Stahlblech für ih-
ren Transport ein. 
Die Stahlblech-
wannen haben ei-
nen integrierten 
Rand und sind in 
die Rahmenkonstruk-
tion des Tisches eingeschweißt. So diffun-
dieren weder Öle noch Wasser oder andere 
Substanzen durch das Material. Optional 
können Stahlblech-Schubladen angebracht 
werden. Ein variables Einteilungs-Set  

erleichtert die Ordnung von Kleinteilen,  
die nicht lose auf dem Wagen liegen, aber 
schnell greifbar sein sollen. 

 Xwww.fetra.at

Ein Wannenrand verhindert, dass Güter von dem Transporter herabfallen.

 ■ HMF LADEKRANE

Standsicherheit
Das aktive Standsicherheitssystem EVS ist nun auch für manuell bediente Krane lieferbar.

 Seit 1998 bietet HMF das neigungs-
abhängige Standsicherheitssy-

stem EVS-System (Electronic Vehi-
cle Stability) für funkferngesteuerte 
Krane. Nun ist das EVS-System auch 
für manuell bediente Krane lieferbar. 
Es überwacht die Fahrzeugneigung 
und passt das Lastmoment des 
Krans aktiv an die Grenze der Fahr-
zeugstandsicherheit an. Erst beim 
Erreichen der Standsicherheitsgren-
ze wird EVS aktiv und reduziert  
die Bewegungsgeschwindigkeit des 
Krans auf ein sicheres Niveau. Das 
System stellt die Kranbewegung  
ein, wenn die maximale Fahrzeug-
neigung erreicht wird.

EVS ist somit ein aktives Stand-
sicherheitssystem, das die Berech-
nung der Fahrzeugstandsicherheit 
und den aktuellen Ladezustand des 
Lkw einbezieht. Dies geschieht im 

Kransicherheitssystem „RCL 5300“ 
von HMF. 

Funktionalität
EVS ist laut HMF für den Kraneinsatz  

in engen Straßen gut geeignet. Denn in sol-
chen Situationen können die seitlichen 
Stützbeine nicht ganz herausgefahren wer-
den. Das System wirkt auch beim Arbeiten 
vor dem Fahrerhaus und sorgt laut HMF 
für die maximale Krankapazität rund um 
den gesamten Lkw. Das als bedienerfreund-
lich beschriebene EVS-System ist im Kran-
sicherheitssystem RCL 5300 integriert und 
muss deshalb nicht selbstständig bedient 
werden. EVS überwacht ununterbrochen 
die Fahrzeugstandsicherheit. Das neue EVS 
für manuell bediente Krane muss mit dem 
Stützbeinüberwachungssystem CYL (CY-
linder Limitation) bestellt werden. CYL 
überwacht, ob die Kranstützbeine Boden-
kontakt haben.

Im E-Paper hier klicken und Video  
ansehen: www.bl.co.at. 

 Xwww.hmf.dk

Fetra stattet schwere Tischwagen mit Stahlblechböden aus.

Der Beladezustand des Lkw wird automatisch und  
permanent berücksichtigt.

http://www.fetra.at
http://www.bl.co.at
http://www.hmf.dk
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 ■ COGNEX

Bildverarbeitung

 Das Einsteigermodell In-
Sight 7010 wurde speziell 

für Prüfanwendungen entwi-
ckelt, bei denen Bildverarbei-
tungssensoren nicht ausrei-
chen, standardmäßige Bildver-
arbeitungssysteme jedoch 
nicht rentabel wären. Laut 
Hersteller ist jedes Detail auf 
einen möglichst einfachen 
Einsatz mit schneller Installa-
tion inklusive Prozesskommu-
nikation ausgelegt. Es handelt 
sich um ein vollkommen au-
tarkes System mit Autofokus-
objektiv und integrierter Be-
leuchtung, das in einem klei-
nen IP67-Industriegehäuse  
untergebracht ist. Anwen-
dungen können über die intui-
tive EasyBuilder-Benutzer-
oberfläche konfiguriert wer-
den. Auch die Bildverarbei-
tungsbibliothek des In-Sight 
7010 wurde laut Cognex ver-
einfacht: Der Schwerpunkt 

liegt auf jenen Tools, die bei weniger kom-
plexen Anwendungen am häufigsten  
verwendet werden. Auf Leistung muss ge-
mäß Hersteller dennoch nicht verzichtet 
werden. Mit einer Bildrate von über 100 
Bildern pro Sekunde könne das In-Sight 
7010 selbst bei hohen Produktionsge-
schwindigkeiten problemlos mithalten.

Leistungsmerkmale
Als besondere Merkmale werden der in-

tegrierte Autofokus sowie Beleuchtung und 
die Software Tools genannt. Denn der Auto-
fokus ermöglicht Flexibilität auch in Situa-
tionen, in denen beispielsweise regelmäßige 
Teilewechsel vorkommen oder für Anwen-
dungen, bei denen eine manuelle Fokusein-
stellung schwierig ist. Außerdem ist die  
integrierte weiße Beleuchtung für die mei-
sten Bildverarbeitungsanwendungen pas-
send, während das In-Sight 7010 zudem mit 
einer Auswahl der wichtigsten Prüf-, Mess-, 
Ausrichtungs- und Steuerungs-Tools aus 
der In-Sight Serie ausgestattet ist. 

 Xwww.cognex.comIn-Sight 7010  

 ■ PRINTRONIX

RFID-Drucker
Seit Ende September ist der Printronix SL4M Thermodrucker mit Short-Pitch RFID-Technologie auf dem Markt.

 Mit der Einführung der Short-Pitch  
Technologie bei den Printronix SL4M 

RFID-Druckern reagiert das Unternehmen 
auf die Forderungen des Marktes nach  
einer kostengünstigen RFID-Tagging-Lö-
sung, die der Anbieter von Drucklösungen 
für Logistik und Industrie laut eigenen  
Angaben nun geschaffen hat. „Bisher stell-
ten die hohen Kosten pro Etikett eine der 
größten Hürden für die Implementierung 
einer RFID-Lösung dar. Die neue Short-
Pitch RFID-Lösung aus dem Hause Prin-
tronix bietet Unternehmen die Möglichkeit, 
kleinere und gleichzeitig kostengünstige 
RFID-Tags zu drucken“, so Olivier Evain, 
EMEA Regional Category Marketing Mana-
ger bei Printronix Inc. 

Während viele Anwender nur mit RFID-
Tags arbeiten, um große Behälter oder Pa-
letten zu verfolgen, bietet das Drucken klei-
nerer RFID-Tags unter anderem die Mög-
lichkeit, Artikel zu kennzeichnen und nach-
zuverfolgen. Durch den Einsatz von 
RFID-Technologie, die die automatische 

Identifikation von Produkten und Verpa-
ckungen ermöglicht, werden sowohl die 
Warenflüsse als auch der Lagerbestand op-
timiert. „Besonders im Groß- und Einzel-
handel, der Produktion, in Logistik und 
Vertrieb, wo eine exakte Verfolgung des  
Lagerbestandes als geschäftskritisch gilt,  
ist der Einsatz der Short-Pitch-Technologie 
von enormem Vorteil“, meint O. Evain.

Kleine RFID-Labels
Beim Short-Pitch RFID-Drucker handelt 

es sich um einen 4 Zoll-Thermodrucker  
der SmartLine-Serie mit einem für Gen 
2-Hardware zertifizierten UHF-RFID-Ko-
dierer. Die Lösung umfasst die PrintNet 
Enterprise Remote Printer Management 
Software, ist für 10/100 Base-T Ethernet  
geeignet, bietet serielle, parallele sowie 
USB 2.0-Konnektivität und verfügt über  
eine eingebettete Programmiersprachen-
unterstützung. 

 Xwww.printronix.de

Cognex präsentiert ein Einstiegsmodell mit Autofokus und Beleuchtung.

SL4M Thermodrucker mit Short-Pitch RFID- Tech-
nologie

http://www.cognex.com
http://www.printronix.de
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 ■ MOTEK 2012

Know-how

 Die nackten Zahlen sprechen für sich: 
Über 900 Aussteller werden sich auf der 

Motek – Internationale Fachmesse für 
Montage-, Handhabungstechnik und Auto-
mation – den Besuchern präsentieren. Die 
Motek bildet gemeinsam mit der parallel 
stattfindenden Bondexpo, Fachmesse für 
Industrielle Klebetechnologie, einen Messe-

verbund. Das 
Landesnetz-
werk Mecha-
tronik be-
schreibt diese 
Komplementa-
rität mit dem 
Slogan „Mehr 
Know-how in 
kürzerer Zeit“.

Die Motek 
sieht sich als 
Branchentreff 
für Anbieter 
und Anwender 
von Kompo-
nenten, Bau-

gruppen, Teil-/Subsystemen sowie Detail- 
und Komplettlösungen zur Automatisie-
rung in den Bereichen Produktion, Monta-
ge, Prüftechnik, Verpackung und Intralogi-
stik. Neben dem Anbieter-Know-how für 
automatisierungstechnische Prozessketten-
lösungen wird den Fachbesuchern auch ein 
Rahmenprogramm geboten. Sie haben die 

Möglichkeit, über den Tellerrand hinaus  
zu blicken –etwa in Gestalt der beiden The-
menparks „Mechatronik“ sowie „Bildung & 
Forschung“, des Technologieparks „Micro-
sys Mikrosystem- und Nanotechnik“, des 
„Aussteller-Forums“ und der auch in diesem 
Jahr wieder stark Flagge zeigenden „Arena 
of Innovation AoI“. 

Neue Ausstellungsfelder
Elementarer Teil der für die heurige  

Motek neu gewonnen Aussteller sind Her-
steller und Anbieter von Subsystemen und 
Komplettlösungen, wobei zu den Subsyste-
men vor allem die Hersteller von andock-
baren Zuführtechnikeinheiten und zu den 
Komplettlösungen die Hersteller von 
schlüsselfertigen Montage- oder automati-
sierten Prozessanlagen zählen. Weitere 
große Gruppen stellen die Hersteller und 
Anbieter von Robotergreifern, Handling-/
Lineartechniksystemen sowie Peripherie 
für Roboter-/Handling-Anlagen dar. 

 Xwww.motek-messe.de

Die 31. Motek peilt über 1.000 Aussteller an. 

Vom 8. bis 11. Oktober 2012 ist Stuttgart erneut Gastgeber für die Welt der Produktions- und Montage-Auto-
matisierung.

 ■ SSI SCHÄFER

Pick@work
Auf der Motek präsentiert SSI Schäfer seinen Montagearbeitsplatz. Halle 5, Stand 5126

 Der IT-unterstützte Montagearbeitsplatz 
pick@work verknüpft ergonomische  

Arbeitsplätze nicht nur mit Pick-by-Light, 
sondern führt den Mitarbeiter mit Hilfe  

einer Displayanleitung Schritt für Schritt 
durch den Arbeitsprozess. Die zu entneh-
menden Lagerorte der Artikel leuchten  
in der richtigen Reihenfolge auf. Bilder auf 
einem Display veranschaulichen anschlie-
ßend schrittweise, wie man die Bauteile 
richtig montiert. Die Qualität der Montage 
wird gemäß SSI Schäfer bei geringerer  
Einarbeitungszeit erhöht und die Fehler-
quote minimiert. 

In Stuttgart zeigt SSI Schäfer die Verbin-
dung des pick@work-Arbeitsplatzes mit 
vorgeschaltetem Pick-by-Light-Kommissio-
niersystem E-Pick. Die Anbindung läuft 
über den SSI Datenbankadapter, der einen 
schnelleren Datenaustausch ermöglicht als 
eine übliche ERP-Anbindung. E-Pick bietet 
die Möglichkeit, ein professionelles Lager 
gesamt oder partiell mit Pick-by-Light zu 
erweitern. Dabei installiert der Anwender 
die komplette, lichtgesteuerte Anwendung 
ohne EDV-Spezialkenntnisse in wenigen 
Stunden selbst. 

 Xwww.ssi-schaefer.de

Montagearbeitsplatz

http://www.motek-messe.de
http://www.ssi-schaefer.de


Neuer internationaler  
Branchen-Award für Flurförderzeuge

Der IFOY-Award zeichnet herausragende Leistung in der Fördertechnik 

und Intralogistik aus, getragen von einer internationalen Fachjournalisten-

Jury und den Logistik-Leitmedien in Europa. Die IFOY-Organisation be-

wertet nach transparenten Kriterien, unabhängig und auf der Basis fach-

licher Expertise.

V E R L A G
RS Proud member of the Jury 2013.

Bewerben Sie sich jetzt! www.ifoy.org
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 ■ VIENNA-TEC 2012

Unter einem Dach
Mit sechs Fachmessen unter einem Dach startet am 9. Oktober 2012 die Ausgabe der internationalen Indus-
trie- und Gewerbefachmesse in Österreich, die Vienna-Tec.

 Rund 550 Direktaussteller und 
ebenfalls rund 550 Firmen 

aus 14 Nationen sind vom 9. bis 

12. Oktober in der Messe Wien 
bei der Fertigungstechnologie-
Messe für Industrie und Gewerbe 

vertreten. Sie präsentieren  
Neuheiten aus den Themenbe-
reichen der Fachmessen „Auto-
mation Austria“, „Energy-Tec“, 
„IE Industrieelektronik“,  
„Intertool“, „Messtechnik“  
und „Schweißen/Join-Ex“. 

Umfassend. Neben der Anspra-
che des Heimmarktes verfolgt 
die Vienna-Tec jedoch auch ein 
auf Zentral-, Südost- und Osteu-
ropa ausgerichtetes, interregio-
nales Konzept. „Die ‚Vienna-Tec‘ 
ist ein entscheidender Impuls-
geber für technologische Ent-
wicklungen in Österreich und 
im CEE-und SEE-Raum der 
kommenden zwei Jahre“, er-
klärt DI Matthias Limbeck, Ge-
schäftsführer von „Vienna-Tec“ 
und Organisator Reed Exhibi-
tions Messe Wien. „Die Vienna-
Tec bildet thematisch den kom-

pletten Zyklus in der Industrie, 
von Innovation über Entwick-
lung zum fertigen Produkt bis 
hin zur Serienfertigung ab. Da-
mit ist sie die umfassendste In-
dustrie- und Gewerbe-fachmes-
se auf österreichischem Terrain 
und die unangefochtene Num-
mer Eins.“ Ein Highlight ist der 
größte Industrieroboter der 
Welt, der sein Können auf der 
Messe unter Beweis stellt.

Aus- und Weiterbildung
Da das Thema Weiterbildung 

bei der Vienna-Tec hoch im 
Kurs steht, gibt es heuer zahl-
reiche thematisch abgestimmte 
Sonderschauen, die vor allem 
das Interesse der Jugendlichen 
an Technik und Industrie  
wecken sollen. 

 Xwww.vienna-tec.at

Sechs Fachmessen unter einem Dach

 ■ ABB

Robotics
Ein Industrieroboter erobert New York.  
Halle 9, Stand 9301

 ■  BALLUFF

SmartLevel-Sensoren
Balluff präsentiert neben seinem Dienstlei-
stungsportfolio auch sein Sensorik-Programm. 
Halle D, Stand 0401

 Der Sensorikspezialist und Con-
nectivity-Anbieter balluff stellt 

seine kapazitiven SmartLevel-Sen-
soren vor. Ohne besondere Justage 

Ybot

 Industrieroboter erobern im-
mer neue Arbeitsfelder – jetzt 

sogar in bisher komplett ro-
boterfreien Gefilden. Yobot 
heißt der erste Gelenkarmrobo-

kompensieren diese bei der erfas-
sung von wässrigen und leitfä-
higen medien automatisch Feuch-
tigkeit, Schaum und Anhaftungen. 
Dabei durchdringen sie Wandstär-
ken aus Glas oder Kunststoff bis 
zu zehn millimetern. Die Vision-
Sensoren bVS stellen somit laut 
balluff eine weitere produktlinie  
speziell für die schnelle, einfache 
und lageunabhängige erkennung 
von barcodes und Data-matrix-
codes dar. 

mit dem neuen rFID-Control-
ler bIS-V bietet ballus eine kom-
pakte Auswerteeinheit, die den 
gleichzeitigen Anschluss von  
bis zu vier Schreib-/Leseköpfen 
ermöglich. 

 Xwww.balluff.de

BIS-V erhielt reddot Award  

ter, der seinen Dienst in einem 
Hotel ausübt. Spektakulär, nur 
von einer Glasscheibe vom Ho-
telpublikum getrennt, empfängt 
der ABB Roboter IRB 6640 die 
Gepäckstücke und Wertgegen-
stände. Er verteilt sie in Aufbe-
wahrungsfächer und gibt sie 
nach Bedarf an die Eigentümer 
zurück. Die reinen Empfangs- 
oder Ausgabezeiten betragen  
lediglich 30 Sekunden, teilweise 
noch weniger.

ABB Robotics ist Anbieter 
von Industrierobotern, von Ro-
botersoftware, modularen Ferti-
gungszellen und bietet Service 
für die unterschiedlichsten An-
wendungsbereiche der Automa-
tion. Weltweit hat der Konzern 
mehr als 200.000 Roboter in-
stalliert. 

 Xwww.abb.com

http://www.vienna-tec.at
http://www.balluff.de
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Chargen und sogar Produkti-
onsunterbrechungen schützt. 
Die Wägezellen sind im Netz-
werk ohne störanfällige An-
schlusskasten verbunden und 
Schnellanschlüsse vereinfachen 
den Austausch einzelner Wäge-
zellen oder eines Kabels. 

 Xwww.mt.com

 ■ METTLER TOLEDO

Tankverwiegung
Mettler Toledo stellt an der Vienna-Tec das neue  
Pinmount Wiegemodul vor. Halle D, Stand 0314

 Das neue Pinmount Wiege-
modul zeichnet sich laut 

Herstellerangaben durch Präzi-
sion und lange Lebensdauer aus. 
Alle sicherheitsrelevanten Vor-
richtungen sind mehrfach vor-
handen und verhindern den Ab-
sturz des Tanks bei hohen Wind-
kräften oder Überlast, optionale 
Lenker fixieren den Tank. 

Die eingebaute Powercell 
PDX Lastzelle bein-
haltet eine Selbstü-
berwachung. Diese 
gibt bei Problemen  
in der Lastzelle, im 
Netzwerk oder bei 
Beschädigungen des 
Gehäuses eine War-
nung an das Wiege-
terminal, was die Be-
triebszeit erhöht  
und vor Materialver-
lusten, fehlerhaften 

 ■ PHOENIX CONTACT

Systemerweiterung
Mit 5-poligen Varianten erweitert Phoenix 
Contact sein Installations-System Quickon.  
Halle D, Stand 0101

 Mit dem Installations-
System Quickon, das 

mit der IDC-Schnellan-
schlusstechnik arbeitet, 
können Leitungen bis zu 
5 mal 2,5 Quadratmilli-
meter ohne Abisolieren 
und ohne Spezialwerk-
zeug schnell und einfach 
angeschlossen werden. 
besonders in weitläufigen 
Anlagen – etwa in der Industrie-
beleuchtung, bei der Gewinnung 
von regenerativen energien oder 
in der Fördertechnik – werden  
Lösungen benötigt, die sich vor-
konfektioniert und ohne Öffnen 
des Geräts anschließen lassen. 
Das Installations-System Quickon 
bietet mit seinem programm laut 
phoenix Contact hohe Flexibilität. 
es stehen Steckverbinder, Leitungs-

Powercell PDX Wägezelle

verbinder, Wanddurchführungen 
und	Verteiler	für	4-	und	5-polige	
Anwendungen bis 690 Volt  
zur Verfügung. Durch die schnelle 
und einfache Handhabung des 
Quickon-Schnellanschlusses wird 
die Anschlusszeit um bis zu  
80 prozent verkürzt, so der Her-
steller. 

 Xwww.phoenixcontact.com

Quickon
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 ■ CEMAT

Rückkehr zum alten Intervall
Die Logistik-Messe CeMAT in Hannover wechselt ab 2014 in den Zweijahresturnus und somit zum ursprüng-
lichen Veranstaltungsintervall zurück. Gleichzeitig intensiviert die Deutsche Messe die Regionalisierung der 
CeMAT auf die Kontinente Asien, Europa, Indien und Südamerika.

 Nach mehreren Veranstaltungen im Drei-
jahresrhythmus reagiert die Weltleit-

messe der Logistik mit dem Zwei-Jahres  
Intervall auf die Messeaussteller, die sich 
kürzere Zyklen der Logistik-Leitmesse 
wünschten. Drängten sie noch vor ein paar 
Jahren auf einen Dreijahresrhythmus, spra-
chen sie sich nun für ein kürzeres Intervall 
aus. „Die Hersteller von Gabelstaplern und 
Intralogistik-Lösungen haben ihre Meinung 
geändert", sagte Dr. Andreas Gruchow, Mit-
glied des Vorstandes der Deutschen Messe, 
auf die Frage von BUSINESS+LOGISTIC 
nach den Gründen. Auch Dr. Christoph 
Beumer, Vorsitzender des CeMAT-Präsidi-
ums und Geschäftsführer der Beumer 
Group, führt aus: „Für Intralogistik-Unter-
nehmen ist Wachstum nur im internationa-
len Kontext möglich. Umso wichtiger ist es, 
sich in kürzeren Abständen als bisher auf 
der Weltleitmesse zu präsentieren.“ Und er 
ergänzt: „Angesichts der rasanten Techno-
logie-Entwicklungen sowie der daraus re-
sultierenden Dynamik wird der Zweijahres-
turnus der CeMAT unsere Branche weiter 
stärken und ihr zusätzlichen Schwung ver-
leihen.“ Dabei will die Deutsche Messe mit 
neuen Schwerpunkten und zusätzlichen  
Inhalten den Stellenwert der CeMAT inner-
halb der Branche weiter ausbauen.

Regionalisierung folgt Märkten
Die Verkürzung der Veranstaltungsinter-

valle geht mit einer weiteren Regionalisie-
rung der CeMAT einher. Gab es früher nur 
eine Weltleitmesse in Hannover, finden 
künftig CeMAT-Messen in Asien, Europa, 
Indien und Südamerika statt, die sich über 
das ganze Jahr verteilen. Damit dürfte die 
Deutsche Messe auf die wachsende Bedeu-
tung dieser Märkte für internationale, aber 
insbesondere für die deutschsprachigen  
Intralogistik-Lösungsanbieter reagieren. 
Die Branche setzte im vergangenen Jahr 
rund 16 Milliarden Euro weltweit um, wobei 
der Anteil der BRIC-Staaten dramatisch 
wächst. Für die europäische CeMAT könnte 
dieser Schritt jedoch Folgen haben, ist doch 
gerade auf dem europäischen Kontinent 
der Wettbewerb besonders hoch. So hat 
sich etwa die Intralogistikmesse LogiMAT, 
die jährlich in Stuttgart stattfindet, hin-
sichtlich der Aussteller- und Besucheran-
zahl der CeMAT in Hannover genähert  
und sich als europäische Leitmesse etab-
liert. Dennoch sieht Gruchow keine Veran-
lassung dazu, die CeMAT in Hannover jähr-

lich zu veranstal-
ten.

Logistik entlang 
der Supply Chain

Die CeMAT 
versucht mit  
einer anderen 
Schwerpunktset-
zung, ein Allein-
stellungsmerk-
mal zu setzen: 
Sie bildet die  
Logistikprozesse 
entlang der ge-
samten Wert-
schöpfungskette 
ab und will sämt-
liche Prozessbe-
reiche auf einem 
Event zusammen-
führen. Die Aus-
stellungsschwer-
punkte der  
CeMAT bleiben 
bestehen, wer-
den aber in fünf 
neue Technolo-
giebereiche auf-
geteilt: Move & 
Lift, Store & 
Load, Pick & 
Pack, Logistics 
IT und Manage 
& Service. 

Die Plattform 
Logistics IT  
wurde in diesem 
Jahr erstmals im 
Rahmen der CeBIT ausgerichtet. Die Aus-
steller zeigten sich mit der Premiere nach 
Angaben der Deutschen Messe „sehr zufrie-
den" und werden auch zur CeBIT im kom-
menden Jahr Software-Lösungen sowie 
Steuerungs- und Identifikationstechnik  
präsentieren. Im Jahr 2014 wird der Be-
reich Logistics IT dann auf die CeMAT 
transferiert. Der Ausstellungsschwerpunkt 
Hafenumschlagtechnik wird durch eine  
Kooperation mit der transport logistic 
München nachhaltig gestärkt.

Hardcore-Logistik 2014 im Fokus
Die CeMAT wird im Jahr 2014 mehrere 

Fokusthemen intensiver beleuchten. Dazu 
zählen Hafentechnik und Handelslogistik 
sowie Schüttgut, Stückgut, Pharma, Gefahr-

gut und Entsorgung. Der Produktionslogis-
tik wird ebenfalls mehr Raum geboten. „Bei 
den Fokusthemen richten wir uns nach den 
Bedürfnissen der Anwenderbranchen und 
bieten den Ausstellern einerseits neue Mög-
lichkeiten der Produktpräsentation, ande-
rerseits zeigen wir auch dem Fachpublikum 
Lösungen für bestimmte Anwendungsfelder 
auf“, erläutert Gruchow. Ein wichtiges Fo-
kusthema wird erneut der Bereich Bildung, 
Nachwuchs und Karriere sein. „Recruiting 
ist ein übergreifendes Thema, das wir auch 
auf anderen Messen mit kompetenten Part-
nern in Hannover präsentieren. Das dort 
gewonnene Know-how werden wir auch zur 
CeMAT einsetzen“, ergänzt Gruchow. 

 Xwww.cemat.de

(v.l.): A. Gruchow, C. Beumer

http://www.cemat.de
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 ■ ALPE-ADRIA LOGISTIKKONGRESS 2012

Zukunftsregion „Süd-Ost“
Kärnten präsentiert sich verstärkt als internationale Logistik-Drehscheibe nach Fernost. Zur Stärkung dieser 
Vorreiterrolle veranstaltet das Land Kärnten am 14. November 2012 in Villach erstmals den Alpe-Adria  
Logistikkongress für die „Zukunftsregion Süd-Ost“.

 Die weltweiten Logistikketten unterliegen 
derzeit einem starken Wandel. Die Con-

tainerschiffe fahren langsamer, um wegen 
des starken Preisdruckes Kosten zu sparen. 

Dies führt dazu, dass geplante Transport-
zeiten nicht mehr eingehalten werden. Von 
der Klimadiskussion ist immer mehr auch 
die Seeschifffahrt betroffen. Die Nordhäfen 
gelangen in verschiedenen Bereichen an  
ihre Kapazitätsgrenzen. Der Warenaus-
tausch zwischen China und Europa steigt 
überproportional.

Internationale Logistik-Drehscheibe
Auf diese Veränderungen richtet Öster-

reich seine infrastrukturellen Entwicklun-
gen aus und das Land Kärnten konzentriert 
sich auf eine intensive Zusammenarbeit mit 
den NAPA-Häfen (North Adriatic Ports As-
sociation) Venedig, Ravenna, Triest, Koper, 
Rijeka. Kärnten positioniert sich in der „Zu-
kunftsregion Süd-Ost“ (Kärnten, Slowenien, 
Nordkroatien, Norditalien, Süddeutschland) 
verstärkt als internationale Logistik-Dreh-

scheibe nach Fernost. Mit der Veranstaltung 
zum Ausbau und zur Weiterentwicklung 
des südlichsten österreichischen Bundes-
landes folgt die Kärntner Landesregierung 

der Zielsetzung, die „Zukunftsregion Süd-
Ost“ für das Thema Logistik und Koopera-
tion zu sensibilisieren.

Keine Grenzen gesetzt
Gemäß dem Motto „Zukunftsregion 

Süd-Ost“ richtet sich der Kongress auch an 
die zukünftigen Entwicklungen als Logis-
tikdrehscheibe nach Fernost. Konkret sollen 
mögliche Zukunftspotenziale im Bereich 
der strategischen Ausrichtung nach Asien 
thematisiert werden. Einen weiteren The-
menschwerpunkt stellt die aktuelle Ent-
wicklung der Kapazitäten in den nordadria-
tischen Häfen dar. Durch das steigende  
Güteraufkommen gewinnen leistungsfähige 
Anbindungen an das Hinterland zuneh-
mend an Bedeutung. Besonders für Kärn-
ten, im Schnittpunkt zweier hochrangiger 
europäischer Hauptverkehrsachsen (Bal-

tisch-Adriatische Achse sowie Tauernachse) 
gelegen, ergeben sich somit Chancen, sich 
zum Hinterland-Hub für die nordadriati-
schen Häfen zu entwickeln.

Vernetzung
Da es im gesamten südosteuropäischen 

Raum derzeit keine vergleichbare, länder-
übergreifende Veranstaltung gibt, soll der 
Alpe-Adria Logistikkongress 2012 auch 
wichtige Impulse zur stärkeren Vernetzung 
der Regionen in der „Zukunftsregion Süd-
Ost“ liefern. Dieses Netzwerk soll zukünftig 
die Basis für gemeinsame Projekte im  
Logistik- und Infrastrukturbereich bilden.

Programm
So vielfältig wie das Thema präsentiert 

sich auch der Ablauf des Kongresstages: Die 
Teilnehmer erwarten Impulsvorträge, Podi-
umsdiskussionen und interaktive Workshops 
von und mit politischen Entscheidungsträ-
gern sowie Vertretern der nordadriatischen 
Häfen und Logistikdienstleistern.

Im Mittelpunkt der Impulsvorträge steht 
die „Zukunftsregion Süd-Ost“ im Fokus der 
Europäischen Verkehrsachsen sowie die In-
frastruktur als Schlüsselfaktor für eine posi-
tive wirtschaftliche Entwicklung der Regi-
on. Am Nachmittag finden vier interaktive 
Workshops mit Impulsreferaten sowie  
einer anschließenden Diskussion im kleine-
ren Rahmen statt. Bearbeitet werden dabei 
die Themen Supply Chain Management, 
Kooperation der Regionen, Industrie &  
Logistik und Logistik-Kompetenz-Zentren.

Die Veranstaltung wird vom Land Kärn-
ten in Zusammenarbeit mit dem Logistik-
Kurier und dem Verein Netzwerk Logistik 
initiiert. Hans-Joachim Schlobach, Chefre-
dakteur BUSINESS+LOGISTIC – Medien-
partner des Kongresses –, moderiert eine 
Sequenz.

Der Alpe-Adria Kongress adressiert ver-
schiedene Zielgruppen: Unternehmen und 
Dienstleister aus dem Logistikbereich aus 
der Zukunftsregion Süd-Ost Österreich, 
Bayern und Baden Württemberg sowie Per-
sonen, die im Logistikbereich operativ und/
oder strategisch tätig sind. Des Weiteren 
nutzen Vertreter der North Adriatic Port 
Association, politische Vertreter aus Italien, 
Deutschland und Österreich sowie Vertre-
ter aus der Wissenschaft die Möglichkeit 
zum fachlichen Austausch. 

 Xwww.logistikkongress.at 

Viele Nationen, Regionen, Verbände usw. bekunden reges Interesse am Alpe-Adria-Raum als Tor nach  
Fernost.

http://www.logistikkongress.at
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 ■ BVL/ECOPLUS/WKNÖ

 ■ BMÖ

Blick in die Logistik-Zukunft

Stresstest

Der 3. Niederösterreichische Logistiktag warf einen Blick auf Niederösterreichs Zukunft als Wirtschafts- und 
Logistikstandort. Dabei standen vor allem neue Verkehrskonzepte im Vordergrund.

Das Österreichische Einkaufsforum des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik, BMÖ,  
diskutiert im Oktober über gestresste Supply Chains und deren wirksame Stresstherapie: den Einkauf.

 Das Thema „Logistik" ist unverzichtbar 
für einen Standort wie Niederösterreich. 

Daher veranstalteten der ecoplus Logistik 
Cluster Niederösterreich und die Wirt-

schaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) 
gemeinsam mit der Bundesvereinigung  
Logistik Österreich bereits zum dritten Mal 
den Niederösterreichischen Logistiktag. 
Dabei standen vor allem Verkehrsströme 
und -konzepte sowie Infrastrukturfragen 
im Fokus des Interesses der rund 130 Besu-
cher des Kongresses im General Aviation 
Center am Flughafen Schwechat. 

Ganzheitlich denken
Ecoplus verfolgt im Logistik Cluster  

Niederösterreich einen breiten Logistik- 
Ansatz. Ecoplus Prokuristin Mag. Petra  
Patzelt: „Für uns ist Logistik mehr als der 
Transport von Gütern. Logistik muss heute 
als ganzheitliches System  betrachtet wer-
den und hat so erfolgswirksame Strategien 
zur Realisierung nachhaltiger Wettbewerbs-
vorteile entwickelt.“

BVL Präsident DI Roman Stiftner sieht 
in Niederösterreich einen dynamischen  
und attraktiven Logistikstandort mit zu-
nehmend stärkerer Verankerung und För-

derung von Nachhaltigkeitsinitiativen: „Die 
Voraussetzungen sind gegeben – alle Ver-
kehrsträger sind in Niederösterreich stark 
vertreten. Den erhöhten Güter- und Mobili-
tätsbedarf mit ökologischen und ökonomi-
schen Aspekten in Einklang zu bringen so-
wie durch Vernetzung aller Verkehrsträger 
verfügbare Kapazitäten optimal zu nutzen, 
bleiben Herausforderungen!“

Dritte Startbahn VIE
Für die Präsidentin der WKNÖ KR Sonja 

Zwazl stehen hingegen vor allem Infra-
strukturfragen mit den sich daraus erge-
benden aktuellen Problematiken und Rah-
menbedingungen im Fokus. So nutzte sie 
den Anlass auch zu einem klaren Bekennt-
nis zur geplanten dritten Piste für den Flug-
hafen Schwechat und zu möglichst raschen 
Verfahren bei Infrastrukturvorhaben. 

 Xwww.bvl.at
 Xwww.ecoplus.at
 Xwww.wko.at

 Bildung, Infrastruktur und Ressourcen 
sind die neuen Herausforderungen der 

europäischen Industrie und damit auch  
des industriellen Beschaffungsmanage-
ments. Volatile Rohstoffmärkte, kaum vor-
hersehbare Preisentwicklungen, nicht nur 
bei Rohstoffen – die Diskussion in einigen 
Ländern über „mehr Inflation“ ist hier 
nicht gerade hilfreich – und die Unsicher-
heit über die generelle Entwicklung im EU-
RO-Raum sind täglich Gegenstand der Poli-
tik- und Wirtschaftsberichterstattung in 
den Medien und finden damit auch ihren 
Niederschlag im Verhalten der Lieferanten.

„Wir sind gefordert"
„Im industriellen Beschaffungsmanage-

ment sind wir seit jeher gefordert, die  
Versorgung unserer Unternehmen nach-
haltig und zu konkurrenzfähigen Kosten  
zu sichern", so Dkfm. Heinz Pechek,  
Geschäftsführer des BMÖ gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. Um darüber und 
effiziente Lösungsansätze im Einkauf zu 

diskutieren, wurde das Österreichische Ein-
kaufsforum entwickelt. Auch heuer ergänzt 
wieder ein Rahmenprogramm die Fachdis-
kussionen und bildet das Umfeld für Bench-
marks, Networking und Erfahrungsaus-
tausch auf höchstem Niveau.

Austrian Supply Excellence  
Award 2012 

Mit dem Award werden ganzheitlich und 
nachhaltig herausragende Lösungen ent-
lang der Wertschöpfungskette, die zu einer 
am Markt herausragenden Position verhel-
fen, öffentlich ausgezeichnet. Der BMÖ er-
mutigt Unternehmen, innovative Konzepte 
in der Supply-Chain offensiv zu entwickeln. 
Der Award wird in  den Kategorien Supply 
Chain Management, Einkauf/Beschaffung/
Logistik, Vertrieb, Wissenschaft & For-
schung und in den Sonderkategorien KMU,  
Öffentlicher Auftraggeber & Corporate  
Social Responsibility vergeben. 

 Xwww.bmoe.at

(v.l.) S. Zwazl (WKNÖ), R. Stiftner (BVL), P. Patzelt 
(ecoplus)

Der strategische Einkauf ist vor allem Risiko- 
manager.

http://www.bvl.at
http://www.ecoplus.at
http://www.wko.at
http://www.bmoe.at
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BME
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik e.V. 

 fMirjam Ueffing 
 f Bolongarostraße 82
 f 65929 Frankfurt
 f Tel.: +49 69-30838-216
 fmirjam.ueffing@bme.de 
 f www.bme.de

7.–9. November 2012 
47. SYMPOSIUM EINKAUF UND  
LOGISTIK, INTERCONTINENTAL, BUDA-
PESTER STRASSE 2, 10787 BERLIN
Der Bundesverband bietet mit 
dem 47. Symposium die Möglich-
keit, sich branchenübergreifend 
zu den Top-Themen aus Einkauf, 
Supply Chain Management und 
Logistik zu informieren und aktiv 
auszutauschen. Über 2.000 
Fach- und Führungskräfte aus 
den Bereichen Einkauf und 
Logistik nutzen jährlich den 
interaktiven Wissenstransfer. Die 
Teilnehmer können sich über 
neue Beschaffungsstrategien, 
Optimierungspotenziale bei 
bestehenden Prozessen und 

Entwicklungstrends auf interna-
tionalen Beschaffungsmärkten 
praxisnah informieren.  
Weiter Informationen unter 
www.bme-symposium.de

BMÖ
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

4.+5. Oktober 2012 
ÖSTERREICHISCHES EINKAUFSFORUM 
2012, SALZBURG CONGRESS, AUERS-
PERGSTRASSE 6, 5020 SALZBURG
Volatile Märkte, unsichere Roh-
stoffsituationen, unterschiedli-
che Konjunkturprognosen ...  
Woran soll sich das Einkaufs- 
management orientieren? Rund 
um das Thema „Stresstest für 
Einkauf und Supply Chains – Im 
Einkauf liegt die Chance“ haben 
die Teilnehmer die Möglichkeit, 
zu erfahren und diskutieren, 

welche Strategien und Konzepte 
man in der Praxis entwickeln 
und umsetzen kann.

BUSINESS CIRCLE
Business Circle Management  
Fortbildungs GmbH

 fMag. Manfred Buchner
 f Andreasgasse 6
 f 1070 Wien
 f +43 1 522 58 20–65
 f buchner@businesscircle.at
 f www.businesscircle.at

22.+23. November 2012 
8. SCHIENENGIPFEL ZUR ZUKUNFT DES 
EUROPÄISCHEN SCHIENENVERKEHRS, 
COURTYARD BY MARRIOTT WIEN MESSE, 
TRABRENNSTRASSE 4, 1020 WIEN
Der Schienengipfel ist als Infor-
mations- und Diskussionsplatt-
form zur Zukunft des Europäi-
schen Schienenverkehrs konzi-
piert und soll insbesondere den 
Dialog mit der Politik, Industrie 
und der Transportwirtschaft för-
dern. Er wird unter dem Motto 
„Europas Bahnen – erfolgreich 
vernetzt“ veranstaltet.

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 

19.+20. September 2012 
PROZESSMANAGEMENT SUMMIT,  
EURO PLAZA CONFERENCE CENTER, 
AM EURO PLATZ 2, GEBÄUDE G,  
1120 WIEN
Die Gesellschaft für Prozess-
management veranstaltet zum 
10. Mal den Summit mit dem 
Schwerpunkt „State of the Art“-
Prozessmanagement im deutsch-
sprachigen Raum. Vortragende 
aus Wirtschaft und Wissenschaft 
teilten ihr Prozessmanagement-
Know-how in Seminaren, Vor-
trägen und Diskussionen. Die 
Veranstaltung ist in einen Se-
minartag (rund zehn Experten-
workshops am 19.11.) und einen 
Kongresstag (20 Best Practice-
Vorträge) aufgeteilt. Die High-

Die Termine 2012
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lights sind unter anderem die 
Key-Note zum Thema „Prozess-
management ist Führungsauf-
gabe“ und die Verleihung des 
Process Awards 2012 an die 
besten Prozesse des Jahres.

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

6. November 2012 
ECR AUSTRIA INFOTAG 2012, AUSTRIA 
TREND HOTEL SAVOYEN, RENNWEG 16, 
1030 WIEN
Die diesjährige Konferenz be-
fasst sich mit dem Themen-
schwerpunkt „Wachstumschance 
in schwierigen Zeiten“. Hoch-
karätige Vortragende und 
Diskutanten werden Chancen, 
Konzepte und Best Practice 
Beispiele vorstellen, mit denen 
es möglich ist, Wachstum zu 
generieren.

GUTWINSKI
Gutwinski Management GmbH

 f Daniela Hammerschmied
 f Lohnsteinstraße 36
 f 2380 Perchtoldsdorf
 f Tel: +43 (1) 866 32-40
 f Fax: +43 (1) 866 32-33
 f  dhammerschmied@ 
gutwinski.at
 f www.gutwinski.at

20.+21. November 2012 
ÖSTERREICHISCHE TRANSPORT-
SICHERHEITSTAGE, AUSTRIA TREND 
EVENTHOTEL PYRAMIDE,  
PARKALLEE 2, 2334 VÖSENDORF
Beim Ladungssicherungstag  
am 20. November und beim 
Gefahrgutsicherheitstag am  
21. November berichten 
Experten, Exekutive und Juristen 
kompakt und praxisnah über 
aktuelle Änderungen der 
Transportwirtschaft. Diese 
Plattform für den sicheren 
Transport findet in Kooperation 
mit WKO, BMI, BMVIT, Bohmann 
Verlag und ÖVG statt. Den 
Ehrenschutz übernimmt  
BM Doris Bures.

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.com

10.+11.Oktober 2012
ÖPWZ-DISPONENTEN-LEHRGANG,  
ÖPWZ, ROCKHGASSE 6, 1010 WIEN
In diesem ersten Modul des Lehr-
gangs werden die Grundlagen 
zum Verständnis einer dispositi-
ven Tätigkeit erarbeitet. Modul 2 
(7.–8.11.2012) stellt die durch die 
Disposition beeinflussbaren Kos-
ten dar und behandelt die Praxis. 
Modul 3 (5.–6. 12. 2012) bringt eine 
Vertiefung und zeigt die neues-
ten Trends in der Disposition. 

VNL ÖSTERREICH
Verein Netzwerk Logistik

 fMag. Oliver Mayr
 fWergrabengasse 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

30. Oktober 2012 
BEST PRACTICE COMPANY,  
AM KREUZWEG 42, 7423 PINKAFELD
Unter dem Titel „Production 
Excellence durch Manufacturing 
Execution Systeme“ stellt die 
Firma Austrotherm ein Automa-
tisierungsprojekt vor, das sie 
gemeinsam mit dem Spezialisten 
für Automatisierung und Factory 
IT, der Firma T&G in Großpeters-
dorf, realisieren konnte.

TEAM
27. November 2012
TEAMLOGISTIKFORUM 2012, HEINZ 
NIXDORF MUSEUMSFORUM, FÜRSTEN-
ALLEE 7, 33104 PADERBORN
„Flexibilität und Innovation in der 
Intralogistik - Konzepte zur erfolg-
reichen Systemeinführung“ lau-
tet das Motto des TEAMLogistik-
forums. Das Software-Unterneh-
men Team und die BVL-Regional-
gruppe Westfalen laden gemein-
sam zu der Veranstaltung ein, zu 
der über 300 Fach- und Führungs-

kräfte erwartet werden. Das 
Logistikforum bietet einen Se-
minartag mit Vorträgen und 
Workshops sowie eine Ausstel-
lung mit vielen Logistikexperten, 
Systemanbietern und Beratern.

VORSCHAU MESSEN
4. Oktober 2012
SIMFORUM 2012, SIEMENS FORUM 
LINZ, WOLFGANG-PAULI-STRASSE 2, 
4020 LINZ
Das Thema des Treffpunktes für 
Simulation in Österreich lautet 
„Simulationsgestützte Planung 
& Optimierung logistischer Sys-
teme – Praxis, Trends, Erfolge!“

8.-10. Oktober 2012 
EXPO REAL, MESSEGELÄNDE,  
81823 MÜNCHEN
Auf der Internationalen Fach-
messe für Gewerbeimmobilien 
und Investitionen präsentieren 
1.610 Aussteller ihr Angebot rund 
um die Gewerbeimmobilie. Die 
Teilnehmer bilden das gesamte 
Spektrum der Immobilienwirt-
schaft ab. Die Veranstaltung 
wird von einem umfangreichen 
Konferenzprogramm begleitet.

8.-11. Oktober 2012
MOTEK, LANDESMESSE STUTTGART, 
MESSEPIAZZA, 70629 STUTTGART
Die Internationale Fachmesse 
für Montage-, Handhabungs-
technik und Automation thema-
tisiert die Bereiche Produktions- 
und Montageautomatisierung, 
Zuführtechnik und Materialfluss, 
Rationalisierung durch Handha-
bungstechnik und Industrial 
Handling. Damit legt die Motek 
den Fokus auf sämtliche Aspekte 
des Mechanical Engineering und 
der Automation. Parallel findet 
die BondExpo, Fachmesse für In-
dustrielle Klebtechnologie, statt.

9.-12. Oktober 2012
VIENNA-TEC, MESSE WIEN, MESSE-
PLATZ 1, 1020 WIEN
Die Fertigungstechnologie-Mes-
se für Industrie und Gewerbe 
vereint sechs Fachmessen unter 
einem Dach: Automation Aust-
ria, Energy-Tec, IE-IndustrieElek-
tronik, Intertool, Messtechnik 
und Schweißen / Join-Ex. Indust-
rielle Automatisierung und An-
triebstechnik, Energieverteilung 
und Schalttechnik, Industrie-

elektronik, Fertigungstechnik, 
Mess- & Prüftechnik und Quali-
tätssicherung, Schweißen, Ver-
binden, Schneiden, Prüfen und 
Schützen – das sind die Themen 
des Branchentreffs.

17.-19. Oktober 2012
29. DEUTSCHER LOGISTIK- KONGRESS, 
INTERCONTINENTAL/SCHWEIZERHOF 
BERLIN, BUDAPESTER STR. 2, 10787 
BERLIN
Der Deutsche Logistik-Kongress 
will logistisches Wissen unter 
den Fachleuten verbreiten und 
mittelbar auch ins breite Publi-
kum tragen sowie eine Plattform 
für Kontakte und Geschäftsan-
bahnungen sein. Es werden über 
3.400 Teilnehmer aus 30 Natio-
nen und rund 200 Aussteller er-
wartet. Hinzu kommt eine Viel-
zahl von Meetings und Unter-
nehmenstreffs.

23.-25. Oktober 2012
ECARTEC MÜNCHEN 2012, NEUE MESSE 
MÜNCHEN, MESSEGELÄNDE, 81823 
MÜNCHEN
Die 4. Internationale Leitmesse 
für Elektro- und Hybrid-Mobilität 
zeigt Elektrofahrzeuge, Spei-
chertechnologien, Antriebs- und 
Motorentechnik und beschäftigt 
sich zusätzlich mit den Themen 
Energie, Infrastruktur und Fi-
nanzierung. Ein Testgelände, auf 
dem Endverbraucher die neus-
ten Elektrofahrzeuge testen und 
sich mit der Technologie ver-
traut machen können, ist eben-
falls integriert. Ein Fachkongress 
zum Thema Elektromobilität 
rundet die Veranstaltung ab.

12.+13. November 2012
ERP FUTURE 2012 RESEARCH, HOCH-
SCHULE SALZBURG, URSTEIN SÜD 1, 
5412 PUCH
Der ERP Future 2012 Research 
Event bildet eine Plattform zur 
wissenschaftlichen Auseinander-
setzung mit den Themenfeldern 
Enterprise Resource Planning 
(ERP) Systeme, Business Intelli-
gence (BI) Systeme, Business 
Process Management (BPM) 
Systeme und Informationssyste-
me. Die Veranstaltung dient als 
Diskussions- und Austausch-
plattform sowohl für betriebs-
wirtschaftlich als auch technisch 
orientierte Themengebiete, 
sofern ein ERP-Bezug besteht.
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❯❯❯  Consulter + Planer

 www.econsult.at
ECONSULT Betriebsberatungsgesellschaft 
m.b.H.
Adresse: Jochen rindt-Strasse 33, A-1230 Wien
Kontaktperson: Ing. Christian Skaret
Telefon:	+43	1	615	70	50-40
Fax: +43	1	615	70	50-33
E-Mail: office@econsult.at
Kernkompetenz: Seit über 30 Jahren bietet 
eCONSULt beratung, planung und realisie-
rungsbegleitung in allen bereichen der Logistik. 
Die erfahrung aus über 1.200 projekten bei 
mehr als 600 Kunden ist ein Garant für fachlich 
fundierte, praxisnahe und nachhaltige Lösungen.

	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.

 www.heiss.at
Heiss Logistic GmbH 
Adresse: Viktor Kaplan Allee 1  
7023 pöttelsdorf 
Telefon:	+43/2626/58	80	
Fax:	+43/2626/58	75	
E-Mail: office@heiss.at 
Kernkompetenz: „planen bedeutet die gedank- 
liche Vorwegnahme zukünftigen Geschehens“ 
– unter diesem motto sind wir seit über 15 
Jahren im bereich der Intralogistikberatung tätig.
Unsere erfahrenen Ingenieure unterstützen 
Sie von der Grob- über die Feinplanung bis zur 

realisierung. Als zuverlässiger partner sind 
wir für international renommierte Unterneh-
men tätig.

❯❯❯  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.siemens.at/logition
Siemens Industry Automation
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 Automation hoch wirt- 
schaftliche Intralogistiklösungen, die Ihnen 
nachhaltige Wettbewerbsvorteile und  
energietransparenz verschaffen.

 www.isalogistics.com
ISA – Innovative Systemlösungen  
für die Automation GmbH
Adresse:	Köglerweg	25,	8042	Graz
Telefon:	+	43	316	811	651-0
Fax:	+43	316	811	651-22
E-Mail: office@isalogistics.com
Kernkompetenz: ISA, partner der Jungheinrich 
AG, bietet mit ISAStOre® ein Warehouse  
management System, das sich durch seine 
profiltechnologie deutlich vom markt abhebt. 
Das WmS managt Lager unterschiedlichster 
typologien und Größen, nutzt Sprachen simul-
tan, garantiert kürzeste parametrierungs- und 
Implementierungszeiten sowie ein Höchstmaß 
an Stabilität und Flexibilität.

 www.heiss.at
HLF Heiss GmbH 
Adresse: Viktor Kaplan Allee 1  
7023 pöttelsdorf 
Telefon:	+43/2626/58	70	
Fax:	+43/2626/58	75	
E-Mail: office@heiss.at 
Kernkompetenz: Aufgrund unserer innovativen 
Lösungen im bereich der Lager- und Fördertech-
nik sowie automatische Lagersystemen zählen 
wir zu den führenden Unternehmen Österreichs. 
Kundenorientierung, erstklassige Qualität unse-
rer produkte und hohe Zuverlässigkeit bei Liefe-
rung, montage und Service sind die Grundlage 
unserer exzellenten marktposition.

❯❯❯  Logistik + Transport

	www.mt.com
Mettler-Toledo GmbH
Adresse: Südrandstraße 17, A-1230 Wien
Kontaktperson:  Johann tizaj
Tel.: +43	(0)1	604	1980
Serv. +43	(0)1	604	1990
Fax: +	43	(0)1	604	28	80
E-Mail: info.mtat@mt.com
Kernkompetenz: mettLer tOLeDO entwickelt, 
produziert und vertreibt präzisionsinstrumente 
weltweit und bietet Wägelösungen vom LKW 
bis zum paket, Volumenmessung und ID vom 
paket bis zur palette. ebenso Individuelle Sys-
temberatung und zuverlässigen Service öster-
reichweit.
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❯❯❯  Verbände + Organisationen

	www.bvl.at
Bundesvereinigung Logistik Österreich 
Adresse: Seitenhafenstraße 15, 1023 Wien
Kontaktperson: Wolfgang Kubesch
Telefon:	+43	1	615	70	55-11
Fax: +43	1	615	70	55-20
E-Mail:  w.kubesch@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

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

	www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
Automation & Integration
Adresse: thaliastraße 85, 1160 Wien
Kontaktperson: mag. Karl Kaufmann mbA
Telefon: +43	1	911	93	77
Fax: +43	1	911	93	77	20
E-Mail: info@metasyst.at
Kernkompetenz: Lagerverwaltungs-, Lagerleit- 
und Staplerleitsystem. metASYSt-Leistungen 
reichen vom prozessdesign bis zur entwick-
lung, Lieferung und Optimierung von Logistik-
systemen im bereich der Lagerlogistik sowie 
spezielle Softwarelösungen für Stichprobenin-
ventur und Versandlogistik.

 www.quantum-logistics.at
Quantum Logistics & Services GmbH
Adresse: Jochen-rindt-Straße 33, A-1230 Wien
Kontaktperson: Anton Wegger
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 ex-
perte für die Schnittstelle zwischen Logistik 
und It. mit unseren Lösungen in mehr als 250 
projekten decken wir die bereiche Fuhrpark-
verwaltung, Werkstatt, Auftragsmanagement, 
Disposition,  routen- und tourenplanung bis 
hin zum Controlling ab.

❯❯❯  Paletten- + Ladungsträger

 www.gottschligg.com
W. GOTTSCHLIGG GmbH
Adresse: Wiener Straße 97/postfach 56, 
2345	Brunn	am	Gebirge
Telefon:	+43-2236-378	000-	0
Fax	+43-2236-378	000-844
E-Mail: sales@gottschligg.com
Kernkompetenz: GOttSCHLIGG bietet dem  
internationalen	Logistikmarkt	seit	1974	DIE	
KOmpLette pALette an Ladungsträgern aus 
Holz, metall und Kunststoff.

❯❯❯  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. 

❯❯❯  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.

Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am
31. Oktober 2012!
Gemeinsam mit der Ausgabe 
11/2012 erscheint auch das  
Sonderheft „Best-of-2012“, 
Nr. 11a/2012. Arbeiten Sie mit 
uns an dieser außergewöhn-
lichen Sonderausgabe und 
bewerben auch Sie Ihr Unter-
nehmen im Umfeld der be-
sten Stories des Jahres 2012.
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Als anerkannter Partner in allen Branchen der Automation bietet Balluff umfassende Sensor- und 
Vernetzungskompetenz. Unsere Kunden bekommen anspruchsvolle Technik und modernste 
Elektronik. Und nutzen erstklassige Dienstleistungen mit anwendungsspezifi schen Lösungen, 
individueller Beratung und ausgezeichnetem Service. Profi tieren auch Sie von exzellenter Qualität.

SENSOR-
LÖSUNGEN UND 
SYSTEME

www.balluff.com
Tel. +49 7158 173-0
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Voller Einsatz!

STILL bietet maßgefertigte innerbetriebliche Logistik weltweit. Unsere Servicetechniker 

sorgen für die ständige Einsatzbereitschaft Ihrer Flurförderzeuge, weil wir unter Service weit 

mehr verstehen als das Austauschen eines Ersatzteils. Der STILL Service ist für Sie jederzeit 

erreichbar und bietet Ihnen individuell abgestimmte Servicepakete. Von Inspektionen über 

Wartungen bis hin zu Full Service Paketen und FEM 4.004-Untersuchungen – wir engagieren 

uns dafür, dass Ihre Intralogistik läuft.

STILL Service. Eine Klasse für sich.

www.still.de first in intralogistics
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