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Prologis entwickelt und vermarktet Industrieimmobilien in Europa, Nord-, Zentral- und 
Südamerika und in Asien – individuell und maßgeschneidert. Rund 55,7 Millionen m² 
hochmoderne Logistikflächen befinden sich derzeit im Portfolio. Weltweit hat Prologis für  
seine Kunden bereits mehr als 3.500 Industrieimmobilien in 22 Ländern erfolgreich entwickelt.

Your local partner to global trade

S M L XL XXL

WIR ENTWICKELN AUCH

Für weitere Informationen sprechen Sie 
mit uns auf der EXPO REAL 2013  
HALLE: C2 STAND: 311 

Himberg ist ein attraktiver Standort – zentral 
gelegen bei Wien, mit einem Marktpotenzial von 
über 450 Millionen Verbrauchern.

Mehr als 300 internationale Konzerne sind bereits 
mit ihrer Zentrale in Wien und in unmittelbarer 
Nähe des neuen Prologis Logistik-Parks.

Für Ihre flexible Nutzung finden Sie im Prologis 
Logistik-Park Grundstücke zur Entwicklung.

PROLOGIS PARK HIMBERG

Ab 5.000 m2  bis 60.000m2 
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Hans-Joachim Schlobach,  
Chefredakteur / Herausgeber

Mag. (FH) Katrin Reisinger,  
Objektleitung / Herausgeberin

Teamwork ist alles!
Liebe Leserinnen und Leser!

Wir freuen uns, Ihnen mit der vorliegenden Ausgabe 
BUSINESS+LOGISTIC 9/2013 und der gleichzeitig verlegten  
Jahrespublikation „Wirtschafts- und Logistikstandort Donauraum“ 
gleich zwei spannende Lektüren mit auf den Weg geben zu dürfen. 
Beide Hefte sind in einer Sondersituation des Teams entstanden, 
welche das Leben mit sich bringt. Dabei lagen Geburt und Tod im 
wahrsten Sinne des Wortes unmittelbar nebeneinander, weil bei 
dem einen ein Kind das Licht der Welt erblicken durfte, während 
der andere einen Todesfall im engsten Familienkreis zu beklagen 
hatte. Und ein weiteres Teammitglied hatte einen großangelegten 
Umzug zu bewältigen. Dazwischen lief das mediale Herbstgeschäft 
auf Hochtouren an. Dennoch gelangen zwei sehr vorzeigbare Aus-
gaben, was vor allem dem eng zusammenarbeitenden Team zu  
verdanken ist und dem persönlichen Engagement jedes einzelnen, 
das weit über die Grenzen des normalen ging. Jeder einzelne Mit-
arbeiter ging diesmal nicht nur einen Schritt, sondern gleich meh-
rere Schritte mehr, damit Sie, liebe Leserinnen, Leser und Partner, 
pünktlich Ihre Ausgabe in der gewohnten Qualität in den Händen 
halten können. An dieser Stelle erlaube ich mir als Herausgeber 
und Chefredakteur von BUSINESS+LOGISTIC meinem Team ein 
herzliches Dankeschön für seine außergewöhnlichen Leistungen 
auszusprechen. 

Gleichzeitig möchte ich im Namen des ganzen Teams aber auch 
Ihnen, geehrten Leserinnen und Lesern, danken. Kürzlich erreichte 
uns nämlich die Studie einer deutschen Marktforschungsagentur, 
welche u. a. das Image österreichischer und deutscher Medien  
gleichermaßen beleuchtete, die das Thema „Logistik“ als Schwer-
punkt gewählt haben. Diese Untersuchung bestätigt nun schwarz 
auf weiß, dass BUSINESS+LOGISTIC mit Abstand das beste und 
hochwertigste Logistikmagazin Österreichs ist. Sie positioniert das 
Magazin auch weit vor auflagenstarken Tageszeitungsformaten. 
Zudem bestätigt die Studie, die immerhin unter rund 4.000 Lese-
rinnen und Lesern sowie Marketern in Deutschland und Österreich 
durchgeführt wurde, den Spitzenplatz des Magazins im deutsch-
sprachigen Sprachraum. (Wir werden eingehend darüber in der 
Oktober-Ausgabe 10/2013 BUSINESS+LOGISTIC berichten!) Das 
alles ist auch ein Stück weit Ihr Verdienst, denn auch Sie und Ihre 
Anregungen haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Die 
Studie bestätigt weiters, dass unser Weg, qualitativ hochwertigen 
Journalismus zu liefern, der richtige Zugang zu Ihnen und damit 
der Schlüssel zum Erfolg ist, neben einem qualifizierten Team, das 
diese, Ihre, Anforderungen auch umsetzen kann. 

Und damit kommen wir zu der Ihnen vorliegenden Ausgabe und 
der „Logistik“. In dieser BUSINESS+LOGISTIC haben wir einer-
seits einen Schwerpunkt zur Kurier Express Paket-Branche und  
andererseits einen Schwerpunkt zur Fashion-Logistik. In beiden 
Schwerpunkten wird eines deutlich: Fashion und Logistik sind 
Branchen mit einem unmittelbaren Bezug zu Menschen. Sie sind 
damit auch hochgradig emotional. Während Fashion für Schönheit, 
Outfit und das eigene Image steht, stellt die Logistik die Verbin-
dungen zwischen der Fashion-Branche und den Anwendern bzw. 
Konsumenten her. In vielen Fällen ist der ausführende Logistiker 
dabei die KEP-Branche. Beiden gemein ist, dass dabei hochkomplexe 
Interaktionen über die Bühne gehen müssen, die aber der Endkunde 
nicht bemerken soll und darf.

Weil Fashion und Logistik so hochkomplex sind, kommt es daher 
auch hier vor allem auf Teamwork an. Dabei muss jedes Teammit-
glied seine Aufgaben perfekt erledigen, um das gesamte Team zum 
Erfolg zu führen. Eine einfache Wahrheit, die letztlich auf jede 
Branche umlegbar ist und jedem sofort klar ist. Leider vergisst man 
in der Hektik des Alltags gerne darauf und muss sich immer wieder 
in Erinnerung rufen: Teamwork ist alles!

In diesem Sinne 

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 
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 20 Mode
In kaum einer Branche kommt es 
mehr auf die Logistik an als in der  
Modebranche. Der Markt ist seit jeher 
volatil. Hier gewinnt wirklich nur, wer 
das richtige Produkt in der richtigen 
Menge zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort zum richtigen Preis anbieten kann.

 26 Fashion
Seit Anfang Juli 2012 betreibt Logistik-
dienstleister Fiege für die Modemarke 
Esprit das „Esprit Distribution Center 
Europe“ am Standort Regiopark 
Mönchengladbach.

 28 Intralogistik
Die Möglichkeiten, die sich den  
Konsumenten durch E-Commerce  
bieten, setzen die Einzelhändler und 
deren Lieferanten unter Druck. Intra-
logistiklösungen bieten Hilfestellun-
gen beim Abwickeln der Rund-um-die- 
Uhr-Bestellungen.

 30 Business-Talk
Der Totalunternehmer Goldbeck 
Rhomberg wird in Allhaming eine 
neue Geschäftsstelle eröffnen.

 32 Distribution
Der französische Fruchtsafthersteller 
Jus de Fruits d´Alsace investierte in 
den letzten beiden Jahren rund 15 Mil-
lionen Euro in seine Logistik. Seit 2013 
ist nun ein neues Gebäude mit Silolager 
in Betrieb.

 34 Energie
Das richtige Hallenheizungssystem 
kann unter anderem einen Beitrag zur 
Energiewende leisten.

LEUE＋NEWS

 6 Gast-Kolumnen
In den Gast-Kolumnen geht es um den 
Mut zu Veränderungen und finanzielle 
Performance.

 8 Management-News
Kooperationen, personelle Änderun-
gen und eine Standort-Entscheidung 
bewegen die Branche.

BUSINE$＋FINANZEN
SCHWERPUNKT KEP
 10 Markt

Obwohl der KEP-Markt boomt, findet 
gleichzeitig ein knallharter Verdrän-
gungswettbewerb um Kunden statt.

 14 Transport
Wie sich der Transportmarkt weiter 
ausdifferenziert, wo die Probleme  
der Kontraktlogistik liegen, welche 
Chancen sich für kleinere und mittlere 
Transportunternehmen auftun etc., 
darüber sprachen Prof. Sebastian  
Kummer, WU Wien, und Christian 
Bauer, Dreif.

 18 Investition
Investitionsentscheidungen stellen  
oft ein großes Risiko dar. Reicht eine 
normale Wirtschaftlichkeitsberech-
nung aus?

BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die  wichtigsten 
Logistik-Themen auf den Punkt. Und das in einer Auflage von 
13.000 Exemplaren – plus: online auch als e.Paper!
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 36 Interview
Manuel Drescher, Eikona, im Gespräch 
über Logistiksoftware, Integration und 
den Einstieg in Österreich.

 37 Entwicklung
Erfolgreiche Software-Entwicklungen 
sind heute nur als Teamwork mit dem 
Kunden möglich, sollen sie einen lang-
fristigen Mehrwert erzeugen.

 38 Steuerung
Wie viele andere Airlines kann auch 
Tuifly heute nicht mehr auf eine leis-
tungsfähige IT verzichten, wenn es  
um das fehlerfreie Wartungs- und In-
standhaltungsmanagement für ihre 
Flugzeugflotte geht.

BESCHAFFUNG＋TECHNIK
 40 Neuheiten

Lösungen und Produkte verschiedener 
Hersteller.

SPECIAL MOTEK
 42 Messe

Vom 7. bis 10. Oktober öffnet die Motek 
in Stuttgart ihre Tore.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS
 46 Veranstaltungen

Der Deutsche Logistik-Kongress und 
die LogiMAT stehen vor der Türe.

BUSINE$＋LOGISIC

 47 Termine 2013
Informationen über Veranstaltungen, 
Messen und Logistik-Events.

ANBIETER‹ERZEICHNIS

 49 Anbieterverzeichnis
Was bietet die Branche? Das Verzeich-
nis der führenden Anbieter von 
Logistiklösungen.

Sebastian Kummer, Institutsvorstand  
Transportwirtschaft & Logistik WU Wien

Rudolf Hainzl,  
Projektleiter Verkauf Goldbeck Rhomberg

Ralf Schweighöfer,  
Geschäftsführer DHL Express Österreich

INHALT

 

 

Sie benötigen höchste Produktivität, Durchsatzmengen und Kommissioniergenauigkeit?
Unsere automatisierten Lagersysteme bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen in jeder Dimension.

leistungsstark und effizient 

www.vanderlande.com

vi_adv_distri_DE_185x90_2013_shuttle.indd   1 11-01-2013   10:37:21

Entdecken Sie unsere Möglichkeiten unter 
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 ■  GAST-KOLUMNE

Automatisierung als Chance
Änderungen in Auftragsstrukturen, Individualisierungen für Kunden und kürzest mögliche Lieferzeiten 
verlangen von der internen Logistik immer mehr. Herausforderungen, die mit reinem Personaleinsatz 
heutzutage oft kaum mehr zu bewältigen sind. Dennoch scheuen sich viele Unternehmen vor notwendi-
gen Veränderungen.

September 2013

 Lange waren Logistik und ihre effektivität stark 
von der menschlichen Arbeitskraft abhängig. 

Aufträge der Kunden ließen sich oftmals noch 
einfacher abwickeln als heute. produktions- 
betriebe lieferten beispielsweise ausschließlich 
Großmengen, Zwischenhändler lagerten, der 
Kommissionieranteil war gering. Der Fokus der 
ersten Automatisierungsansätze lag daher auf 
dem Informationsfluss, um zum beispiel Zeitver-
zögerungen im prozess zu reduzieren und Waren 
im Lager schneller zu finden. 

Produktionsbetriebe  
im Zugzwang

Änderungen sowohl beim bestellverhalten 
der Kunden, bei den erwartungen der märkte 
und beim Kostendruck auf Unternehmen  

können heute aber oftmals nur noch durch  
verstärkte Automatisierung in der internen  
Logistik bewerkstelligt werden. eine manuelle 

Abwicklung braucht personal und platz; Wege 
sind dadurch länger, Kosten und Fehlerrisiko 
höher. Vor allem produktionsbetriebe stehen 
vor massiven Herausforderungen. Sie müssen 
einerseits verstärkt die Lagerfunktion für  
Kunden übernehmen und die bestände mit Los-
größen abstimmen sowie andererseits noch  
zusätzlich kundenindividuelle Vorgaben reali-
sieren.

Intralogistik  
auf dem Vormarsch

Gepaart mit dem marktseitigen Verlangen 
nach kurzfristigen Abrufen und rascher Liefe-
rung sehen sich Unternehmen gezwungen, die 
internen Abläufe so kurz wie möglich und die 
eigenen Kosten so niedrig wie möglich zu hal-

ten. Aufgaben, die meist nur mit der Unterstüt-
zung von (teil-) automatisierten Lösungen zu 
bewerkstelligen sind. Die Intralogistik-Herstel-

ler bieten hierfür bereits innovative, maßge-
schneiderte Lösungen an, um z. b. Lagerkapazi-
täten zu verdichten, Zugriffe auf Artikel zu ver-
kürzen oder interne transporte zu beschleuni-

gen. Dabei werden auch Kosten gesenkt, Fehler 
reduziert und die Flexibilität in der Auftragsab-
wicklung gesteigert. 

Angst als Wachstumsbremse
Viele Unternehmen haben dennoch Angst 

vor dem einsatz automatischer Lösungen.  
Vielfach sind anfängliche Investitionskosten,  
etwaige noch bestehende Zweifel an der tech-
nik oder auch fehlende menschlichkeit Gründe  
dafür. berechtigte einwände – dennoch führt 
wohl bald kein Weg mehr an zumindest teilauto-
matisierten Logistiklösungen vorbei, um auch 
in Zukunft am markt bestehen zu können und 
wettbewerbsfähig zu bleiben. richtige modulare 
planung und eine schrittweise Umsetzung kön-
nen sowohl die Angst davor als auch den Kos-
tendruck nehmen. Adäquates Change manage-
ment hilft zudem bei der Umstellung und der 
Lösung des personalthemas. Die Kompetenz 
dafür kann man sich von außen holen.

Herzlichst,
Ihr Gerald Wolf

G. Wolf ist Logistik-Consultant bei xvise. 
(gerald.wolf@xvise.com)

Viele Unternehmen haben Angst vor dem Einsatz automatischer Lösungen.

mailto:gerald.wolf@xvise.com
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 Seit bill Kirwin den tCO-Ansatz entwickelte, 
der übrigens seinen Ursprung im einkauf  

und Lieferantenmanagement hat, ist „total Cost 
of Ownership“ ein oft gebrauchter begriff. Aber 
sind Unternehmen tatsächlich in der Lage,  
die Gesamtkosten wirklich zu kennen?

Finanzielle Performance  
optimieren

In einer Welt, in der die Komplexität (in 
punkto markt, produkt, technologie, Umwelt 
und zahlreichen weiteren einflussfaktoren) 
steigt, die Unplanbarkeit zunimmt, weil märkte 
und Kunden einfach unsicher sind, und prog-
nosen in punkto Wirtschaftsentwicklung – oft 
vielfach von einem börsenoptimismus getrie-
ben – kaum der realität standhalten, stellt 
sich die Frage, wie Unternehmen ihre finanzi-
elle performance optimieren können. Der VNL 
will hier einen beitrag liefern und sieht Supply 
Chain management als Disziplin, die Change 
und Gestaltung für finanzielle performance 
vorantreibt.

Dieselben Ziele. Die Sicht auf das Ge-
schäftsmodell mag sich zwischen der CeO-,  
Finanz- und Supply Chain-perspektive unter-
scheiden, das Ziel ist aber immer dasselbe: die 
kosten-/erlös- und damit ergebnisoptimale  
erfüllung des Kundenwunsches. Denn auf  
der CeO-Agenda stehen themen wie Wettbe-
werbsdifferenzierung, Wachstum, renditen 
für eigentümer, CSr oder risikomanagement, 
während auf der performance-ebene Größen 
wie profit, Liquidität, Kosten, Anlage- und Um-
laufvermögen zählen. Der Fokus einer Supply 
Chain-Strategie liegt auf der finanziell best-
möglichen erfüllung der Kundenanforderung. 

SCM als Wegbereiter
Supply Chain management vereint und  

koordiniert innerhalb und zwischen Unterneh-
men, ermöglicht ein ganzheitliches manage-
ment der Wertschöpfungskette und ist damit 
im Vornhinein der Wegbereiter für wirtschaft-
lichen erfolg: bedarfe und Kapazitäten werden 
besser abgestimmt, höhere Zuverlässigkeit 
führt zu besseren margen und geringere  
Kapitalbindung drückt die Kosten. Da Supply 
Chain management auch direkt auf das  
Geschäftsergebnis in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung wirkt, bringt eine ganzheitliche 

Ausrichtung der Funktionsbereiche an der 
Kundenanforderung auch direkte finanzielle 
Vorteile. Zum beispiel über niedrigere Kosten 
durch bessere Koordination von internen 
Funktionsbereichen bzw. extern mit Lieferan-
ten und Kunden (Kostenwirkung) oder über 
zusätzliche Absatzmengen durch bessere  
Lieferfähigkeit (erlöswirkung). Auch preisauf-
schläge, die sich über eine verbesserte Zuver-
lässigkeit im Lieferservice durchsetzen lassen 
(erlöswirkung), sind eine möglichkeit.

Messbarer Erfolg. Der finanzielle effekt ist 
dann in der bilanz durch bis zu 30 prozent 
weniger Halb- und Fertigwarenbestände und 

in der Gewinn- und Verlustrechnung durch 
niedrigere Aufwände im transport, niedrigere 
rüstaufwände, weniger Abfall, durch ein  
Vermeiden ungeplanter einschübe etc. und 
natürlich durch höhere erträge sichtbar.

CeOs, Finanz- und Logistik- sowie Supply- 
Chain-Verantwortliche sollten ein gemein- 
sames Verständnis vom beitrag einer  
ganzheitlich konzipierten Logistik für die  
finanzelle performance von Unternehmen haben.

Herzliche Grüße,
Prof.-FH Dr. Martin Tschandl
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 ■  GAST-KOLUMNE

Die „wahren“ Kosten zu kennen, gehört zu den Voraussetzungen für 
erfolgreiche Unternehmenssteuerung.

Finanzielle Perfor-
mance im Sog der SCM

 September 2013Stöcklin Logistik | www.stoecklin.com

IN ALLEN
BRANCHEN
     ZUHAUSE

Besuchen Sie uns.

   „Einsetzbar in 
 Ex-Staubatmosphäre 
 Zone 21 &
 Ex-Gasatmosphäre Zone 1“

Besuchen Sie uns.

BUSINE$＋LOGISIC

M. Tschandl ist Leiter Studiengang Industrial 
Management/Industriewirtschaft, FH Joanne-
um Kapfenberg, und Regionalobmann VNL-Süd.



 In seiner neuen Funktion leitet 
Wolfgang Graf als Branch Ma-

nager für Gebrüder Weiss Air & 
Sea Maria Lanzendorf die Ge-
schicke am Wiener Standort 
und berichtet direkt an Michael 
Büchele, General Manager Air 
& Sea Zentral- und Osteuropa. 

„Wir freuen uns, mit Wolfgang 
Graf jemanden für diese Position 
gefunden zu haben, der bereits 
bei GW gearbeitet hat und gut 
mit unseren Netzwerken ver-
traut ist“, so M. Büchele. Als 
Seefrachtmanager beim Trans-
port- und Logistikunternehmen 
Gebrüder Weiss mit Sitz in Lau-
terach (Vorarlberg) war er be-
reits in Innsbruck, Graz und 
New York tätig. „Meine Ziele als 
neuer Leiter von GW Air & Sea 
Maria Lanzendorf sind, weiter-
hin gesund zu wachsen und  
unsere Marktanteile weiter zu 
erhöhen“, erklärt Graf. „Um diese 
Vorgaben zu erreichen, ist natür-
lich die Freude an der Arbeit – 
für meine Mitarbeiter ebenso 
wie für mich – essenziell.“ 

 Xwww.gw-world.at

 ■ GEBRÜDER WEISS

Leitung
Wolfgang Graf übernimmt die Leitung der Luft- 
und Seefracht-Abteilung am Wiener Flughafen.

W. Graf

 ■ EFAFLEX

Geschäftsführer
Jörg Lehmann ist neuer Geschäftsführer im  
Vertrieb von Efaflex.

 Seit dem 1. Juli 2013 ist Jörg 
Lehmann Geschäftsführer Ver-

trieb des Unternehmens efaflex 
mit Sitz in bruckberg in bayern. 
bevor J. Lehmann in die Führungs- 
spitze des Herstellers von tor- 
und Sicherheitssystemen  berufen 
wurde, war er sieben Jahre Ge-
schäftsführer des Unternehmens 
Albany Door Systems. Seine neue 
tätigkeit kann er auf eine 30-jäh-
rige erfahrung als Konstruktions- 
und entwicklungsingenieur sowie 
in der nationalen als auch interna-
tionalen Vertriebsleitung weltweit 
tätiger Konzerne aufbauen. Chri-
stopher Seysen, Gesellschafter 
und bisheriger Geschäftsführer, 
hat nach vielen Jahren in der Ge-
schäftsführung beschlossen, sich 
aus dem operativen Geschäft  
zurückzuziehen. er möchte sich  

J. Lehmann
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 Mit 1. Jänner 2014 wird Govert 
Hamers neuer CEO des  

Anbieters von automatisierten 
Materialflusssystemen mit Sitz 
in den Niederlanden. Er folgt  
in dieser Funktion auf Peter 
Gerretse. G. Hamers war zuvor 
beim internationalen Schiffbau-
unternehmen IHC Merwede  

 ■ VANDERLANDE

CEO
Govert Hamers wird neuer CEO von Vanderlande  
Industries.

G. Hamers 

 ■ THERMOMED

Nachfolge
Die Geschäftsführung in Österreich wurde neu  
besetzt.

 Nach dem endgültigen Ausschei-
den aus der Geschäftsführung 

von Franz Scherübl sen., dem 
Gründungsgesellschafter von 
trans-o-flex thermomed Austria, 

M. Kunz 

hat die auf aktiv temperatur- 
geführte Arzneimitteldistribution 
spezialisierte trans-o-flex-tochter-
gesellschaft in Österreich mit Sitz 
in Wiener Neudorf ihre Geschäfts-
führung wieder neu besetzt. ernst 
trpak, 51, ist verantwortlich für 
Operations und technik, während 
martin Kunz, 40, für die bereiche 
Unternehmensentwicklung und 
Vertrieb verantwortlich zeichnet. 
e. trpak ist bereits seit Oktober 
2011 als manager Operations bei 
trans-o-flex thermomed Austria 
beschäftigt. m. Kunz war zuvor 
beim österreichischen Familien- 
unternehmen Kwizda beschäftigt. 
trans-o-flex ist seit Juni 2008 eine 
100-prozentige tochtergesell-
schaft der Österreichischen post. 

 X  www.thermomed.eu

tätig, wo er seit dem Jahr 2005 
ebenfalls als CEO fungierte.  
G. Hamers war in den letzten 
beiden Jahren bereits Mitglied 
im Aufsichtsrat von Vanderlande 
Industries. Paul Broekhuijsen, 
Vorsitzender des Aufsichtsrates, 
freut sich: „Wir sind über die 
Ernennung von Govert Hamers 
als CEO sehr erfreut. Er kennt 
unser Unternehmen sehr gut 
und verfügt über sehr große  
Erfahrungen bei der Führung 
von großen, internationalen und 
innovativen Organisationen. 
Wir haben vollstes Vertrauen, 
dass er unsere starke Position 
als führender Akteur auf dem 
Markt für automatisierte Mate-
rialflusssysteme weiter ausbau-
en wird.” 

 Xwww.vanderlande.de

in Zukunft als Gesellschafter  
verstärkt auf die langfristige  
Unternehmensentwicklung  
konzentrieren. 

 X  www.efaflex.de

http://www.gw-world.at
http://www.thermomed.eut�tig
http://www.thermomed.eut�tig
http://www.vanderlande.dein
http://www.vanderlande.dein
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 Die IGS-Gruppe mit ihrer 
Zentrale im Hamburger Hafen 

hat bereits Niederlassungen in 
Nürnberg, Regensburg, Mün-
chen, Aschaffenburg sowie in 
Nadarzyn bei Warschau und 
Gydnia, Polen. Seit Anfang  
August rundet nun die Präsenz 
im österreichischen Markt das 
Portfolio des Anbieters logisti-
scher Komplett- und Teilleis-
tungen ab. „Die Entscheidung 

war logisch“, erklärt Markus Glup, 
Geschäftsführer von IGS Schrei-
ner. „Die Warenströme von Ham-
burg nach Österreich sind da, 
ebenso wie wir schon zuvor 
Verkehre von Österreich nach 
Skandinavien abgewickelt haben. 
Der Betrieb einer eigenen Nieder-
lassung bietet uns die Chance, 
dieses Geschäft noch weiter aus-
zubauen“, so M. Glup weiter. 
Der Standort in Frauendorf  
bietet über 2.000 Quadratmeter 
Lager- und Distributionsfläche 
für jede Art von Waren. Geplant 
ist u. a. der Ausbau der Polen- 
Verkehre. Zu dem Dienstleis-
tungsportfolio der IGS Schreiner 
in Österreich zählt neben 
Transport und Warenlagerung 
auch die Zollabwicklung. 

 Xwww.igs-logistics.de

 ■ IGS SCHREINER

Niederlassung
IGS Schreiner hat im August eine neue  
Niederlassung in Frauendorf bei Wien eröffnet.

Niederlassung in Frauendorf

 ■ WLC/ÖBB

Zusammenarbeit
Ab September bezieht die Wiener Lokalbahnen 
Cargo CO2-freien Bahnstrom der ÖBB-Infrastruktur.

 Bereits heute werden laut Anga-
ben des Unternehmens Öbb- 

Infrastruktur alle eisenbahnver-
kehrsunternehmen in Österreich 
mit einem umweltfreundlichen 
Strom-mix aus 90 prozent Wasser-
kraft, 8 prozent erdgas und 2 pro-
zent Ökoenergie versorgt. Ab Sep-
tember bezieht nun die Wiener 
Lokalbahnen Cargo (WLC) erstmals 
den CO2-freien bahnstrom railpo-

WLC-Taufe

wer zero vom 100-prozentigen 
tochterunternehmen der Öbb 
Holding. Die Wiener Lokalbahnen 
Cargo ist österreichweit das vierte 
bahn-Unternehmen, das auf diese 
Weise einen beitrag zum thema 
Umweltschutz leistet. In Zukunft 
wird der betrieb des gesamten 
Fuhrparks der WLC – das sind  
23 Loks – laut einer Aussendung 
emissionsfrei sein. Zur Unter- 
mauerung wurde die Lokomotive 
182.527 der WLC im railpower 
zero-Design beklebt. Alle emissi-
onen, die zuvor etwa beim bau 
und betrieb der Kraftwerke und 
Stromleitungen entstehen, wer-
den laut Öbb durch Wiederauffor-
stungsprojekte ausgeglichen. 

 X  www.oebb.at/infrastruktur
 Xwww.wlb.at

http://www.igs-logistics.de
http://www.oebb.at/infrastruktur
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Obwohl der KEP-Markt boomt, findet gleichzeitig ein knallharter Verdrängungs-
wettbewerb um Kunden statt. Dabei investieren vor allem die großen Dienst- 
leister einerseits in die Automatisierung ihrer Dienste, um die Kosten zu senken 
und im Massengeschäft zu bleiben. Andererseits suchen sie ihr Heil im indivi- 
dualisierten Kurier- und Express-Business. EIN MARKTBERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ MARKT

Dienstleister im Clinch

KEP-Markt: Beinhartes Business im Individualisierungswandel.
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D
ie KEP-Branche boomt und zählt damit 
zu den wenigen Bereichen in der 
Transportbranche, welche derzeit 
ein Wachstum aufweisen. So betrug 

der Umsatz im Jahr 2012 allein in Deutsch-
land rund 15,5 Milliarden Euro, wie die 
jüngste BIEK-Studie des deutschen Bundes-
verbandes Internationaler Express- und 
Kurierdienste ermittelte. Dem stehen 2,6 
Milliarden ausgelieferter Sendungen gegen-
über. Vor dem Hintergrund, dass nur zehn 
Jahre zuvor die Menge ausgelieferter Sen-
dungen lediglich 1,8 Milliarden betrug, wird 
die dramatisch-positive Marktentwicklung 
besonders deutlich. Das Wachstum machte 
sich auch bei den Beschäftigungszahlen  
in dieser Branche bemerkbar. Mittlerweile 
sind dort mehr als 191.000 Menschen alleine 
in Deutschland beschäftigt; 33.000 oder  
19,3 Prozent mehr als im Jahr 2002. Bemer-
kenswert ist in diesem Zusammenhang, 
dass pro 1.000 KEP-Arbeitsplätzen zusätz-
lich 960 Arbeitsplätze in angrenzenden 
Branchen erzeugt werden. Somit sind die 
KEP-Dienstleister gleichzeitig wahre 
Job-Motoren.

Österreich leicht  
unterdurchschnittlich

Zwar liegen derzeit keine aktuellen 
Markterhebungen für die Alpenrepublik 
vor, aber auch die österreichischen 
KEP-Dienstleister können sich über eine 
ähnliche Marktentwicklung freuen. So  
prognostizierte zumindest eine Studie von 
AT Kearney aus dem Jahre 2011 für 2012 
und 2013 ein Wachstum von zwei bis drei 
Prozent. Und das liegt immerhin noch  
deutlich über dem allgemeinen Wirtschafts-
wachstum Österreichs, welches derzeit  
0,4 Prozentpunkte aufweist. Bemerkens-
wert ist dabei, dass die bevorzugte Versen-
dungsart in Österreich und in Deutschland 
gleichermaßen die Standardsendung ist, 
und nur rund ein Fünftel des Sendevolu-
mens Express- und Kuriersendungen sind. 
Dabei fällt übrigens auf, dass europaweit, 
also auch in Österreich, das internationale 
KEP-Business noch stärker wächst als das 
nationale. Die bedeutendsten Routen,  
welche die Sendungen nehmen, liegen hier-
bei zwischen Europa und China sowie  
zwischen Europa und den USA. Bis 2013  
erwartet A.T. Kearney ein Wachstum der 
Sendungsmenge aus Europa von jährlich 
vier Prozent, Österreich liegt hier jedoch 
mit knapp 2,5 Prozent etwas unter dem 
Durchschnitt.

Internet treibt an
Die treibende Kraft des KEP-Booms sind 

dabei das Internet und der Online-Handel 
im Privatkundenbereich. Hier sind es vor 
allem die sich dadurch verändernden Kauf-
gewohnheiten von Privatkunden. „Seit eini-
ger Zeit beobachten wir in Österreich aber 

auch eine verstärkte Zunahme im Business- 
to-Business-Online-Handel“, so Dipl.-Vw. 
Ralf Schweighöfer, Geschäftsführer von 
DHL Express Austria in Guntramsdorf  
bei Wien. 

Wettbewerb wird härter
Was vordergründig für gute Umsätze 

sorgt, verursacht in der Branche jedoch  
immer weniger Jubel. Denn die Hand-
ling-Kosten bei den KEP-Dienstleistern 
steigen, bedingt durch die wachsenden  
Anforderungen bei den privaten E-Com-
merce-Kunden hinsichtlich Liefertreue. 
Auch wächst der Retourenaufwand mit dem 
Anstieg des privaten Internetgeschäfts 

R. Schweighöfer: „Der persönliche Kontakt ist mir sehr wichtig, denn immerhin ist Logistik noch immer 
ein People Business, bei dem es auch um Vertrauen geht.“

SCHWERPUNKT KEP
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sprunghaft an. Zumeist bedingt ein positi-
ver Einkauf gleichzeitig eine Retoure.  
Zwar gehen Online-Händler wie Amazon 
oder Zalando mittlerweile dazu über, mehr 
Geld für die Logistik zu verlangen, doch 
gelten die Schritte eher als halbherzig  
und decken die tatsächlichen Kosten der 
KEP-Dienstleister bei Weitem nicht ab.  
Zudem stehen höhere Logistikkosten den 
Interessen des Handels diametral entgegen. 
Dessen Ziel ist es vielmehr, die eigenen  
Logistikkosten niedrig und mit günstigen 
Preisen die Internetkunden dauerhaft bei 
der Stange zu halten. Preiserhöhungen oder 
-anpassungen im Paketbusiness sind somit 
kaum durchsetzbar, und das, obwohl die 
Kosten für Energie und Personal weiter  
ansteigen.

Investition in Automation. Die Big Player 
der Branche wie UPS, DPDHL, TPG,  
DPD etc. investieren daher in die Optimie-
rung und Automatisierung ihrer Logistik-
ketten, um die Kosten niedrig zu halten. In 
Deutschland gaben die Dienstleister im  
vergangenen Jahr rund 310 Millionen Euro 
für die Modernisierung ihrer Infrastruktu-
ren und Prozessverbesserungen aus. Aber 
auch in Österreich fließt viel Geld der 
KEP-Dienstleister in Richtung Technik und 
schlanke Prozesse. Ziel ist, vor allem die 
Qualität der Zustellung erheblich zu ver-
bessern, d. h. höhere Geschwindigkeit und 
termingerechte Lieferung. Allein damit  
lassen sich die Kosten real senken. Die  

Deckungsbeiträge soll hierbei letztlich die 
Masse der Sendungen bringen. Viel Masse 
generiert man im Inland jedoch nur durch 
Verdrängung und auf dem europäischen 
bzw. dem globalen Parkett.

Big-Five und andere. Die KEP-Branche ist 
daher momentan stark in Bewegung und  
es zeichnet sich eine deutliche Konsolidie-
rung des Marktes ab. Diese wird vor allem 
über den Preis ausgetragen. Der Paket-
markt bewegt sich somit international auf 

eine Big-Five-Konstellation (Consignia,  
DPDHL, La Poste, TPG, UPS) zu. Zwar  
werden die Großen von mittelgroßen Play-
ern wie etwa der Österreichischen Post 
flankiert, die regional sogar Marktführer-
schaft erlangen, insgesamt weist der inter-
nationale KEP-Markt jedoch stark oligopole 
Züge auf. 

Der Aussteiger
Dazwischen bewegt sich eine größere 

Zahl an Nischenanbietern, welche sich auf 
Services für bestimmte Branchen speziali-
sieren. Ihr Geschäft ist unterm Strich das 

eigentliche Kurier- und Express-Business. 
Dieses ist geprägt von Individuallösungen 
und speziellen Serviceleistungen wie etwa 
Same Day-, Overnight- und Ersatzteilliefe-
rungen. Neuerdings kommen im Zuge von 
Online-Business auch Fulfillment-Services 
hinzu. 

Nicht einmal 20 Prozent. Kurier- und Ex-
pressdienste machen zwar weniger als 20 
Prozent des gesamten KEP-Kuchens aus, 
sie sind dafür das wesentlich lukrativere 

Geschäft. Genau das ist die Chance für mit-
telständische Spezialisten, sich im Markt  
zu behaupten – noch.

Gutes Geld für gute Leistung. Bei diesen 
eher singulär auftretenden Projektgeschäf-
ten geht es nicht selten um zeitsensitive 
Lieferungen oder Aufträge mit speziellen 
Anforderungen etwa an Verpackung, Zu-
stellung und Zustellungsort. „Hier spielen 
die Kosten der Lieferung daher eine eher 
untergeordnete Rolle“, erklärt R. Schweig- 
höfer im Gespräch mit BUSINESS+LOGI-
STIC. Dafür komme es aber auf Know-how, 
Erfahrung, Individualität und Flexibilität 
der gesamten Supply Chain vom Absender 
bis zum Adressaten an. Und im globalen 
Kurier- und Expressgeschäft spielen etwa 
Zollkenntnisse und Expertisen im Hinblick 
auf die Sicherheitsanforderung „Bekannter 
Versender“ eine bedeutende Rolle. Und das 
will bezahlt sein.

Butter am Brot. Um sich in diesem Busi-
ness weder von etablierten Nischenanbie-
tern noch von Newcomern die Butter vom 
Brot nehmen zu lassen, strukturieren sich 
die Großen um und richten Teilbereiche 
neu aus. Ihr Ziel ist die Individualisierung 
des Kurier- und Expressgeschäfts. So stieg 
etwa DHL Express in Guntramsdorf fak-
tisch komplett aus dem Massengeschäft  
mit Paketen aus und konzentriert sich  
heute nur noch auf das Projektgeschäft mit 
Businesskunden. Die Klientel sind mittel-
ständische und kleinere Unternehmen,  
welche ihre Produkte vor allem internatio-
nal versenden wollen. „Bei DHL Express 
machen KMUs etwa 92 Prozent der Kun-
denbasis aus. Diese wollen wir bei ihren  
Exportaktivitäten unterstützen“, so R. 
Schweighöfer im Gespräch. Dabei geht es 
dem Manager nicht allein um Exporte in 
den EU-Raum, sondern vor allem auch in 
die Länder außerhalb der EU. „Der Export-

 ■ SAME DAY

Bedarf an Notfall-Logistik 
wächst
Same Day Services von DHL Express verzeichnen zweistelliges 
Wachstum.

 Projektgeschäfte, Just-in-time-Logistik und 
niedrige Lagerbestände erfordern  

zunehmend die Unterstützung durch Same 
Day-transportservices. Flexibel, schnell und 
maßgeschneidert wollen die taggleichen  
Lieferservices von DHL express für grenzenlose 
transportmöglichkeiten sorgen. 

Differenziertes Geschäftsfeld
Das Geschäftsfeld ist dabei sehr vielfältig. 

Vom regelmäßigen tagesgeschäft, wie zum  
beispiel der täglichen Zustellung von reise- 
pässen oder der Abholung und Zustellung von  
klinischen proben, bis zur dringenden Direkt-
fahrt oder dem einsatz eines sogenannten  
On board-Kuriers auf dem schnellstmöglich ver-
fügbaren Linienflug ist alles denkbar. Auch im  
bereich der mikroelektronik finden regelmäßig 

Lieferungen von Leiterplatten zwischen europa 
und Asien statt, die anschließend in verschie-
denste elektronikprodukte verbaut werden.  
Vor der einführung neuer produktgenerationen 
zu fixen Startterminen wird die Zeit immer  
wieder sehr knapp. Hier kann DHL express den 
dringend benötigten Zeitgewinn ermöglichen. 
Wie der Name bereits sagt, kann per Same 
Day-Sendung in fast alle Destinationen inner-
halb europas noch am selben Werktag zuge-
stellt werden. Andere Kontinente werden  
je nach verfügbarer Flugverbindung am selben 
oder am Folgetag erreicht. Für heuer rechnet 
DHL express Österreich bei seinem Same 
Day-Service mit einem zweistelligen Wachs-
tum. 

 Xwww.dhl.at

„ IM INDIVIDUALISIERTEN KURIER- UND EXPRESSGE-
SCHÄFT KOMMT ES AUF KNOW-HOW, ERFAHRUNG, INDI-
VIDUALITÄT UND FLEXIBILITÄT DER GESAMTEN SUPPLY 
CHAIN VOM ABSENDER BIS ZUM ADRESSATEN AN. “  
Dipl.-Vw. Ralf Schweighöfer, GF DHL Express Österreich

SCHWERPUNKT KEP

http://www.dhl.at
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anteil der österreichischen 
KMUs in Regionen außerhalb 
der EU liegt gerade einmal bei 
vier Prozent, jedoch mit wach-
sender Tendenz“, so der Ex-
press-Fachmann zu einer Stu-
die, die DHL jüngst in Auftrag 
gegeben hat. Der Grund liegt  
in der internationalen Wett- 
bewerbsfähigkeit vieler in  
Österreich erzeugter Produkte, 
die vor allem durch den Online- 
Handel mit einem Schlag welt-
weit zum Kunden gelangen 
können. R. Schweighöfer sieht 
daher die Chancen für Öster-
reichs mittelständische Expor-
tindustrie, sich global weiter  
zu behaupten, sehr optimis-
tisch. „Vorausgesetzt, die Logis-
tik passt“, schränkt der Express-
fachmann allerdings ein. „Da-
her wollen wir die Unterneh-
men bei ihren Exportbestre-
bungen begleiten und bringen 
hierfür die gesamte Netzwerk- 
expertise eines weltweit markt-
führenden Logistikkonzerns  
ins Spiel“, bekräftigt R. 
Schweighöfer.

Markt bestätigt Strategie
Ob die Individualisierungs-

strategie der Großen im Allge-
meinen und R. Schweighöfer  

im Besonderen aufgeht, wird 
die Reaktion des Marktes erst 
zeigen müssen. Dieser fordert 
nämlich für solche Dienstleis-
tungen und Services besondere 
Kundennähe und individuelle 

Betreuung ein. Genau hier ha-
ben jedoch große Konzerne  
wegen ihrer enormen Struktu-
ren generell den Ruf, unper- 
sönlich und unflexibel zu sein. 
KMUs wird hingegen mehr 
Kundenorientierung und per-
sönliches Engagement zuge-
traut. Diese Einschätzung zeigt 
sich auch, wenn es sich bei  
den KMUs um Kunden handelt. 
Denn viele sehen sich nicht  
auf Augenhöhe mit Großkon-
zernen. Dessen ist sich R. 
Schweighöfer bewusst und hat 
DHL Express Österreich in den 
letzten eineinhalb Jahren genau 
auf die Bedürfnisse der KMUs 
zugeschnitten. So müssen fak-

tisch sämtliche operativ tätigen 
Entscheidungsträger und Leiter 
von Dienstleistungszentren  
wenigsten einmal pro Jahr ei-
nen Kundenbesuch tätigen, um 
entweder persönliche Kontakte 

zum Kunden zu pflegen oder 
mögliche Probleme direkt vor 

Ort zu besprechen. Dabei 
nimmt sich der Managing  
Director nicht aus und legt 
selbst einen Besuchsmarathon 
hin. Er erzählt: „Ich habe in den 
letzten Monaten knapp 200 
Kunden besucht. Der persönli-
che Kontakt ist mir sehr wich-
tig, denn immerhin ist Logistik 
noch immer ein People Busi-
ness, bei dem es auch um Ver-
trauen geht.“ Gleichzeitig hat R. 
Schweighöfer seine Belegschaft 
in Richtung Kundenorientie-
rung schulen lassen. Die Chan-
cen dürften vor diesem Hinter-
grund also gut stehen, eine 
Imagekorrektur zu erwirken. 

Rund 90 Prozent der KEP-Kunden agieren im B2B-Bereich – noch.

„ BEI DHL EXPRESS MACHEN KMUS  
ETWA 92 PROZENT DER KUNDENBASIS 
AUS. DIESE WOLLEN WIR BEI IHREN  
EXPORTAKTIVITÄTEN UNTERSTÜTZEN. “  
Dipl.-Vw. Ralf Schweighöfer, GF DHL Express Österreich

PT_AZ_92x62_B+L.indd   1 24.06.13   11:02

SCHWERPUNKT KEP
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SCHWERPUNKT KEP

B+L: Herr Prof. Kummer, wir sprechen 
heute über den Wandel im Transport- 
gewerbe. Ich stelle die provokative These 
auf, dass die großen Logistiker zuneh-
mend von mittelständischen Unterneh-
men verdrängt werden, weil diese schnel-
ler, flexibler und kundenorientierter  
agieren können als Großkonzerne. Was  
sagen Sie zu dieser These?

Kummer: Das muss man differenziert  
sehen. Wir sehen vielmehr eine Konsolidie-
rung des Marktes, die mit einem Anwach-
sen beispielsweise der Flottengrößen von 
Lkws einhergeht. Denn gerade die letzten 
Jahre ab der Krise und die fortschreitende 
Europäisierung der Märkte haben gezeigt, 
dass es für Transportunternehmen von  
Vorteil ist, eine große Flotte und ein großes 
Mitarbeiternetzwerk zur Disposition zu  
haben. Die Planbarkeit nimmt insgesamt ab 
und daher benötige ich eine größere ver-
fügbare Masse, um flexibel auf Marktverän-
derungen reagieren zu können – anders  
als das im Supply Chain Management der 
Fall ist. 

B+L: Masse macht aber unflexibel – oder 
doch nicht?

Kummer: Natürlich kann ein Transport-
unternehmen mit zum Beispiel drei Lkws 
und ein paar Mitarbeitern sehr flexibel 
agieren und reagieren, aber es kann eben 
nur an drei Standorten sein, um Geschäft  
zu machen. Vor dem Hintergrund der Euro-
päisierung und Globalisierung benötigen 
Unternehmen also Masse, um rasch und  
flexibel Geschäft generieren zu können.

B+L: Die schiere Größe macht also die 
Wettbewerbsfähigkeit von Transport- 
unternehmen aus?

Kummer: Das gilt auf jeden Fall für inter-
nationale Transporte. Mittelständische  
Unternehmen können zwar auch internati-
onal auftreten, es bedarf hier jedoch einer 
Spezialisierung. Aber auch spezialisierte 
mittelständische Unternehmen benötigen 
größere Flotten und ein internationales 
Mitarbeiternetzwerk, um auf dem interna-
tionalen Parkett bestehen zu können. Das 

gilt aber nicht nur im Straßengüterverkehr, 
sondern auch auf der Schiene. Dort sehen 
wir starke Konsolidierungstendenzen, auch 
wenn es ein paar kleine EVUs gibt, die sich 
erfolgreich behaupten. Im Bereich der inter-
nationalen Transporte gilt die These nicht, 
dass der Trend im Transportwesen zu klei-

neren Einheiten geht, wohl hingegen in  
anderen Bereichen.

B+L: Herr Bauer, ich höre keinen Wider-
spruch? Sie sind ja ein Logistiker, welcher 
sich mit Textillogistik beschäftigt und 
nicht zu den großen zählt. Sie sind gewis-

Wie sich der Transportmarkt weiter ausdifferenziert, wer die Dispositionsmacht 
über Lkw-Flotten hat, wo die Probleme der Kontraktlogistik liegen und welche 
Chancen sich für kleinere und mittlere Transportunternehmen derzeit auftun,  
darüber sprachen Prof. Sebastian Kummer, Institutsvorstand Transportwirtschaft & 
Logistik an der WU Wien, Christian Bauer, Geschäftsführer Dreif, und CR Hans- 
Joachim Schlobach.

 ■ TRILOG

„50 Prozent gehen in die Hose“

S. Kummer: „Die Planbarkeit nimmt insgesamt ab und daher benötige ich eine größere verfügbare Masse, 
um flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können.“
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sermaßen Jungunternehmer, 
der sich aber große Chancen 
ausrechnet, im Markt zu beste-
hen und nicht „konsolidiert“  
zu werden.

Bauer: Grundsätzlich kann 
ich Prof. Kummer nicht wider-
sprechen, denn es zählt für die 
internationale Industrie und 
den Handel sehr wohl, wie ein 
Transporteur die Linie aufbauen 
kann. Nur damit kann man  
seinen Kunden die notwendige 
Verfügbarkeit der Produkte in 
den jeweiligen Märkten garan-
tieren. Allerdings schaffen es 
auch die großen Unternehmen 
nicht, flächendeckend weltweite 
Verfügbarkeit zu gewährleisten, 
sondern sie beschränken sich 
auf diverse Korridore. Während 
die einen stark Russland, Osteu-
ropa und Asien abdecken, sind 
andere beispielsweise stark in 
Nord- und Südamerika und  
Afrika vertreten. Auch der in-
ternationale Transportmarkt ist 
ausdifferenziert und es kommt 
immer auf die Kompetenz an, 
die sich ein Unternehmen auf-
gebaut hat.

B+L: Und was bleibt dann  
mittelständischen Unterneh-
men wie Ihrem?

Bauer: Wir kaufen uns die 
Flexibilität zu, d. h. wir verfügen 
zwar nicht über eigene Flotten, 
Schiffe und Flugzeuge, aber der 
Markt stellt diese Ressourcen 
zur Verfügung. Wir ermögli-
chen daher auf diese Weise die 
Verfügbarkeit der Waren in 
Märkten. Das machen übrigens 
auch große Unternehmen. Mitt-
lerweile haben auch diese ihre 
Flotten erheblich geschrumpft 
und greifen auf Subpartner  
zurück, d. h. im operativen 
Transportgeschäft setzen große 
Unternehmen auf kleinere,  
die in ihrem Bereich Spezia- 
listen sind und spezielle Ser-
vices daher besser abwickeln 
können.

Kummer: Das ist vollkommen 
richtig. Richtig ist aber auch, 
dass ein Unternehmen die Dis-
positionsgewalt über Verkehrs-
mittel wie Lkw, Flugzeug, Schiff 
etc. haben muss. 

Bauer: Der Hebel für Flexibi-
lität liegt also in der Dispositions-
qualität der Flotte und nicht  
in der schieren Größe des Unter-
nehmens. Und das ist die Chance, 

die Mittelständler wie wir in 
diesem hart umkämpften Markt 
haben.

Kummer: In Bereichen, in  
denen es nicht auf die Dispositi-
onsgewalt der Flotte ankommt, 
sind jedoch eher kleinere Ein-
heiten durchaus von Vorteil. 
Das wäre etwa im Projektge-
schäft. Hier kommt es vor allem 
auf die Kundenbezogenheit an. 
Größe spielt da eher eine unter-
geordnete Rolle. Als Wissen-
schaftler kann ich sagen, dass 
die Größe notwendig ist, wo  
die Economies of Scales (Anm. 
Skaleneffekte = Abhängigkeit 
der Produktionsmenge von der 
Menge der eingesetzten Pro-
duktionsfaktoren) funktionie-
ren. Dort, wo sie nicht mehr 
funktionieren, wir also Diseco-
nomies of Scales sehen, kommt 
es eben nicht mehr auf die Größe 
an, sondern etwa auf besondere 
Flexibilität, Geschwindigkeit 
und Serviceleistungen, die dann 
auch höhere Preise erzielen 
können.

B+L: Haben darum auch klei-
nere Unternehmen im Trans-
port- und Logistikbereich gute 
Chancen beispielsweise im  
Zusammenhang mit E-Com-
merce? Dort kommt es auf Fle-
xibilität, Geschwindigkeit usw. 
an und wir haben hier die  
Losgröße eins wie in Projekt- 
geschäften.

Kummer: Im Bereich der  
Paketdienste gibt es natürlich 
große Economies of Scales.  
Allerdings ist es richtig, dass 
dort, wo es auf Flexibilität  
und Geschwindigkeit ankommt  
und die Economies of Scales 
nicht so funktionieren, die 
Chancen für kleinere und mit-
telständische Unternehmen  
liegen. Das ist z.B. der Bereich 
der Kontraktlogistik. Die großen 
Speditionen dachten ja, dass 
hier gutes Geld zu verdienen 
sei. Die Empirie zeigt hingegen, 
dass dem nicht so ist. Das Geld 
wird im Seegeschäft und in  
der Luftfracht verdient, nicht 
jedoch im Kontraktlogistik- 
Geschäft.

B+L: Warum verdienen die 
Speditionen im Kontraktlogi-
stikbereich nicht so gut?  
Das sind doch auch Projekt- 
geschäfte …

Kummer: Stimmt schon! Das 
Problem dabei ist jedoch, dass 
dafür ein sehr hoher Overhead 
vorgehalten werden muss. 
Wenn jedoch nicht genügend 
Projekte vorhanden sind, den 
Overhead zu finanzieren, dann 

verführt dieser dazu, Projekte 
mit der Brechstange zu akqui-
rieren. Und das geht sehr oft 
über den Preis. Und – unwissen-
schaftlich gesprochen – von den 
mit der Brechstange akquirierten 
Geschäften gehen dann 50 Pro-

PT_AZ_92x62_B+L.indd   2 24.06.13   11:02

Ch. Bauer: „Wir kaufen uns die Flexibilität zu, d.h. wir verfügen zwar nicht 
über eigene Flotten, Schiffe und Flugzeuge, der Markt stellt aber diese Res-
sourcen zur Verfügung.“



Kunden können optimalen Termin für Zustellung wählen – in der Früh, am Nachmittag oder auch Samstag.p
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 Im B2B-Paketversand ist nicht nur eine 
schnelle Zustellung extrem wichtig,  

sondern auch, dass der Empfänger bei  
Lieferung anwesend ist. Eine Lösung  
dafür ist die punktgenaue Zustellung  
der Versandexperten von primetime.

Bis 9, bis 12, bis 17 Uhr –  
oder nur am Nachmittag

Standardmäßig können Sie bei primetime 
Zustellung bis 9, 12 oder 17 Uhr wählen. Aber 
auch wenn der Empfänger nur am Nachmit-
tag erreichbar ist, gibt es die passende  
Express-Zustellung. „Die Option 12 bis  
17 Uhr bietet sich für Empfänger an, deren 
Arbeitszeiten von üblichen Bürozeiten  
variieren, wie in der Gastronomie“, erklärt 
primetime Geschäftsführer Rainer Schwarz.

Exakte Uhrzeit für Zustellung
Für Empfänger, die nur in einem engen 

Zeitfenster verfügbar sind, bietet primetime 
noch mehr Kontrolle. „Sie vereinbaren  
mit primetime einen beliebigen Zeitpunkt 
zwischen 9 und 17 Uhr. Primetime stellt 
dann pünktlich innerhalb einer Zeittole-
ranz von +/- 30 Minuten zum Fixtermin 

zu“, so Schwarz.

Samstags- 
zustellung für  

wirklich Wichtiges
Eiliges muss 

auch am Samstag 
zugestellt werden. 
„Zum Beispiel wenn 
ein Produkt für eine 
Veranstaltung am 
Wochenende ge-
braucht wird und 
erst am Freitag be-
stellt oder fertigge-
stellt werden konn-
te“, nennt Schwarz 
ein Beispiel. Mit der 
primetime Samstags-
zustellung ist das 
Paket spätestens um 12 Uhr beim Empfän-
ger. Auch am Samstag gibt es einen 
9-Uhr-Express-Service.

Bei allen Zustellungen können Empfänger 
per SMS oder E-Mail Aviso über die  
Ankunftszeit des Pakets informiert werden. 

Außerdem bietet Österreichs führender  
Paketspezialist auch Zusatzleistungen  
wie Nachnahme, Identitätskontrolle, Ab- 
teilungsbelieferung, Retourlogistik und  
Verpackungsretouren. 

 Xwww.primetime.co.at

primetime: Die beste Zeit für Ihre Pakete.

Foto: Primetime
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zent in die Hose, weil sie nicht wirklich pas-
sen, schlecht kalkuliert sind usw. Die Ant-
wort auf die Frage, wie man Kontraktlogis-
tik profitabel bekommt, ist somit sehr  
spannend und nicht wirklich beantwortet.

B+L: Herr Bauer, Sie standen vor Ihrer 
Karriere im Transport- und Logistikwesen 
auf der Seite der Verlader. Vor diesem 
eher unattraktiven Hintergrund: Was 
treibt Sie dazu, in dieses harte Business 
einzusteigen?

Bauer: Ich wollte immer schon selbst-
ständig sein und mich reizt das Transport-
business, besser gesagt das gesamte Supply 
Chain Management Business. Zudem wollte 
ich meine 20-jährige Transport- und Logis-
tikerfahrung auf der Seite der Verlader  
auf die Seite der Anbieter bringen. Und in 
diesem Frühjahr hatte ich die tolle Gele-
genheit, mir diesen Traum zu verwirk- 
lichen. Das ist dann auch einer der USP 
meines Unternehmens, denn mein Mind-
setting ist nicht auf der Speditionsseite, 
sondern auf der Seite der Kunden. Deshalb 
– und da sind wir bei dem, was Prof. Kum-
mer zur Kontraktlogistik sagte – muss ich 
mir von vornherein genau überlegen, ob 
ich ein Geschäft mit einem Kunden im  
Bereich Kontraktlogistik mache. Ich kann 
es mir gar nicht leisten, einen Fehler zu 
machen: weder beim Kunden noch bei mir 

Ch. Bauer: „Die Chancen für mittelständische Transportunternehmen liegen in den rasanten Marktverän-
derungen, befeuert durch Internet, Smartphones & Co.“

http://www.primetime.co.at


 Auch bei den Eidgenossen 
boomt das Online-Geschäft. 

Allein im Jahr 2012 erzielten 
die KEP-Anbieter damit rund 
400 Millionen Schweizer Fran-
ken mehr als im Jahr davor.  
Das ist ein Plus von rund 7,5 
Prozent. Treiber ist dabei vor 
allem das B2C-Geschäft. Klar, 
dass Anbieter wie die Schweizer 
Post darauf reagieren und ihre 
Infrastruktur, auf die neue Art 
einzukaufen, ausrichten. 

Convenience gefragt
Die Eidgenossen haben daher 

eine Reihe neuer Dienstleistun-
gen eingeführt. Für Online- 
Shopper bietet die Schweizeri-
sche Post etwa seit Mai dieses 
Jahres die Zustellung am Abend 
und am Samstag an. Ziel ist, Mehr-
fachzustellungen zu vermeiden, 
weil die Kunden ihre Bestellung 

dann erhalten können, wenn sie 
zu Hause sind. Ab Herbst werden 
Kunden in der Schweiz außer-
dem erstmals rund um die Uhr 
Pakete an Paketautomaten ab-
holen und aufgeben können. 
Bereits eingeführt ist ein Abhol-
service für Retourenpakete bei 
den E-Shoppern zu Hause.  
Die Dienstleistung soll Kunden  
animieren, Retouren schneller 
zurückzuschicken. All diese 
Dienstleistungen können On-
line-Shops in ihre Webshops  
integrieren und dadurch ihren 
Kunden zugänglich machen. 
Wer das tut, bietet nicht nur mehr 
Kunden-Convenience, sondern 
hebt sich durch den zusätzlichen 
Service auch von der Konkur-
renz ab. Speziell für Online- 
Händler schafft die Schweizeri-
sche Post eine Logistiklösung, 
die die E-Commerce-Tätigkeit 

signifikant vereinfachen soll. 
YellowCube, so der Name des 
Angebots, wird Online-Händ-
lern die gesamte Logistik ab-
nehmen: vom Wareneingang 
und der Lagerung über das 
Kommissionieren und Packen 

der Pakete bis hin zu Versand 
und Retourenmanagement.  
YellowCube steht allerdings erst 
ab Frühling des Jahres 2014  
zur Verfügung. 

 Xwww.post.ch
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in meiner Kalkulation. Aller-
dings muss ich nicht um jeden 
Preis das Geschäft machen, weil 
ich nur einen kleinen Overhead 
habe, der bedient werden muss. 
Das sind die Unterschiede  
zwischen Mittelständlern und 
Großkonzernen.

B+L: Was bedeutet für Sie  
„Flexibilität“ – neben der  
Flexibilität, die wir bereits  
besprochen haben?

Bauer: Ein Beispiel: Wenn  
es etwa um die Integration  
der eigenen Systeme und 
IT-Plattformen in die Supply 
Chain des Kunden geht, tue ich 
mir damit viel leichter. Eine 
Großspedition hat hingegen  
das Bedürfnis, dass sich der 
Kunde in sein System integriert. 
Für einen mittelständischen 
Verlader, der mit mehreren  
Speditionen zusammenarbeiten 
muss, führt das zu einer Über-
forderung. Ich habe das selbst 
erlebt. Darum sind dort mittel-
ständische Kontraktlogistiker 
immer sehr willkommen,  
weil sie sich in das Business der 
Kunden integrieren und nicht 

umgekehrt. Allerdings muss 
man als mittelständisches  
Unternehmen immer genau 
wissen, was man kann und tut. 
Unsere Kompetenz liegt – aus-
gehend von der Textillogistik – 
in der Handelslogistik und allen 
angrenzenden Bereichen. Wir 
fahren hierbei eine Multichan-
nel-Strategie, d. h. wir stellen 
für Handelsunternehmen auch 
Online-Plattformen zur Verfü-
gung, sequenzieren, packen um 
usw. Dort erwarten wir auch 
weiteres Wachstum, getrieben 
eben durch E-Commerce.

B+L: Liegt im E-Commerce 
und im Distanzhandel die 
Chance für Mittelständler?

Bauer: Die Chancen für mit-
telständische Transportunter-
nehmen liegen in den rasanten 
Marktveränderungen, befeuert 
durch Internet, Smartphones  
& Co. Dabei stehen wir noch 
ganz am Anfang. In diesem  
Zusammenhang beobachten 
wir eine rasante Zunahme von 
Unternehmensgründungen  
im Online-Geschäft bzw. steigen 
kleinere Händler jetzt ins  

Online-Business ein. Letztere  
müssen das tun, wollen sie nicht 
vom Markt verschwinden.  
Diese Klientel hat die eben  
beschriebenen Schwierigkeiten, 
sich auf große Konzernstruktu-
ren einzulassen – und umge-
kehrt. Die KMUs wollen jeman-
den, der sie versteht und mit  
ihnen gemeinsam wächst.  
Wenn das die Großen versuchen, 
sprengt das ihre gesamten  
Prozesse. Das beginnt aber 
schon bei der Geschäftsanbah-
nung. Große Speditionen ver-
langen Bankgarantien von klei-
neren Online-Händlern, weil  
es ihre Konzernrichtlinien  
vorschreiben. Als Eigentümer 
des Unternehmens kann ich  
das viel unbürokratischer  
machen und auch das Risiko  
auf mich nehmen, den Deal  
abzuschließen …

Kummer: Die Entwicklungen 
in der IT-Branche und die  
Möglichkeiten von Smartphone 
& Co haben heute auch kleine-
ren und kleinsten Unternehmen 
die globalen Märkte eröffnet. 
Dies war bis vor ein paar Jahren 
nur den Großen auf der Ver- 

laderseite vorbehalten. Selbiges 
galt im Transport. Track &  
Trace, der Betrieb von Online- 
Plattformen usw. bedürfen heute 
vergleichsweise nur geringer 
Investitionen. Allerdings fällt  
es Unternehmen wie dem Ih-
ren, Herr Bauer, viel einfacher, 
sich in die Supply Chains ihrer 
Kunden einzuklinken, weil sie 
auch schnell in der IT-Umset-
zung sind. KMUs im Transport-
gewerbe können zudem auch 
mit kleineren Einheiten von 
20.000 Euro noch einen guten 
Deckungsbeitrag erwirtschaf-
ten. Die Großen, die hier ihre 
IT-Standards haben und darauf 
bestehen müssen, tun sich da 
viel schwerer. Dadurch sind 
freilich die Märkte gewaltig in 
Bewegung gekommen und es 
haben sich bis jetzt ganz neue 
Geschäftsfelder entwickelt. Und 
die Entwicklung ist noch lange 
nicht abgeschlossen.

B+L: Danke für das  
Gespräch! 

 Xwww.wu.ac.at 
 Xwww.dreif-logistik.at

 ■ SWISSPOST

Für E-Commerce gerüstet
Die Schweizerische Post hat aufgerüstet und bietet nun Dienstleistungen, welche speziell auf den  
E-Commerce-Hype gerichtet sind.  
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este Oil, ein Mineralölunternehmen 
aus Finnland, verfügt über langjährige 
Erfahrung mit dem Umschlagen von 
Kesselwagen, u. a. bei seiner Raffine-

rie in Porvoo. Aktuell werden dort jährlich 
rund 20.000 Wagen entladen. Eine neue 
Umschlage-Konstellation stellte jedoch die 
Frage nach einer Investition in den Raum, 
um die Logistikkosten zu senken. „Diese 
Rohölart haben wir in Porvoo noch nie  
aus Kesselwagen entladen“, berichtet Heikki 
Tegelberg, HSEQ-Manager bei Neste Oil, 
vom Versuch, eine neue Rohölsorte ge-
winnbringend mittels Schiene zu transpor-
tieren. „Obwohl es so schien, dass wir eine 
einfache Methode zur Reduzierung der  
Logistikkosten und Optimierung unserer 
Arbeitsabläufe gefunden hatten, wollten  
wir uns der Rentabilität der Investierung 
vergewissern.“ Dabei stellte sich bald heraus, 
dass die Rentabilität der Investition von 
derart vielen voneinander unabhängigen 
veränderlichen Variablen abhing, dass eine 
normale Wirtschaftlichkeitsberechnung 
nicht genügte. Um eine Langzeitsimulation 
des Prozesses durchführen zu können,  
entschied sich das Unternehmen für eine 
Modellierung und Analyse von Neste Jacobs, 
einem Anbieter von Technologie, Ingeni-
eursdiensten und Projektmanagement für 
Unternehmen in den Bereichen Öl und Gas, 
Petrochemie, Chemie und Biotechnologie.

Investition verschoben
Denn H. Tegelberg erklärt, dass sich  

beispielsweise Größe, Modell und Anzahl 
der Kesselwagen von Tag zu Tag und Woche 
zu Woche ändern. Als weiterer Faktor 
musste die Außentemperatur berücksich-
tigt werden, da das Rohöl eine hohe Vis-
kosität besitzt. „Um den Einfluss genau die-
ser Faktoren auf das Projektergebnis her-
auszufinden, mussten umfangreiche unter-
schiedliche Informationen in das Modell 
eingehen, beispielsweise die täglichen Tem-
peraturschwankungen im Verlauf mehrerer 
Jahre“, erzählt H. Tegelberg. „Mit einem 
normalen Tabellenkalkulationsprogramm 
wäre es unmöglich gewesen zu berechnen, 
wie all diese sich voneinander unabhängig 
verändernden Variablen im Jahresverlauf 
gegenseitig beeinflussen und wo eventuelle 
Engpässe auftreten könnten“, so H. Tegel-
berg weiter. Angesichts der unerwarteten 
Ergebnisse der Simulation entschied sich 
Neste Oil für eine Verschiebung der Investi-
tion. „Das Modellierungsprogramm zeigte 
deutlich, dass die von uns angedachte  
Lösung zum aktuellen Zeitpunkt nicht  
rentabel wäre", begründet H. Tegelberg  
die Entscheidung.

Viele Faktoren berücksichtigen
Andreas Frejborg, Manager für Prozess-

kalkulation und Information bei Neste  
Jacobs, erklärt, dass die Stärke des Model-
lierungsprogramms darin liegt, bei dem  
gelieferten Entscheidungshintergrund für 
Investierungen streng von Fakten auszuge-
hen. In jedem Fall helfen die Simulations- 

resultate dem Kunden, potenziell sehr teure 
Fehlentscheidungen zu vermeiden. „Wir 
verfügen über eine Erfolgsbilanz von rund 
50 Machbarkeitsstudien für diese Art von 
Tanklagern und Produktionsanlagen sowie 
für allgemeine Logistiklösungen.“ Ein großer 
Vorteil des Berechnungsprogramms ist  
die Möglichkeit, in jeder Phase des Prozes-
ses neue Variablen erstellen und in das  
Modell eingeben zu können. „Auf diese 
Weise können eine Menge unterschiedlicher 
Szenarien in kurzer Zeit getestet werden“, 
berichtet Stefan Karlsson, leitender Anwen-
dungsingenieur bei Neste Jacobs. Das  
erlaubt eine effiziente Optimierung der  
ursprünglichen Idee. „Und je mehr Fakten 
wir dem Programm vorgeben können, desto 
genauer werden die Ergebnisse. Es ist mög-
lich, komplexe Prozessabläufe über ausrei-
chend lange Zeiträume mit angemessenem 
Zeitaufwand zu simulieren.“ 

Soziale Komponente. Obwohl der Modellie-
rungsvorgang auf rein mathematischem 
Werkzeug basiert, hat er auch viele soziale 
Aspekte, wie Frejborg betont. „Um genaue 
Informationen zu erhalten, sind wir auf 
Beiträge von Schlüsselpersonen in der  
gesamten Organisation des Kunden ange-
wiesen“, erzählt er. „Zu Beginn eines neuen 
Modellierungsprozesses werden diese zu  
einer Reihe von Workshops eingeladen, die 
die Grundlage für den Prozess bilden.“ 

 Xwww.nestejacobs.com

Kapazität zur Erweiterung des Betriebs im Werksbahnhof bei der Raffinerie 
von Neste Oil in Porvoo besteht, doch das Modellierungsprogramm zeigte, 
dass sich nicht alle Rohöle für den Schienentransport eignen.

Investitionsentscheidungen stellen in Unternehmen oft ein großes Risiko dar. Im 
Fall eines Mineralölunternehmens aus Finnland reichte eine normale Wirtschaft-
lichkeitsberechnung nicht aus, sodass es sich für eine Langzeitsimulation des  
Prozesses entschied.

 ■ INVESTITION

Lohnt es sich?
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/ Batterieladesysteme / Schweißtechnik / Solarelektronik

Die Grenzen des technologisch Machbaren zu verschieben, war schon immer unser Antrieb. Darum haben wir unsere 
erfolgreiche Active Inverter Technology jetzt mit dem revolutionären Ri-Ladeprozess erweitert. Lernen Sie die neue Dimension 
von maximaler Energieeffizienz und Batterielebensdauer kennen. www.fronius.com/ri-ladeprozess
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 Stefan Jakoby, Geschäftsführer der CHEP 
Österreich GmbH und der Schweizer 

Niederlassung, zeigt auf, wohin der Weg 
führt: „Einer der am häufigsten gebrauch-
ten Begriffe der letzten Monate in der Logi-
stik ist ‚Last Mile‘. Dabei geht es darum, 
dass, wer die Kosten der letzten Meile bei 
der Endkundenbelieferung bestmöglich  
reduzieren kann, den größten Wettbewerbs-
vorteil hat. Großes Potenzial liegt dabei im 
Bereich der Ladungsträger. Denn nur wenn 
Handhabung, Stabilität, Verfügbarkeit und 
Flexibilität bei den Formaten stimmen, 
kann eine reibungslose Logistik erfolgen.“

Wenn ein gemeinsamer Standard zwi-
schen Herstellern und Händlern gefunden 

werden kann, gibt 
es viele Möglichkei-
ten zur Kostenein-
sparung und gleich-
zeitigen Nachhal-
tigkeitssteigerung. 
Denn gerade die 
Logistikbranche 
bietet zahlreiche 
Ansatzpunkte für 
Verbesserungen. 
„Egal ob es nun um 
die Wahl des Mate-
rials geht, die Opti-
mierung der Liefer-
strecken oder ein 
effizientes Palet-
ten-Pooling. Unter-

nehmen sind hier in der Pflicht, Nachhal-
tigkeit groß zu schreiben“, so Jakoby.

Dem trägt CHEP mit seinen innovativen 

Pooling-Lösungen und seiner großen  
Auswahl an Mehrweg-Ladungsträgern 
Rechnung – und das seit bereits mehr als 
60 Jahren in über 50 Ländern. Somit ist  
das Unternehmen ein starker Partner für  
alle Bereiche der Logistik, immer unter 
dem Motto „Building better supply chains 
together“. 

 Xwww.chep.at

Stefan Jakoby, Geschäftsführer der CHEP Öster-
reich GmbH und der Schweizer Niederlassung

 ■ PALETTEN

Trends in der Logistik

Der Dolly von CHEP: Flexibilität für jeden Bereich

Stabil, leicht und einfach in der Handhabung:  
Die Viertelpalette P0604A von CHEP

CHEP ist als Vorreiter in Sachen Paletten-Pooling immer am Puls der Logistik. Daher weiß das für seine blauen 
Mehrwegpaletten bekannte Unternehmen nicht nur, welche Trends in Zukunft kommen werden, es gestaltet 
diese auch aktiv mit.

http://www.fronius.com/ri-ladeprozess
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E
in Atelier in Paris, Mailand, Berlin, Wien 
oder New York, ein paar schwungvolle 
Linien auf dem Papier – und fertig ist 
der Entwurf, auf den die ganze Konsu-

mentenwelt nur gewartet hat. Auch wenn 
das Marketing von Designern wie Karl Lager-
feld, Versace oder anderen Größen der Mode- 
szene das glauben machen will und die 
Branche glamourös erscheint, sieht die  
Realität profaner aus. Hier geht es um  
Massen, die produziert und zum Point of 
Sale (POS) bewegt werden müssen. Hier  
beraten die Verantwortlichen mit spitzem 
Bleistift über Kosten sowie Verkaufserlöse 
pro Quadratmeter und hier bestimmen  
Bestandsmanagement sowie Logistikkosten 
den Alltag usw. Gleichzeitig ist Mode ein 

saisonales Business mit sehr kurzen Halb-
wertszeiten. Bestand das Fashion-Jahr noch 
vor ein paar Jahrzehnten aus der Herbst-/

Winter- und der Frühlings-/Sommermode, 
pushen die Designer heute mindestens zwei 
Kollektionen zusätzlich für Zwischensaisonen 

heraus: Pre-Fall und Resort (früher Cruise). 
Die mindestens „vier Jahreszeiten“ sorgen 
dafür, dass die Waren in den Filialen und 

Lagern permanent umgeschlagen werden 
müssen und der Nachschub nie abreißen 
darf. Der Absatz ist hochgradig von Witte-

In kaum einer Branche kommt es mehr auf die Logistik an als in der Modebranche. 
Der Markt ist seit jeher volatil. Hier gewinnt wirklich nur, wer das richtige Produkt 
in der richtigen Menge zur richtigen Zeit am richtigen Ort zum richtigen Preis  
anbieten kann. Der Kölner Modeschmuckhersteller beeline zumindest begründet  
darauf seinen weltweiten Erfolg. EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ MODE

Fashion ist Logistik 

Beeline: Erfolg liegt im richtigen Gespür für Trends, in 
schlanken Prozessen und einer durchdachten Logistik.

„ ,KEEP IT SIMPLE‘ WAR IMMER UNSER CREDO. UNSERE 
KUNDEN SOLLEN ES BEI BEELINE SO EINFACH WIE 
MÖGLICH HABEN. GEMEINT SIND DAMIT AUCH UNSERE 
PROZESSE IM ZUSAMMENSPIEL MIT B2B-KUNDEN  
ALS AUCH EXTERNEN DIENSTLEISTERN. “  
Frank Beckmann, Geschäftsführer beeline
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rungseinflüssen und dem indivi-
duellen Kaufverhalten der  
Konsumenten abhängig, denn 
was heute gefällt, ist morgen 
„out“ – und kann übermorgen 
schon wieder „in“ sein. 

Gute Riecher, schlanke Logistik
Klar, dass in der Fashi-

onbranche neben dem richtigen 
Riecher für die Modeströmun-
gen der Zukunft vor allem die 
Logistik und schlanke Prozesse 
die wettbewerbsentscheidenden 
Fundamente sind. Fashion ist 
nicht einfach nur Kleidung, 
sondern vor allem auch Aus-
druck von Emotion. Mit dem 
Kauf befriedigt der Konsument 
nicht nur sein Bedürfnis, sich zu 
verhüllen oder zu schmücken, 
sondern will auch noch andere 
Bedürfnisse befriedigen, wie die 
nach Anerkennung, Schönheit, 
Ästhetik, Sexappeal oder Ähnli-
chem. Wenn sich der Kunde  
jedoch für die Logistik dahinter 
zu interessieren beginnt, dann 
ist zumeist Sand im Getriebe 
der Supply Chain oder anders 
ausgedrückt: Der Kunde kann 
seine Bedürfnisse nicht befrie-
digen. Um dieses Worst Case- 
Szenario zu verhindern, kon-
zentrieren sich erfolgreiche  
Retailer und Modeproduzenten 

daher auf die Perfektionierung 
ihrer Supply Chains und gaben 
dafür im letzten Jahrzehnt 
mehrere Milliarden Euro allein 
in Europa aus. So schossen  
gigantische, hochautomatisierte 
Distributionszentren in England, 
Spanien, aber auch in Deutsch-
land und Osteuropa aus dem 
Boden. Ziel ist dabei immer,  
den sehr schnelllebigen und 
unkalkulierbaren Fashion- 
Markt möglichst rasch zu be-
dienen, den dauernden Nach-
schub in die Filialen und  
Distributionszentren der On-
line-Händler zu sichern, um die 
impulsgesteuerten Bedürfnisse 
der Kunden unkompliziert und 
rasch befriedigen zu können. 
Gleichzeitig sollen Bestände 
möglichst gering gehalten wer-
den, um nicht zu viel Kapital  
zu binden. 

Globalisierung pur. Was für 
Modedesigner wie Lagerfeld, 
Dior oder Versace und Mode-
ketten wie C&A, H&M, J. Crew, 
Zara usw. gilt, trifft auch auf  
Designer und Produzenten von 
Modeaccessoires wie das Kölner 
Unternehmen beeline zu. Ihr 
Business ist heute weltumspan-
nend. „Von der Produktion über 
den Vertrieb bis hin zum Point 

of Sale ist bei uns die gesamte 
Wertschöpfungskette über  
den ganzen Erdball verstreut“, 
erläutert Frank Beckmann,  
Geschäftsführer von beeline, 
die Situation. Das Unternehmen, 
das 1990 von seinem Bruder  
Ulrich Beckmann in Köln  
gegründet wurde und unter den 
Marken „Six“ und „I Am“ Mode-
schmuck, Piercings, Silber-
schmuck, Haarschmuck, Sonnen-
brillen, Uhren und textile  
Accessoires verkauft, gilt mitt-
lerweile als Global Player in  
der Accessoire-Szene. 5.400 
Mitarbeiter arbeiten heute für 
beeline und das Modeimperium 
umfasst 14.000 Verkaufsflächen 

in 39 Ländern, davon 390 eigene 
Stores. Weitere Verkaufsflächen 
und Stores sollen in Europa,  
in den BRIC-Staaten sowie in 
Nordamerika noch folgen. 

Mit Modeschmuck zum Erfolg
Der Firmengründer Ulrich 

Beckmann fing 1990 während 
seines Mathematik- und Physik-
studiums ganz klein an. Der 
modebewusste Student stellte 
auf Messen fest, dass es nur  
wenige Händler für Mode-
schmuck gab. So wurde die Idee 
geboren, Schmuck und Acces-
soires zu erschwinglichen Prei-
sen anzubieten und daraus eine 
lukrative Einnahmequelle zu 
machen. Er begann gemeinsam 
mit umliegenden Händlern, 
Kollektionen zu entwickeln und 
auf dem Markt anzubieten. 1991 
entstand daraus sein Concessions- 
Prinzip für seine Marke bee-bee, 
die 1998 in der Marke „Six“ auf-
ging. Kaufhäuser in Köln und 
Umgebung stellten ihm dabei 
Verkaufsflächen für seine Kol-
lektionen zur Verfügung und 
kassierten von den stetig wach-
senden Umsätzen ein immer 
ansehnlicheres „Körberlgeld“. 
Der Clou war dabei von Beginn 
an, dass die Retailer keine  
Arbeit mit der Versorgung der 
vergleichsweise eng begrenzten 
Modeschmuck-Verkaufsflächen 
haben. Denn beeline über-
nimmt von der Kreation der 
Kollektionen über die gesamte 
Logistik bis hin zum Visual 
Merchandising vor Ort und die 
Servicierung sämtliche Tätig-
keiten entlang der Supply 
Chain. „,Keep it simple‘ war  
immer unser Credo. Unsere 
Kunden sollen es bei beeline  
so einfach wie möglich haben. 

Fertigungs
optimierung

mit cronetwork, 
der MES-Software 

für erfolgreiche 
Unternehmen

Feinplanung 

Betriebsdatenerfassung

Maschinendatenerfassung

Personalzeiterfassung

Analyse

KPI :: OEE

Dashboard

www.industrieinformatik.com

F. Beckmann: „Vom Einkauf der Rohstoffe über die Produktion, den Vertrieb bis hin zum Point of Sale ist bei uns die  
gesamte Wertschöpfungskette über den ganzen Erdball verstreut.“
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Gemeint sind damit auch unsere Prozesse 
im Zusammenspiel mit B2B-Kunden als auch 
externen Dienstleistern“, so F. Beckmann.

Durchbruch in Europa
Der deutschlandweite Durchbruch  

des Mode-Newcomers gelang Mitte der 
1990er-Jahre aufgrund der Abschlüsse mit 
Kaufhof, C&A und anderen großen Mode-
ketten und Retailern. Bis dahin galt Mode-

schmuck in Deutschland eher als Rander-
scheinung in der Modeszene; beeline gilt 
somit als Pionier in diesem Bereich auf dem 
europäischen Kontinent. Nach und nach  
erkannten jedoch die Modeketten und  
Retailer das Potenzial für das eigene Unter-
nehmen, welches im Modeschmuck steckt. 
„Modeschmuck und Fashion-Accessoires 
sind sogenannte Mitnahmeartikel, d.h.  
Modeschmuckkäufe sind oftmals Impuls-
käufe“, erklärt F. Beckmann sein Business 
und weiter: „Solche Mitnahmeartikel för-
dern den Verkauf der Hauptartikel, insbe-
sondere im Bereich der Kleidung.“ Mehr 
oder weniger über Nacht rollten nun die 
Modeketten und Kaufhäuser den Verkauf 
der beeline-Produkte über ihre gesamten 
Filialnetze aus – zunächst in Deutschland, 
nach und nach aber auch in Europa. 

Im Deutz-Werk. Inzwischen waren Ulrich 
und Frank Beckmann mit ihrem Unterneh-
men in das heutige Stammhaus im Kölner 
Stadtteil Mülheim gezogen, eine ehemalige 
Fabrikhalle des Nutzfahrzeugherstellers 
Deutz. Hier zentralisierten sie die gesamte 
Entwicklung, Produktion und Distribution. 
Wegen der rasanten Expansion wuchsen 
die Anforderungen sprunghaft an, denn 

sämtliche Prozessschritte wurden damals 
noch manuell erledigt. „Das war bis zu die-
sem Zeitpunkt wirtschaftlich, da wir damit 
hochflexibel in dem sehr volatilen Fashion- 
Markt agieren konnten“, erläuterte F. Beck-
mann die Gründe für die manuelle Prozess- 
abwicklung. „Doch irgendwann mussten wir 
uns entscheiden, unseren Expansionskurs 
fortzusetzen und unsere Produkte weltweit 
zu vertreiben oder mit der Entwicklung zu-

frieden zu sein und in Europa zu bleiben“, 
erzählt der Top-Manager. 

„Risiko nehmen“
Die Brüder entschlossen sich schließlich 

2007, das unternehmerische Risiko auf sich 
zu nehmen und auf weitere Expansion zu 
setzen. „Wir wussten, dass das mit massiven 
Investitionen im zweistelligen Millionen- 
bereich und damit einer langfristigen Un-
ternehmensplanung verbunden ist“, bringt 
es der Manager auf den Punkt. Im Zuge 
dessen ließen die Brüder ein komplett neues 
Distributionszentrum in Köln-Kalk errich-
ten. Planerischen Rückhalt holten sie sich 
dabei von einem Spin-off des Fraunhofer 
IML in Dortmund, MalOrg Consulting. Als 
Generalunternehmer für Bau und Intralo-
gistik wurde SSI Schäfer in Giebelstadt, 
Bayern, beauftragt. 

Green Logistics. Das Ergebnis dieser Ko-
operation ist die konsequente Neuorganisa-
tion der gesamten Supply Chain von beeline, 
die in einem Distributionszentrum gipfelt, 
das sämtliche technische Stückchen spielen 
kann. „Dabei sollte sowohl das Gebäude als 
auch die Anlagentechnik nach Vorgabe des 
Bauherrn modular konzipiert und bereits 

auf eine potenzielle Erweiterung ausgelegt 
werden“, erklärt Elmar Issing, Bereichsleiter 
New Technologies and Solutions bei SSI 
Schäfer, die Konzeptbasis des Projektes und 
er fährt fort: „Neben der Effizienzsteigerung 
sollte die Gesamtanlage zudem CO2-neutral 
arbeiten und sich durch regenerative Ener-
gie versorgen.“ 

Überschuss an Energieerzeugung. Für die 
ökologisch anspruchsvolle Baurealisierung 
band SSI Schäfer daher die Unternehmens-
gruppe Goldbeck in das Projekt ein. Mit 
diesem Partner realisierte man dann auch 
eine maßgeschneiderte Hülle, die perfekt 
an das komplexe logistische Innenleben  
angepasst ist. Der Einsatz von regenerativen 
Energien, Photovoltaik und Geothermie  
liefert mehr Strom, als für Wärme, Licht, 
Warmwasser und Anlagenbetrieb erforder-
lich ist. Bei dem eingebundenen Heizsys-
tem beträgt die Amortisationszeit lediglich 
vier Jahre, bei der Photovoltaikanlage acht 
Jahre. Die Stromerzeugung ermöglicht  
Umsatzerlöse von mehr als 140.000 Euro 
pro Jahr. Durch erhöhte Gebäudedämmung 
sowie weitere ökologisch reflektierte Maß-
nahmen unterschreitet der Energieverbrauch 
des Gebäudes selbst die strengen Anforde-
rungen der Energiesparverordnung noch 
um 30 Prozent. Dadurch dürfte sich die  
Gesamtinvestition schon ein paar Jahre  
früher als ursprünglich geplant amortisieren. 

10 Millionen pro Monat. Auf Ressourcen- 
effizienz ist auch das intelligente Anlagen-
konzept von SSI Schäfer ausgelegt. Die  
Basis dafür: die Automation im Lager durch 
energieeffiziente Fördertechnik in Kombi-
nation mit dynamischen Systemen wie ei-
nem viergassigen Automatischen Kleinteile-
lager (AKL), einem zweimoduligen Schäfer 
Quad System (SQS) sowie zehn Sorter- 
bedienten Kommissionierarbeitsplätzen. 
Zur körperlichen Entlastung der Mitarbei-
ter wurden überdies ergonomische Arbeits-
platzkonzepte verwirklicht. „Mit diesem 
Konzept realisieren wir gegenwärtig 2.000 
Aufträge pro Tag. Das entspricht einem 
Umschlag von zehn Millionen Artikeln pro 
Monat – ein Vielfaches der vorherigen 
Durchsätze“, sagt F. Beckmann. „Die intelli-
gente Kombination der Anlagenkomponen-
ten ermöglicht uns gerade beim saisonalen 
Kollektionswechsel hohe Flexibilität und 
Effizienz ohne die vormals erforderlichen 
Eingriffe und Rüstzeiten.“

Logistik auf zwei Ebenen
Für effiziente Materialflüsse und optimale 

Raumausnutzung ist das Logistikzentrum 
zu weiten Teilen über zwei Ebenen realisiert. 
Auf diese Weise konnte SSI Schäfer für bee-
line eine Gesamtnutzungsfläche von fast 
22.000 Quadratmetern erschließen. So be-
steht im Erdgeschoss genügend Freifläche 

Köln-Mülheim: Stammsitz von beeline
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für die Warenein- und -aus-
gangsbearbeitung, die Versand-
fertigung und Auftragskonsoli-
dierung. Im Obergeschoss  
befinden sich hingegen die Um-
pack- und Kommissionierar-
beitsplätze sowie ein Durchlauf-
regal für großvolumige Artikel. 
Lediglich die Bereiche des AKL 
(1.200 Quadratmeter) und der 
SQS-Anlage (900 Quadratme-
ter) sind ohne Zwischenebene 
konzipiert. Den hohen Automa-

tisierungsgrad des Logistikzent-
rums belegt die Tatsache, dass 
die technischen Komponenten 
in ihrer Gesamtheit rund 17.000 
Quadratmeter einnehmen. 

Weiterer Ausbau geplant
Seit April 2010 arbeitet das 

neue Logistikzentrum von  
beeline in Köln-Kalk im Vollbe-
trieb. Doch F. Beckmann denkt 
bereits an weitere Ausbauschritte. 
Derzeit ist das Distributionszen-

trum vor allem auf die rasche 
Belieferung der weltweiten Ver-
kaufsflächen und Stores ausge-
richtet. „Das sich seit wenigen 
Jahren abzeichnende E-Com-
merce-Geschäft lässt sich damit 
jedoch noch nicht sinnvoll ab-
bilden“, verrät F. Beckmann. 
Daher sei man unter anderem 
gerade dabei, Konzepte zu ent-
wickeln, welche die Filialbelie-
ferung und den Online-Handel 
unter einem Dach vereinen 

könnten. Da man parallel dazu 
das Potenzial des Modeschmuck-
handels im Internet und Kon-
zepte für den Online-Handel 
entwickelt, seien hier jedoch 
noch keine Entscheidungen  
gefallen, so der toughe Manager 
abschließend. 

 Xwww.beeline-group.com
 Xwww.ssi-schaefer.at
 Xwww.malorg.de
 Xwww.goldbeck.de

Das Konzept von SSI Schäfer realisiert derzeit 2.000 Aufträge pro Tag. Das 
entspricht einem Umschlag von zehn Millionen beeline-Artikeln pro Monat.

http://www.bmoe.atSeit
http://www.bmoe.atSeit
mailto:sekretariat@bmoe.atAnzeige
mailto:sekretariat@bmoe.atAnzeige
http://www.beeline-group.com
http://www.ssi-schaefer.at
http://www.malorg.de
http://www.goldbeck.de


BES PRACTICE

September 2013

FO
tO

: b
ee

LI
N

e

24

BUSINE$＋LOGISIC

B+L: Herr Beckmann, Ihr Unternehmen 
beeline hat eine sehr spannende Geschichte, 
obwohl es gerade einmal etwas mehr als 
20 Jahre auf dem Markt ist. Ihr Bruder 
war nämlich Pionier in Sachen Mode-
schmuck auf dem europäischen Kontinent. 
Was ist die Idee dahinter?

Beckmann: Mein Bruder Ulrich hat beeline 
Anfang der 1990er-Jahre gegründet. Seine 
Idee war von Anfang an, schönen Schmuck 

und Accessoires zu einem kommerziellen 
Preis auf den Markt zu bringen. Wir haben 
damals bemerkt, dass Modeschmuck auf 
dem Kontinent zumeist nur unprofessionell 
hergestellt wurde und nur wenige Artikel 
einen hohen Qualitätsstandard aufwiesen. 
Diese Produkte kamen zumeist aus England 
oder den USA. Ansonsten hat die Fashion- 
branche – ob Designer oder Retailer – nur 
von sogenannten Wholesalern zugekauft. 

Diese lieferten ihre Waren 
auf Bestellung und wenn die 
Produkte vergriffen waren, 
dann wurde wieder bestellt. 
So haben wir auch angefangen.

B+L: Was brachte den Durch-
bruch für beeline?

Beckmann: Mein Bruder  
erkannte bald, dass die Re-
tailer das Potenzial von Mode-
schmuck – und dann später 
auch von Accessoires – nicht 
wirklich gehoben haben, weil 
sie den Verkauf nicht optimal 
gehandelt haben. Sie kauften 
nicht die optimalen Schmuck-
kollektionen für ihre Fashion- 
kollektionen oder sie bestell-
ten nicht die richtigen Men-
gen. Und sie präsentierten teil-
weise die richtigen Schmuck-
kollektionen an der falschen 
Stelle ihrer Filialen etc. Es war 
also sehr viel Optimierungs-
potenzial vorhanden, um für 
alle Beteiligten eine Win-Win- 
Situation zu schaffen und das 
Fashiongeschäft in seiner 
Breite voranzutreiben.

B+L: Was war Ihre Lösung?
Beckmann: Unser Konzept 

besteht darin, dass die  
Partner uns die Entschei-
dungskompetenz über  
ihre Schmuck- und Acces-
soire-Kollektionen geben. 

Wir entscheiden auch über das Was, Wie, 
Wo und auch ein Stück weit in welchem 
Umfang die Kollektionen in den Verkaufs-
räumen unserer Geschäftspartner präsen-
tiert werden. Und wir bieten den Verkaufs-
service dafür, d. h. wir beschäftigen eigenes 
Personal für die Präsentation, die Nachbe-
stellung für Waren, die Pflege der Waren-
träger etc. Wir tragen also einerseits das 
Warenrisiko und minimieren außerdem den 

In der Fashion-Branche ist nur erfolgreich, wer seine Logistik im Griff hat und die 
Prozesskosten senkt. Der Weg dorthin ist spannend und steinig zugleich, wie Frank 
Beckmann, Geschäftsführer des Unternehmens beeline und Bruder des Firmen-
gründers Ulrich Beckmann, verrät.

 ■ INTERVIEW

„Business betreiben,  
ohne ein Risiko einzugehen“

F. Beckmann: „Wir haben zuletzt einen zweistelligen Millionen-Betrag investiert, um unsere Prozesse neu zu designen und 
dort zu automatisieren, wo es geht.“
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Aufwand für unsere Partner, 
Modeschmuck und Accessoires 
zu verkaufen. Das war in den 
1990er-Jahren ein ganz wichtiges 
Thema, weil die Retailer ihre  
eigenen Personalstrukturen zu 
überarbeiten begannen. Für sie 
war unser Concessions-Prinzip 
daher eine sehr interessante 
Weise, Business zu betreiben, 
ohne ein Risiko einzugehen 
oder Investitionen zu tätigen. 

B+L: Im Handel sind die Mar-
gen allgemein nicht gerade 
groß und Ihre Partner wollen 
sicher auch ein Stück von Ih-
rem Umsatzkuchen haben …

Beckmann: Natürlich ! (lacht) 
Profit generieren wir nur, wenn 
wir unsere gesamte Supply 
Chain im Auge behalten – vom 
Einkauf bis zum POS. Je straffer 
wir daher sämtliche Prozesse 
entlang unserer Wertschöp-
fungskette organisieren, je bes-
ser wir unsere Logistik im Griff 
haben, umso höher der Profit – 
für uns, aber auch für unsere 
Partner. Um das zu erreichen, 
mussten wir in unserer Anfangs-
zeit lernen, die Warenpräsen- 
tation auf möglichst engstem 
Raum in der richtigen Menge 
am richtigen POS zu platzieren. 
Wir haben zuletzt einen zwei- 
stelligen Millionen-Betrag in-
vestiert, um unsere Prozesse 
neu zu designen und dort zu  
automatisieren, wo es geht.  
Unser Distributionszentrum in 
Köln-Kalk ist somit das Ergeb-
nis unserer unternehmerischen 
Entscheidung, in die weltweite 
Expansion zu investieren und 
gleichzeitig die Prozess- und 
Logistikkosten auf ein Mini-
mum zu reduzieren.  

B+L: Sind Ihre Produkte  
eigentlich auch verkaufsför-
dernd für die Fashion-Pro-
dukte der Retailer und  
Modedesigner?

Beckmann: Aber natürlich! 
Das war von Anfang an ein 
wichtiges Argument für unser 
Business. Unsere Partner sollen 
mit unseren Produkten nicht 
nur zusätzlich Umsatz generie-
ren, sondern natürlich auch 
mehr eigene Produkte verkau-
fen. Denn Modeschmuck in der 
Weise, wie wir ihn anbieten, 
wird impulsiv gekauft. Hier 
wird also nicht der eigentliche 

Bedarf an Kleidung gedeckt, 
sondern man wird augenblicklich 
angeregt, Schmuck zu kaufen, 
sobald man ein Kleidungsstück 
ausgewählt hat. Denn der Kunde 
will sein Outfit vervollständigen. 
Leute, die solcherart zufrieden 
gestellt wurden, kommen lieber 
wieder in die Boutique, als  
wenn dort kein passender Mode-
schmuck oder keine Accessoires 
angeboten werden. Es wird also 
eine zusätzliche Besucherfre-
quenz erzeugt. Über diesen 
Umweg erhöht sich daher auch 
der Fashion-Umsatz. Das haben 

unsere Partner festgestellt.

B+L: Woher wissen Sie aber, 
welche Schmuckkollektionen 
in den nächsten Saisonen „in“ 
sind, welche Komponenten Sie 
verwenden müssen? Sagen  
Ihnen das die Modedesigner 
und Retailer?

Beckmann: Wir verstehen  
uns nicht als Trendsetter, aber 
wir machen uns ein eigenes  
Bild und spüren die Modetrends 
selbst auf. Da orientieren wir 
uns ebenso an der Haute Cou-
ture, welche ja die langfristigen 

Trends vorgibt, als auch an  
den Streetstyles in den Mode-
metropolen der Welt. Die Anre-
gungen werden dann mit den 
Retail-Partnern, Designern und 
deren Zielgruppen besprochen. 
Anschließend entwickelt unser 
Kreativ-Einkauf die Kollektio-
nen. Wir bringen hier heute 
monatlich rund 2.000 Neuent-
wicklungen heraus, um den  
Bedarf an neuen Kollektionen 
zu decken.

B+L: Vielen Dank für das tolle 
Interview! 

knapp.com

Die KNAPP AG setzt mit modernsten 

Technologien neue Standards in der 

Lagerlogistik. Schlüsselkomponenten 

zum Erfolg sind jahrelange Erfahrung, 

Branchenkenntnis und technologisches 

Know-how. Gegründet 1952, beschäf-

tigt die KNAPP AG heute über 2.300 

Mitarbeiter und verfügt über ein globa-

les Netzwerk von Unternehmensstand-

orten von Sydney bis Buenos Aires. 

KNAPP AG | Günter-Knapp-Straße 5–7 | 8075 Hart bei Graz | Austria | sales@knapp.com

30. Deutscher Logistik-Kongress | InterContinental Berlin
23.–25. Oktober 2013 | KNAPP Perspektiven-Lounge | Tiergarten II 
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F
iege ist laut Geschäftsführer Herbert 
Marquardt pro Jahr in Mönchenglad-
bach für die Logistik von bis zu 150 
Millionen Teilen für Esprit verant-

wortlich. Auf rund 76.000 Quadratmetern 
wurde dafür eine Hallenfläche von insge-
samt 32.400 Quadratmetern Grundfläche 
mit 52.000 Quadratmetern Logistikfläche – 
die durch den Einsatz von Mezzanins  
erreicht werden – erbaut. Das Logistik- 
zentrum zeichnet sich durch drei Hallen- 
abschnitte aus: eine Halle dient als konven-
tionelles Breitganglager mit 13.000 Palet-
ten-Stellplätzen und weitere zwei automati-
sierte Bauabschnitte als Automatisches 
Kleinteilelager (AKL) mit Regalbediengerä-
ten und Kommissioniertechnik. Stündlich 
werden 1.350 Pakete angenommen und bis 

zu eine Million Teile werden kommissio-
niert. Die Herausforderung ist, die zwölf 
Saisonen von Esprit, jede neu und in jeder 
Saison 200.000 bis 300.000 unterschiedliche 
Artikel, multipliziert mal unterschiedliche 
Größen und Farben zu bewältigen. Jeden 
Tag werden 25.000 Versandpakete durch 
das Zentrum distribuiert. Die zu bearbei-
tenden Kartons werden auf einer Gesamt-
länge von 23 Kilometern mit einem auto-
matischen System befördert. Das automati-
sche Kartonlager bietet Platz für 220.000 
Kartons. Gesteuert wird das Distributions- 
zentrum über das Fiege-eigene, SAP-basierte 
Lagerverwaltungssystem.

Made in Austria 
Das oberösterreichische Unternehmen 

TGW erstellte für das Projekt das System 
„Dropbox“. Harald Schröpf, Geschäftsführer 
der TGW Logistics Group, erläutert: „Die 
Arbeit wird im Direkt-Handling ausgeführt, 
das heißt, wir packen im Wareneingang 
nicht um, wir transportieren alle Kartons 
direkt ohne Trays oder andere Hilfsmittel. 
Diese Vorgangsweise spart sehr viele Pro-
zessschritte, beispielsweise gibt es im Waren- 
eingang keine Palettierung, eine nachgela-
gerte Depalettierung oder auch Umpacken 
in Behälter, sondern wir transportieren die 
Kisten so, wie sie kommen“. Dabei wird die 
Ware im Batch-Prozess gepickt. Die gepick-
ten Behälter werden danach in einer Vor-
sortier-Pufferanlage gefördert und dann 
sortiert und in den Verpackungsprozess 
überstellt. Diese Vorgangsweise zeigt einen 

Zwei der drei neuen Hallenabschnitte im Esprit Distribution
Center Europe dienen als AKL.

Seit Anfang Juli 2012 betreibt Logistikdienstleister Fiege für die Modemarke Esprit 
das „Esprit Distribution Center Europe (DCE)“ am Standort Regiopark Mönchenglad-
bach. Von dort aus erfolgt die europaweite B2B-Distribution zu den 350 von Esprit 
betriebenen Filialen sowie zu den über 11.000 Standorten von Vertriebspartnern. 
EIN BERICHT VON KATRIN REISINGER

 ■ FASHION-LOGISTIK

Technologie  
aus Österreich
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Pick-&-Pack-Prozess mit zwei getrennt  
voneinander vollzogenen Prozessen. Auch 
die Steuerung und der Materialflussrechner 
wurden von TGW für das Projekt geliefert.

 Modulare Umstellung 
In Abstimmung mit Fiege hat TGW fünf 

Bauphasen durchgeführt und im Mai 2012 
wurde bereits die Inbetriebnahme abge-
schlossen. „Wichtigste Voraussetzung für 
uns alle war es, dass der Point of Sale in 
keinster Weise in Mitleidenschaft gezogen 

wird“, so H. Marquardt weiter. Ziel dabei 
war es, keine Versorgungslücken entstehen 
zu lassen und sensibel mit der Umstellung 
umzugehen. „Das haben wir getan, indem 
wir divisional umgestellt haben, wir brauch-
ten also keine Big-Bang-Umstellung machen 
und den Standort Ibbenbühren auf einen 
Schlag auslaufen lassen, sondern wir haben 
das sehr vorsichtig mit Esprit und TGW 
durchgeführt. Wir haben nur noch die  
Division Schuhe, die derzeit in Hamburg 
auf SAP umgestellt und geplanterweise  
im Oktober 2013 hier in Mönchengladbach 
aufgeschaltet wird“, heißt es weiter von  
der Fiege-Geschäftsführung.

Mode für Österreich
Esprit beliefert aus dem DCE in Mön-

chengladbach auch alle 18 österreichischen 
Filialen und über 200 Partner wie Franchise- 
betriebe, Shop-in-shops und Identity Corn-
ers. In Gesamteuropa werden durch die 
neue Anlage 370 eigene Filialen und über 
8.000 Partner-Point-of-Sales mit für sie  
speziell zusammengestellter Ware versorgt.

Langfristige Kooperation
Bereits im Jahr 2008 wurde der Bau  

des Gebäudes gestartet und im Auftrag von 
Union Investment durch Fiege Logistik 
nach Vorgaben des Kunden Esprit gebaut. 
Esprit hat dabei eine langfristige Kooperation 
mit einem 15 Jahre laufenden Mietvertrag 
abgeschlossen, wobei Fiege als Betreiber 
fungiert. Martin Rademaker von Fiege  
Logistik erklärte, dass „einer der wesentli-
chen Vorteile des Standorts Mönchenglad-

bach die Nähe zum Esprit Headquarter in 
Ratingen ist. Außerdem liegt das Objekt 
perfekt im Dreiländereck, wo auch die Vor-
teile der Flughäfen Köln-Bonn sowie des 
Airports Düsseldorf genützt werden können. 
Zusätzlich liegt das Logistikzentrum in  
etwa in der Mitte der Seehäfen Rotterdam 
und Hamburg“.

Effiziente Logistik
Durch die Inbetriebnahme des Standortes 

in Mönchengladbach wurden mehrere an-
dere Standorte aufgelassen. Der Vorteil ist, 
dass sich aus einem Standort heraus flexib-
lere Liefertermine realisieren lassen, die 
Bestände gut überschaubar sind und ein ge-
ringerer Personaleinsatz die Kostenstruktur 
schont. Auch die Möglichkeit, dass alle Pro-
zesse voll in das bestehende SAP-Umfeld 
integriert werden konnten, hat zum Erfolg 
des Projektes beigetragen. 

 Xwww.tgw-group.com
 Xwww.fiege.de
 Xwww.esprit.com

Am Sorterpackplatz erfolgt das Umpacken der Ware von der Dropbox in die Versandeinheit.
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Die Möglichkeiten, die sich den Konsumenten durch E-Commerce bieten, setzen  
die Einzelhändler und deren Lieferanten unter Druck. Intralogistiklösungen  
bieten Hilfestellungen beim Abwickeln der Rund-um-die-Uhr-Bestellungen.

 ■ INTRALOGISTIK

Rund um die Uhr

Reduzierung der Durchsatzzeit ist nicht nur  
im Fashiongeschäft ein Gebot der Stunde.
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Kürzeste Einführungszeiten
ISASTORE® | JUNGHEINRICH WMS
für manuelle und automatische Lager

Unabhängig vom Automatisierungsgrad – das ISASTORE® | Jungheinrich WMS 
punktet mit hoher Prozessgenauigkeit und raschen Einführungszeiten. Die Stärke 
des Warehouse Management Systems liegt im hohen Softwarestandard und im 
mehrdimensionalem Konfigurationsmodell.
 
Das WMS managt Ihre Logistik effizient, passt sich Ihren Geschäftsprozessen an, 
unterstützt bei Veränderungen und wächst mit den Anforderungen – auch in Zukunft!
 
ISA GmbH – A Jungheinrich Company
Köglerweg 25, 8042 Graz, Tel.: +43 316 811 651 - 0, www.isalogistics.com

W
er als Einzelhändler in der nach 
wie vor schwächelnden Kon-
junktur von heute den Kopf 
über Wasser halten möchte, 

muss sich auf das E-Commerce-Business 
konzentrieren. Im Zuge dessen wird vielen 
Unternehmen erst jetzt klar, dass die älte-
ren Logistikmodelle nicht mehr zeitgemäß 
sind. Denn ein Lager eines klassischen  
Einzelhandelsunternehmens ist für größere, 
aus Paletten bestehende Bestellungen  
konzipiert. Um das vorhandene Lagervolu-
men optimal zu nutzen und die Anzahl von 
Palettenpositionen zu maximieren, werden 
oft die Bereiche verkleinert, in denen die 
Kommissionierung und Sortierung stattfin-
det. Im Gegensatz dazu bestehen Online- 
Bestellungen in der Regel lediglich aus ei-
nem oder zwei Positionen – so wird das Lager 
praktisch ein Verteilzentrum für Einzelartikel.

Geschäftsprozess anpassen
Viele Einzelhändler von heute müssen 

ihren Geschäftsprozess dahingehend ändern, 
dass sie alle Bestellkanäle bedienen können. 
Dies gilt sowohl für Katalogversandhäuser, 
die den Sprung in die Online-Welt wagen, 
als auch für reine Online-Unternehmen, die  
ihre Verkaufskanäle durch telefonische Be-
stellungen oder mobile Apps ergänzen. Ein 
E-Commerce-freundlicher Betrieb und der 
herkömmliche Lager- und Logistikbetrieb 
unterscheiden sich in erster Linie in der 
Handhabung von Bestellungen, ihrer Aus-
lieferung (welche Mengen wie und wo  
geliefert werden) und hinsichtlich Retouren-
abwicklung.

Voraussetzungen für  
Wachstum schaffen

Fesco, ein Tochterunternehmen der Fossil 
Group, entschied sich für eine Neugestaltung 
der Kommissionierprozesse in seinem  
deutschen Verteilzentrum in Eggstätt, um 
dem robusten Wachstum sowohl in den  
Ladengeschäften als auch online Rechnung 
zu tragen. Mit der Neugestaltung der Kom-
missionierprozesse wurden die logistischen  
Voraussetzungen für ein kontinuierliches 

Wachstum, vor allem für den Bereich Multi- 
Channel-Distribution, geschaffen. Fesco ent-
schied sich dabei für eine Swisslog-Lösung. 
Der Anbieter von integrierten Logistiklö-
sungen für Lagerhäuser, Verteilzentren und 
Krankenhäuser verfolgt einen vollintegrier-

ten E-Commerce-Ansatz, so auch bei Lö-
sung, die bei Fesco implementiert wurde.

Durchsatz. Rückgrat des Workflows zur 
Auftragsabwicklung bildet die SmartCarrier- 
Technologie. Dieses Lager- und Transport-
system unterstützt bis zu 2.400 Ein- und 
Auslagerungen pro Stunde, wobei die Erhö-
hung der Durchsatzkapazität auch zu einem 
späteren Zeitpunkt jederzeit flexibel möglich 
ist. Den Entscheid für das Lösungskonzept 
von Swisslog begründet Josef Otter, Leiter 
Logistik Fesco, wie folgt: „Das geänderte 
Bestellverhalten unserer Kunden sowie der 
Online-Handel machen flexible und schnelle 
Lösungsansätze notwendig. Mit SmartCarrier 
haben wir eine effiziente Technologie ge-
funden, die sich in unsere bestehende  
Infrastruktur optimal integrieren lässt.“

Auf E-Commerce zugeschnitten. Seit Kurzem 
bietet Swisslog ein weiteres Lösungskon-
zept an. Das CarryPick-Modell ist speziell 

für das Handling von Behältern und Artikeln 
für den E-Commerce-Sektor konzipiert. Es 
konzentriert sich auf die damit einherge-
henden Herausforderungen wie kurze Liefer-
zeiten, Kostendruck, kleinere Aufträge und 
Retourenabwicklung. CarryPick ist eine Flotte 

von FTS-Fahrzeugen, die Kommissionier-
stationen mit mobilen Regalen für die Stück- 
kommissionierung beliefern. Laut Swisslog 
punktet die Lösung durch hohes Tempo, 
hohe Leistung und hohe Lagereffizienz. 

Der Druck nimmt zu
Kunden gewöhnen sich schnell daran, 

dass ihr Online-Shop rund um die Uhr ge-
öffnet ist, und ihre Anforderungen halten 
mit ihren Erwartungen Schritt. Dies bedeu-
tet wachsenden Druck auf Intralogistik-An-
bieter und die gesamte Lieferkette. Gleich-
zeitig wendet sich der E-Commerce ab von 
der herkömmlichen Paletten- und Behälter-
aufstockung und hin zur artikelbasierten 
Kommissionierung, was entweder den 
Platzbedarf erhöht oder mehr Effizienz und 
höheren Durchsatz verlangt. Für viele Un-
ternehmen dürfte dies zu tiefgreifenden 
Veränderungen führen.  

 Xwww.swisslog.com

Bei Fesco in Eggstätt können bis zu 2.400 Ein- und Auslagerungen pro Stunde durchgeführt werden.

http://www.isalogistics.com
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B+L: Herr Dipl.-Ing. Hainzl, Goldbeck 
Rhomberg errichtet gerade eine Ge-
schäftsstelle in Allhaming in der Umge-
bung von Linz, die im März 2014 eröffnet 
wird. Warum gerade dort?

Hainzl: Einerseits sehen wir in dieser  
Region für unsere Services einen großen 
Markt mit vielen Unternehmen. Es gibt 

Ballungszentren wie Linz, Enns, Steyr, 
Vöcklabruck, Grieskirchen usw. in der Nähe. 
Allhaming liegt somit im Zentrum eines 
großen Marktes mit einer starken Industrie. 
Zum anderen sind die Verkehrsanbindun-
gen hier gut. Wir haben hier das Voralpen-
kreuz, d. h. man ist daher schnell in Linz 
und in Salzburg. Gleichzeitig sind der  
Arbeitsmarkt und seine Fachkräfte in  
der Region sehr gut entwickelt. 

B+L: Goldbeck Rhomberg gibt es auch – 
nur wenige Autostunden von Linz entfernt 
– in Salzburg. Man könnte den oberöster-
reichischen Markt doch weiterhin von 
Salzburg aus bearbeiten. Oder nicht? 

Hainzl: Es gibt Goldbeck Rhomberg seit 
elf Jahren in Österreich und wir haben den 
Anspruch, flächendeckend im Markt präsent 

zu sein. Oberösterreich 
wird zwar nach wie vor 
auch weiter von Salzburg 
aus bearbeitet, allerdings 
ist eine regionale Präsenz 
vor Ort einfach besser, um 
Kundenkontakte zu pflegen.

B+L: Welche Services will 
Goldbeck Rhomberg in der 
neuen Geschäftsstelle ei-
gentlich anbieten?

Hainzl: Die Geschäfts-
stelle in Allhaming hängt 
organisatorisch an Salz-
burg und soll vor allem den 
Vertrieb in der Region  
forcieren. Wir bieten daher 
von der Standortanalyse 
bis zur Schlüsselübergabe 
des fertigen Projekts  
sämtliche Services an.

B+L: Warum riskiert Gold-
beck Rhomberg den Ein-
tritt in das Marktsegment 
der Immobilienentwick-
lung und Beratung in 
Oberösterreich? Hier gibt 
es doch einige gewichtige 
Marktplayer – nicht nur  
in Österreich, sondern 
auch aus Deutschland.

Hainzl: Wir positionieren uns nicht als 
Immobilienentwickler, sondern als Fullser-
vice-Anbieter. Das beginnt bei der konzepti-
onellen Planung und reicht über die gesamte 
Abwicklung bis hin zur Schlüsselübergabe. 
Insgesamt gibt es nur wenige Unternehmen 
in der Branche, welche diese Bandbreite  
abdecken.

B+L: Welchen Vorteil bringt das für Unter-

nehmen?
Hainzl: Wir bekamen den Zuschlag der 

Österreichischen Post, das neue Verteilzen-
trum in Allhaming zu bauen. Dabei hat man 
uns bescheinigt, dass die Kosten dafür unterm 
Strich wesentlich günstiger ausfallen, als 
wenn sämtliche Leistungen einzeln zugekauft 
werden müssten. Die Kosten für den Bauherrn 
sind also ein wesentlicher Vorteil, ebenso die 
durchgehende Qualität. Deswegen sehen 
wir hier einen guten Markt für uns, auch 
wenn der Kuchen hierfür relativ klein ist.

B+L: Wenn der Kuchen klein ist, dann 
dürfte Österreich bald entwickelt sein. 
Was kommt dann?

Hainzl: Auch wenn der Kuchen relativ 
klein ist, haben wir doch noch ein gewalti-
ges Stück vor uns. Daher ist es einfach  
viel zu früh, darüber hinaus Überlegungen 
anzustellen. Wir konzentrieren uns jetzt auf 
Österreich.

B+L: Wir erleben derzeit teilweise hitzig 
geführte Debatten über den Wirtschafts-
standort Österreich. Was ist für Sie so  
interessant an Österreich?

Hainzl: Hier steht hochqualifiziertes  
Personal zur Verfügung – und auch die  
Ausbildungssituation ist sehr gut. Schon  
allein dadurch nimmt Österreich, gemein-
sam mit Deutschland, eine Spitzenposition 
hinsichtlich der Standortwahl an. Gleich- 
zeitig ist der deutschsprachige Raum hin-
sichtlich Innovationen und Nachhaltigkeit 
führend. 

B+L: Wo sehen Sie aber die Markttrends 
hingehen? Oberösterreich ist ein Industrie-
standort …

Hainzl: Gerade hier gibt es etliche Start-
ups und sich entwickelnde Industrien wie 
etwa im Hinblick auf die E-Mobilität. Darum 
besteht laufend Bedarf an neuen Industrie-
gebäuden. Allerdings sehen wir den Trend 
mehr in Richtung Dienstleistungen. Hier 
wird der Bedarf anwachsen.

B+L: Vielen Dank für das Interview! 

 Xwww.goldbeck-rhomberg.com

Der Totalunternehmer Goldbeck Rhomberg wird in Allhaming (Linz-Land) eine  
neue Geschäftsstelle eröffnen. Über die Gründe dafür sprach Dipl.-Ing. (FH) Rudolf 
Hainzl, Verantwortlicher für Allhaming, mit BUSINESS+LOGISTIC.

 ■ BUSINESS-TALK

„Wir müssen Know-how  
nicht zukaufen“

R. Hainzl: „Wir positionieren uns nicht als Immobilienentwickler, son-
dern als Fullservice-Anbieter.“

http://www.goldbeck-rhomberg.com
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Damit die Produkte von Husqvarna und Gardena ihre volle Leistung
wirklich entfalten können, müssen auch Versand und Zustellung

wie geschmiert laufen. Die Post liefert Pakete in jeder Größenordnung
schnell, � exibel und termingerecht. Wie auch Sie von einem leistungs-

fähigen Logistikpartner pro� tieren, erfahren Sie unter post.at/logistik-team
Wenn’s wirklich wichtig ist, dann lieber mit der Post.

█  ER VERSENDET AUF█  
█  HOCHTOUREN produkte█  
█  der husqvarna group.█  

█  frank frommherz, logistik team█  

█  ER VERSENDET AUF█  
█  HOCHTOUREN produkte█  
█  der husqvarna group.█  

█  frank frommherz, logistik team█  
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Der französische Fruchtsafthersteller Jus de Fruits d´Alsace (JFA) investierte in den 
letzten beiden Jahren rund 15 Millionen Euro in seine Logistik. Seit 2013 ist nun 
ein neues Gebäude mit Silolager in Betrieb, das die Zentralisierung des Warehousing 
einhergehend mit einer Kapazitätserweiterung und Erhöhung der Flexibilität 
durch Automatisierung zum Ziel hatte. EIN BEITRAG VON GISELA UPMEYER

 ■ DISTRIBUTION

Alles aus einem Guss

D
ie Gruppe Laiterie de Saint-Denis-de-
l’Hôtel (LSDH) ist in Frankreich mit 
der Verarbeitung, Abfüllung und Ver-
packung von flüssigen Lebensmittel-

produkten nicht nur einer der letzten unab-
hängigen Produzenten von Trinkmilch, 
sondern auch national bedeutender Abfül-
ler und Verpacker von Fruchtsäften. Für 
dieses Geschäftsfeld arbeitet das Unterneh-
men eng mit seiner Tochtergesellschaft,  
Jus de Fruits d´Alsace (JFA), zusammen. 
Dieses Unternehmen produziert im Elsass 
zwischen Strasbourg und Metz am Standort 
Sarre-Union Frucht-und Gemüsesäfte,  
Nektare und Getränke aus Früchten, wel-
che abgefüllt in Glasflaschen und Kartons 
der Industrie, dem Einzelhandel und Gros-
sisten angeboten werden. Zu den Kunden 
zählen Eckes Granini France und Pepsico 
France sowie Supermarktketten wie Carre-
four, Casino, Intermarché oder Metro. Im 
Jahr 2008 gegründet, gehen die Geschäfts-
aktivitäten, auf die das junge Unternehmen 
aufbauen konnte, jedoch in die 1950er-Jahre 
zurück, als an diesem Standort mit der  
Produktion von Apfelsaft begonnen wurde. 
Heute beschäftigt JFA rund 230 Mitarbei-
ter und generiert einen Umsatz von 164 
Millionen Euro. Dies inkludiert eine Jahres-
leistung von 244 Millionen produzierten 
Litern und rund 300 Millionen verkauften 

Packungen.

Investition in Kapazitätserweiterung
Um die Abläufe an die gestiegenen An-

forderungen anpassen und die Distribution 
effizienter gestalten zu können, investierte 
der französische Safthersteller in den ver-
gangenen zwei Jahren 15 Millionen Euro in 
seine Logistik. Bevor diese Veränderungen 
vorgenommen wurden, waren die Produkte 
an drei verschiedenen Standorten in manu-
ellen Blocklagern deponiert worden. Ein Ziel 
der Restrukturierung war daher die Zentra-
lisierung des Warehousing einhergehend 
mit einer Kapazitätserweiterung und Erhö-
hung der Flexibilität durch Automatisie-
rung. Um dies zu realisieren, errichtete  
das Unternehmen an seinem Standort  
Sarre-Union auf einer Fläche von 5.000 
Quadratmetern ein neues Gebäude mit  
automatischem Silolager. Dieses bietet eine 
Kapazität für 35.136 Europaletten mit den 
Maßen 1.300 mal 900 Millimetern, inklusive 
Überstände.

Ganzheitlich gedacht. Die Verantwortung 
der Projektierung und Realisierung für den 
Logistikteil wurde dem deutschen Konzern 
Krones übergeben, der dieses Projekt als 
weiteren Schritt im Bereich Logistik auf 
den französischen Getränkemarkt wahr-

nimmt. Das deutsche Unternehmen mit 
Hauptsitz in Neutraubling, das weltweit 
rund 12.000 Mitarbeiter beschäftigt, ver-
steht sich als „Rund-um-Partner“ für seine 
Kunden, die schwerpunktmäßig aus der  
Getränkebranche, aber auch aus der Nah-
rungs-und Genussmittelindustrie sowie der 
chemischen, pharmazeutischen und kos-
metischen Industrie stammen. Krones defi-
niert sich als Systemanbieter. Zu diesem 
ganzheitlichen Konzept gehören daher 
nicht nur die Planung, Entwicklung und 
Fertigung von Maschinen und kompletten 
Anlagen für die Bereiche Prozess-, Abfüll- 
und Verpackungstechnik. Das Produktport-
folio wird des Weiteren ergänzt durch die 
Bereiche Intralogistik, Informationstechno-
logie und Fabrikplanung sowie Ventilpro-
duktion. 

Von Österreich nach Frankreich
Die Frage, wen man mit der Herstellung 

des in Frankreich benötigten Stahlregals  
in Silobauweise beauftragen sollte, konnte 
der Kunde selbst beantworten. Denn die 
voestalpine Krems Finaltechnik, ein auf 
Hochregallager spezialisiertes Tochterunter-
nehmen des österreichischen Stahlkonzerns 
voestalpine, realisierte bereits 2008 ein 
Projekt bei LSDH zusammen mit viastore, 
einem Anbieter von Intralogistik-Systemen 

Bereits das dritte Projekt bei LSDH, einem Unternehmen 
das seine Umsätze mit flüssigen Lebensmittelprodukten 
macht, basiert auf einem österreichischen Stahlregal.
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und Lagersoftware. Auf Wunsch der Gruppe 
sollte nun 2011 in Sarre-Union ein bauglei-
ches Lager errichtet werden. Mit der Bau-
planung hierfür wurde das französische  
Unternehmen O.T.E. Angimerie beauftragt. 
Eigene positive Projekterfahrungen von 
Krones mit voestalpine Krems Finaltechnik 
innerhalb der Intralogistik bekräftigten  
den Wusch des Fruchtsaftherstellers, den 
Auftrag für den neuen Stahlbau an den 
Kremser Hochregallagerspezialisten zu 
vergeben.

Auftragsvergabe. Als maßgebliche Kriterien 
bei der Vergabe des Stahlbauauftrages 
nennt Krones-Projektleiter Wolfgang Puhani 
Kompetenz und Zuverlässigkeit bezüglich 
Produkt sowie Dienstleistung. Im konkre-
ten Fall sei laut W. Puhani nicht nur auf die 
Stahlkonstruktion von voestalpine „ein Le-
ben lang“ Verlass, sondern auch deren Mon-
tage insofern beeindruckend, als dass das 
Zeitmanagement sehr gut laufe: Die 16 an-
visierten Wochen für den Aufbau des Stahl-
regals wurden sogar noch unterboten. „Für 

uns muss ein Partner in einem solchen  
Projekt auch Flexibilität besitzen, denn es 
gilt viele Beteiligte zu koordinieren. Daher 
war es gut, dass auch nachträgliche Modifi-
kationen für voestalpine Krems Finaltech-
nik kein Problem darstellten“, so Puhani. 

Auslagerung rund  
um die Uhr 

Das neue Silolager mit den Maßen 
84.000 Meter Länge, 61.800 Meter Breite 
und 37.470 Meter Höhe dient zur Lagerung 
der Fertigprodukte bei Raumtemperatur. 

Unterteilt in acht Gassen und dreifachtief 
stehen auf 15 Ebenen 35.136 Palettenplätze 
mit einer Belastung von 800 bis 1.100 Kilo-
gramm pro Palette für die Lagerung von 
Fruchtsaft in Tetrapak und kleinen Glas- 
flaschen zur Verfügung. Das neue Lagerlo-
gistikkonzept soll vor allem die kurzfristige 
Verfügbarkeit der rund 500 Produktzusam-
menstellungen ermöglichen und sichern: 
Für eine Leistung von 210 Paletten-Einlage-
rungen und 280 Paletten-Auslagerungen 
pro Stunde „rund um die Uhr“ im 3- Schicht- 
betrieb ist laut Hersteller des Lagers eine 
Verfügbarkeit von 98,8 Prozent gegeben. 

Einsturzstudie. In Frankreich ist es den 
Versicherern von Lagergebäuden laut  
Gesetz vorgeschrieben, eine sogenannte 
Einsturzstudie durchführen zu lassen, wel-
che z. B. für den Fall eines Brandes sicher-
stellt, dass der Einsturz des Lagerregals – 
im Sinne einer Schadensbegrenzung des 
Gebäudes und seiner äußeren Umgebung – 
nach innen und nicht nach außen erfolgt. 
Diese wurde durch das Unternehmen Efectis 

durchgeführt und war zusätzlich von  
Bedeutung, da die Fassade direkt am Stahl-
bau angebracht wurde. An voestalpine 
Krems Finaltechnik waren daher besondere 
Anforderungen hinsichtlich Statik des  
Regals gestellt. Parallel zu diesem Projekt 
errichteten Krones und das Kremser Unter-
nehmen für die Gruppe LSDH ein weiteres 
Lager – spiegelbildlich, nur eine Gasse  
weniger. 

 Xwww.voestalpine.com/finaltechnik
 Xwww.krones.de

Stahlregal aus Krems: Von der Auftragsvergabe im April 2011 über den Baubeginn im Juni 2012 vergin-
gen bis zur Fertigstellung und Abnahme des Stahlbaus im Oktober 2012 nur rund eineinhalb Jahre.

mailto:2111info@lista.com
mailto:2111info@lista.com
http://www.lista.comLista
http://www.lista.comLista
http://www.voestalpine.com/finaltechnik
http://www.krones.de
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E
in familiengeführtes Unternehmen in 
Nordrhein-Westfalen mit rund 1.000 
Mitarbeitern fertigt unter anderem 
Antriebssysteme, Zahnkränze, 

Laufrollen, Getriebe und Kupplungen für 
die Stahl- und Zementindustrie. Das Unter-
nehmen hat bei der Planung bzw. bei der 
Umsetzung eines neuen Hallengebäudes 
samt Gebäudetechnik besonderen Wert auf 
energiesparende Systeme gelegt. In der 
neuen Produktionshalle mit einer Gesamt-
fläche von ca. 2.000 Quadratmetern und  
einer Höhe von 20,5 Metern wird derzeit 
das weltweit größte vertikale Fräszentrum 
errichtet. Für das neue Fräszentrum ist vor 
allem ein gleichmäßiges Hallenklima ein 
wichtiger Faktor und wurde bei der Wahl 
des Heizungs- und Lüftungssystems zum 
wichtigsten Kriterium. Die Anforderung, 
die an das neue System gestellt wurde, bein-
haltet eine gleichmäßige flächige Behei-
zung der Halle mit einer Temperaturdiffe-
renz vom Boden bis zum Dach mit maximal  
0,2 Grad Kelvin pro Steigmeter. Zudem 
wurde eine Belüftung der Halle gefordert, 
damit in den Sommermonaten das Klima in 
der Halle trotz hoher Prozesswärme ange-
nehm für Mitarbeiter und Maschine bleibt. 
Um die schwierigen Anforderungen erfül-
len zu können, fiel die Entscheidung auf ein 
dezentrales Heizungs- und Lüftungssystem 
mit Brennwerttechnologie aus dem Hause 
LK-Metallwaren in Schwabach. Zum Ein-
satz kamen zwei „Rheinland“-Brennwert- 
geräte vom Typ RBW 175 mit dem 3-in-1- 
Konzept (Heizen, Lüften, Wärmerückge-
winnung). Beide Anlagen haben einen 

Heizleistungsbereich von je 60 bis 150 Kilo-
watt und einer Nennluftleistung von je 
15.000 m3/h.

Stufenlos Luft mischen
Die bei beiden Anlagen eingebaute Außen-

luft-Mischlufteinrichtung ist stufenlos von 
null bis 100 Prozent regelbar. Mit der Brenn-
werttechnologie im Inneren der Anlage 
setzt LK Metallwaren laut eigenen Angaben 
Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit in der Hallenbeheizung. Bei 
den links und rechts angeflanschten Wärme-
tauschern wird permanent eine turbulente 
Strömung der Abgase erzeugt und damit ein 
optimierter Wärmeaustausch gewährleistet. 
Durch den Einsatz modulierender Brenner 
wird der Zuluft exakt nur die Wärmemenge 
zugeführt, welche erforderlich ist, um die 
gewünschte Raum- bzw. Ausblastemperatur 
zu erreichen. Aufgrund der Regelungsmög-
lichkeiten im Bereich 35 bis 100 Prozent ist 
die Einhaltung sehr genauer Temperatur-
grenzen möglich. Mit der daraus resultieren-
den, kondensierenden Betriebsweise wird 
die in der Verbrennungsluft vorhandene 
Latent-Wärme für die Heizzwecke mitge-
nutzt (Brennwerttechnologie), was für die 
Energieeffizienz besonders vorteilhaft ist.

Edelstahl gegen Korrosion
Alle von Feuer und Kondensat berührten  

Anlagenkomponenten sind aus Edelstahl 
gefertigt, um jegliche Korrosionsschäden 
durch das entstehende Kondensat zu ver-
meiden. Die Zuluftverteilung wird durch 
die integrierten „Thermovent-Mischluftver-

teiler“ unterstützt, um eine stetige Reduzie-
rung der Zuluft-Ausblastemperatur zu er-
reichen. Der „Thermovent-Mischluftverteiler“ 
wurde speziell für dezentrale Heizungs- und 
Lüftungssysteme entwickelt und trägt dazu 
bei, die Energiekosten zu minimieren. Das 
neue Luftverteilersystem, mit zwei einge-
bauten Niederdruck-Axialventilatoren für 
die geregelte Beimischung von Sekundär-
luft in den Zuluftstrom, nutzt die vorhandene 
Prozesswärme.

Deutliche CO2-Reduktion
Mit den eingebauten modulierend gere-

gelten dezentralen Warmlufterzeugern vom 
Typ RBW 175, mit neuer Brennwerttechno-
logie und den unterstützenden Komponen-
ten, wurde die Differenztemperatur vom 
Boden zum Dach auf 0,1 Grad Kelvin pro 
Steigmeter gesenkt. Die Regelung der Anla-
gen vom Typ RBW 175 übernimmt der spe-
ziell für dezentral beheizte Warmlufterzeu-
ger entwickelte Energiecontroller EC 5000. 
Die an das Heizungs- und Lüftungssystem 
gestellten Forderungen, wie der gleichmä-
ßigen, flächigen Beheizung und Belüftung 
der Halle, wurden damit allesamt überer-
füllt, zeigt sich der Kunde zufrieden. Der 
durch die neue Brennwerttechnologie er-
reichte Anlagenwirkungsgrad von bis zu 
106 Prozent (auf den Heizwert bezogen)  
bei reduzierten CO2-Werten, sorgt für eine  
dauerhaft hohe Energieeinsparung und ist 
damit besonders für den Einsatz in Hallen 
ab vier Metern Höhe geeignet. 

 Xwww.lk-metall.de

Die Energiewende hat mittlerweile ihre eigene Dynamik entwickelt. Um die vor- 
gegebenen Ziele erreichen zu können, fehlt es derzeit jedoch am Gesamtkonzept. 
Die finanziellen Lasten dafür werden in den kommenden Jahren vor allem die  
Verbraucher und der Mittelstand schultern müssen. Daher ist es wichtig, auf das 
richtige Hallenheizungssystem zu setzen.

 ■ ENERGIE

Hallen richtig heizen

Thermoment Mischluftverteiler senkt CO2-Emissionen deutlich.



Automatisieren 
Sie nicht nur –
dominieren Sie! Eine wachsende Zahl von Herstellern setzt auf  

HID Global, den RFID-Marktführer, wenn es um die 

Entwicklung neuer, innovativer Möglichkeiten geht, 

die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens zu steigern, 

höhere Gewinne zu erzielen und der Konkurrenz den 

entscheidenden Schritt voraus zu sein. HID Globals 

hochleistungsfähige RFID-Discs und -Tags erlauben 

einen genauen Überblick über Produktionsstatus, 

Werkzeugnutzung, Wartungs-planung, Qualitätskontrolle 

und Systemvalidierung. Dahinter steht HIDs weltweite 

Expertise — ein-schließlich einer umfassenden Palette an 

maßge-schneiderten Anpassungsoptionen für praktisch 

jeden Einsatzbereich. 

Besuchen Sie hidglobal.com/dominate-bl, um mehr über 

eine Partnerschaft mit HID Global zu erfahren oder einen 

Integrator/Vertriebspartner in Ihrer Nähe zu finden.

Entscheiden Sie sich für HID Globals RFID-
Technologie und bringen Sie Innovation in 
Ihre Automatisierung.

hid-idt-assett-track-dominate-Bus-Log.indd   1 9/23/13   8:58 AM

 
AT

-D
E-

20
13

08
27

Transport mit Zukunft!

Frachtenbörse Tracking Ausschreibungsplattform

Pia, Spediteurin, 
hat sie alle auf dem Schirm.

Tracking

Beruf, Freund, Labrador: Pia bringt alles unter einen Hut. Und das gilt jetzt sogar auch für ihre Transportdienstleister. Denn dank der neuen 
Trackingfunktion von TC eMap® kann sie auf nur einer Plattform die unterschiedlichen GPS-Systeme der verschiedenen Telematikanbieter gleichzeitig 
verfolgen. Für Pia bedeutet das: Mehr Transparenz, mehr Effizienz und vor allem mehr Zeit für den Liebling – ihren Hund.

Große Augen machen und TC eMap® 4 Wochen lang kostenlos im Echtbetrieb ausprobieren. 
Telefon: +800 10 20 30 90 (kostenlos aus dem Festnetz)* oder direkt downloaden auf www.timocom.de

*In der Regel kostenlos für Anrufe aus dem Festnetz. Abhängig vom Netz und Tarif des vom Anrufer verwendeten TK-Anbieters sind andere Preise möglich.

www.timocom.de

AT_SPE_TCM_1_Business+Logistic_230x148_20130927.indd   1 27.08.2013   10:50:18

http://www.timocom.de
http://www.timocom.de


BES PRACTICE

September 2013

FO
tO

: e
IK

O
N

A

36

BUSINE$＋LOGISIC

B+L: Ihr Unternehmen Eikona war bei seiner 
Gründung im Jahr 2001 als „Medienunter-
nehmen“ gemeldet, das sich insbesondere 
um die Erstellung von Websites kümmerte. 
Wir kam es zu dem Schritt, in die Logistik 
einzusteigen?

Drescher: Schon kurz nach unserer  
Gründung begannen wir, ein selbst pro-
grammiertes, internetbasierte Softwareframe- 
work zu entwickeln, auf dem wir systemun-
abhängige Softwareplattformen aufbauen 
konnten. Damals ging es hauptsächlich um 
Themen wie Content- und Userverwaltung. 
In diesem Zusammenhang bauten wir dann 
CMS- und Mediendatenbanken auf. Später 
gründeten wir unser Systemhaus, das sich 
zuerst um unser eigenes Rechenzentrum 
kümmern sollte. Mittlerweile ist dieser Ge-
schäftsbereich jedoch voll in unsere Infra-
strukturprojekte für Unternehmen involviert.

 
B+L: Der Schritt zum Logistiker kam 
schlussendlich 2006. Wie kam es dazu?

Drescher: Ausschlaggebend war eine An-
frage eines Cargo-Unternehmens. Heute 
sind wir Kooperationspartner für Speditionen 
bzw. Speditionsnetzwerke wie Cargo Line, 
Elvis, IDS und seine Mitglieder usw. Viele 
dieser Mitglieder haben jedoch große Lager-
logistikbereiche. Somit können wir unser 
Know-how bei der Vernetzung etwa von 
Transportlogistik mit Lagerlogistik gut ein-
bringen. Auf diese Weise kommen wir nahe-
zu zwangsläufig mit den Versendern in Kon-
takt, die dann ihre Anforderungen ins System 
einbringen. So schließt sich der Kreis.

B+L: Worauf basieren denn heute Ihre  
Lösungsansätze?

Drescher: Die Basis liegt eigentlich immer 
noch auf unserem 2001 entwickelten Frame- 
work, das freilich eine gewaltige Entwick-
lung durchgemacht hat. Das System erlaubt 
es uns, einer Spedition oder einem Lagerlo-
gistiker sehr individuelle Softwareplattformen 
zur Verfügung zu stellen. Auf diesen Plattformen 
können verschiedenste Logistikprozesse 
abgebildet werden. Wir verstehen uns daher 
auch als Anbieter von Integrationsplattfor-

men für TMS-, WMS- und CRM-Systeme. 

B+L: Gibt es denn nicht schon mächtige 
Integrationssysteme am Markt?

Drescher: Natürlich haben sich ERP-Sys-
teme von SAP, Microsoft usw. entwickelt. 
Allerdings sind hier die Implementierungs-
kosten ungleich höher als bei uns. 

B+L: Wie arbeitet das Eikona-System?
Drescher: Unsere Integrationsplattformen 

beziehen eigenständig die Daten, halten sie 
ständig verfügbar und bilden dann noch die 
einzelnen Prozesse ab.

B+L: Kann man Ihr System als digitales 
Supply Chain Management verstehen?

Drescher: Ja, denn unser System verknüpft 
die einzelnen Bereiche wie etwa Transport, 
Lager usw. auf einer Plattform – und über 
Unternehmensgrenzen hinweg. So haben 
wir beispielsweise einen Dienstleister, der 
für seinen Kunden das Behältermanagement, 
das Transportmanagement, die Lagerhaltung 

bis hin zur Versorgung der Produktion auf 
unserer Plattform durchführt. Dabei sind 
auch Lieferanten eingebunden. Das ist mög-
lich, weil unsere Plattform internetbasiert 
ist und zudem verschiedenste Rollen und 
Rechte kennt, die Unternehmen ihren Mit-
arbeitern zuweisen können. So können  
verschiedenste User über sämtliche Unter-
nehmensgrenzen hinweg auf der Plattform 
verwaltet werden und ihrer Rolle entspre-
chend agieren. 

B+L: Sie wagen nun den Schritt nach  
Österreich. Was sind Ihre Ziele?

Drescher: Wir wurden wegen unseres  
Behältermanagementsystems nach Öster-
reich zu einem Kongress eingeladen. Das ist 
für den Handel und die Industrie ein ganz 
großes Thema. Damit wollen wir in den  
österreichischen Markt einsteigen.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.eikona.de

Manuel Drescher, Gründer und Vorstandsvorsitzender des Anbieters von internet-
basierten Management-Plattformen für die Logistik, Eikona, im Gespräch mit  
BUSINESS+LOGISTIC über Logistiksoftware, Integration und den Einstieg  
in Österreich.

 ■ INTERVIEW

„Wir liefern  
Integrationsplattformen“

M. Drescher: „Das System erlaubt es uns, einer Spedition oder einem Lagerlogistiker sehr individuelle 
Softwareplattformen zur Verfügung zu stellen.“

http://www.eikona.de
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D
ie Weiterentwicklung von 
Software-Lösungen setzt 
sich aus verschiedenen 
Bestandteilen zusammen. 

Das sind zum einen kundenge-
triebene Adaptionen, die Ein-
gang in die bestehende Lösung 
finden. Zum anderen sind es 
Adaptionen aus dem Produkt- 
bzw. Ideenmanagement des 
IT-Herstellers. Ein weiterer 
Treiber in der Entwicklung von 
Software ist der Fortschritt in 
der technologischen Basis.  
Was von diesen Adaptionen und 
Kundenwünschen tatsächlich 
den Weg in die Software findet, 
sollte vom Produktmanagement 
des Softwareanbieters entschie-
den werden.

Kontinuierliche Verbesserung
Im Optimalfall werden Kun-

denanforderungen innerhalb 
der Standardanwendung umge-
setzt. Da dies nicht immer mög-
lich ist, werden auch individuelle 
Bedarfe realisiert. Solche neuen 
Anforderungen der Nutzer wer-

den in der Regel vom Produkt-
management spezifiziert und 
als Dienstleistungsprojekt ange-
boten. Allerdings muss das Pro-
duktmanagement auch hier da-
rauf achten, dass sich mit der 
Umsetzung ein möglichst uni-
verselles Einsatzgebiet abdecken 
lässt und viele Kunden davon 
profitieren können. Außerdem 
muss die Möglichkeit für eine 
sinnvolle Einbettung der betref-
fenden Funktion in die beste-
hende Software gegeben sein. 
Dabei sollte auf die Erweiterung 
bereits bestehender Ansätze  
gesetzt werden, sodass keine 
„Parallelentwicklungen“ entste-
hen. Wenn Softwareanbieter  
ihre Weiterentwicklungen stan-
dardmäßig zu festen Bestand-
teilen der Software machen und 
diese damit allen Anwendern 
zur Verfügung stellen, werden 
neue Funktionen auch von an-
deren Kunden übernommen. 
Dadurch wird für Kunden sehr 
bald der Punkt erreicht, an dem 
sich „ihre Adaptionen“ quasi 

von „selbst“ weiterentwickeln. 
Der Vorteil für die Kunden liegt 
auf der Hand: Die Funktionalität 
und die Qualität der Software 
verbessern sich kontinuierlich. 
So wird nicht nur der Kunden-
nutzen bei Adaptionen opti-
miert, sondern auch der Mehr-
wert einer langfristigen Part-
nerschaft deutlich sichtbar.

Releasepolitik als Mehrwert
Die Einbindung des Anwen-

ders ist somit ein wichtiger Er-
folgsfaktor bei der Software- 
Entwicklung. Anderenfalls kön-
nen Software-Produkte die Er-
wartungen der Nutzer nur  
teilweise oder – im schlimmsten 
Fall – gar nicht erfüllen. Inno-
vative, marktführende Unter-
nehmen stellen den Kunden 
und seine Anforderungen daher 
in den Mittelpunkt jeder Ent-
wicklung. Das sichert die stetige 
Qualitätsverbesserung der Soft-
ware und die Zufriedenheit der 
Nutzer. Wie ein IT-Unternehmen 
solche Weiterentwicklungen 

handhabt wird u. a. mit der  
Releasepolitik festgelegt. 

 Xwww.industrieinformatik.com

Speditions- und
Logistiksoftware
www.weberdata.de

Wir denken logistisch.

Erfolgreiche Software-Entwicklungen sind heute nur als Teamwork mit dem Kunden 
möglich, sollen sie einen langfristigen Mehrwert erzeugen.

 ■ ENTWICKLUNG

Nur Teamwork zählt

Die Zeiten, in denen Softwarentwickler aus Gara-
gen heraus Softwareimperien entwickeln, ist vor-
bei. Teamwork ist, was zählt.

http://www.weberdata.de
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„W
ir haben bereits 2005 Amos 
eingeführt“, so Erik Schütte, 
verantwortlich für die 
Amos Coordination bei der 

Tuifly am Flughafen Hannover in Langen-
hagen. Das „Aircraft Maintenance and  
Engineering System“ von Swiss Aviation- 
Software, einer 100-prozentigen Tochter  
der Swiss International Airlines, umfasst  
als integriertes Wartungs- und Instand- 
haltungs-Management System zwar alle  
Features für Maintenance, Repair, Overhaul 

(MRO) für die Wartung und Überholung 
von Flugzeugen. „Allerdings war Amos  
allein für unsere Zwecke nicht ausrei-
chend“, räumt E. Schütte ein. Daher habe 
man nochmals CrossConsense kontaktiert.  
Dieses Unternehmen unterstützt Anwender 
aus der Airline-Branche in den Bereichen 
Flugzeugwartung und -instandhaltung und 
verfügt zudem über mehrjährige Erfahrung 
in der Administration von Amos. Udo Stapf, 
der Geschäftsführer von CrossConsense, 
kontaktierte schließlich Günther Pfisterer, 

Mitglied der Geschäftsleitung von Dr. Tho-
mas + Partner, den er bereits aus einem  
früheren gemeinsamen Projekt kannte. Der 
anschließende Kooperationsvertrag zwischen 
Dr. Thomas + Partner und Swiss AS bildete 
den Startpunkt für die im November 2010 
begonnenen Entwicklungsarbeiten des  
Mobile Device System MDS.

Datentausch in Echtzeit
Im Februar 2011 stand bereits das erste 

Modell für die Software zur Verfügung. 

Wie viele andere Airlines kann auch der Ferienflieger Tuifly heute nicht mehr auf  
eine leistungsfähige IT verzichten, wenn es um das fehlerfreie Wartungs- und  
Instandhaltungsmanagement für die Flugzeugflotte geht. EIN BERICHT VON REINHARD IRRGANG

 ■ STEUERUNG

Die Checks im Griff

Ohne festen Boden unter den Füßen muss man sich 
auf Wartung und Instandhaltung zu hundert Prozent 
verlassen können.
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„Von da an haben wir uns bei der Entwick-
lung von MDS beteiligt“, so E. Schütte. Die 
Software ist nun exakt auf die Bedürfnisse 
für Maintenance, Repair, Overhaul (MRO) 
von Tuifly abgestimmt. „Das speziell für die 
Ansprüche der Luftfahrt entwickelte MDS 
fungiert dabei als mobiles Nutzer-Interface 
für die Intralogistik im Aviation-Sektor“, 
bestätigt auch G. Pfisterer gegenüber BUSI-
NESS+LOGISTIC. Das Lagerpersonal kom-
muniziert jetzt per mobilen Handhelds mit 
dem Hostsystem. Die MDE-Geräte bieten 
eine verständliche Benutzerführung, Bar-
code-Technologie für die Datenerfassung 
beim Einlagern wie beim Kommissionieren 
und Quittieren der Aufträge, exakte Anwei-
sungen für alle Arbeitsschritte und wege- 
optimierte, zeitsparende Pick-Touren. Hin-
zu kommen Features wie die automatische 
Meldung von Fehlbeständen, das Erfassen 
neuer Artikel sowie Inventurfunktionen. Wie 
G. Pfisterer betont, bietet MDS über WLAN 
die ständige Verbindung des Lagerpersonals 
mit dem Hostsystem, Datenaustausch in 
Echtzeit und damit sehr schnelle Reaktions- 
zeiten. So lassen sich laufende Prozesse  
online verfolgen und eventuelle Fehlbe-
stände sofort erkennen und beseitigen.

38 Flugzeuge. Seit dem 15. November 2012 
ist MDS nun bei Tuifly im Echtbetrieb. Die 
Flugzeugflotte des Unternehmens umfasst 
derzeit 38 Maschinen, von denen 13 im Lease 
für Air Berlin betrieben werden. MDS wird 
überwiegend im Hauptlager mit rund 3.300 
Quadratmetern Grundfläche eingesetzt.  
An rund 31.000 Lagerorten in Fachboden-
regalen werden die Teile in 10.000 Sicht- 
lagerkästen und 21.000 Pappkartons griff-
bereit für die Kommissionierer vorgehalten. 
Das Außenlager in Hannover mit rund 
1.500 Quadratmetern Grundfläche sorgt für 
Nachschub für das Hauptlager und bietet 
Platz für nicht so häufig umgesetzte Artikel 
und sperrige Güter wie Flugzeugsitze. 

Checks in drei Klassen  …
Tuifly kategorisiert die vorgehaltenen 

Teile und Artikel in die drei Materialklassen 
R, C und E. Wie E. Schütte erläutert, steht 
das R für „Rotables“ und damit für Umlauf-
teile und preislich sehr hochwertige Teile, 
die über ihren gesamten Lebenszyklus ver-
folgt werden müssen. Derzeit werden im 
Tuifly Hangar in Hannover rund 2.750  
Rotables vorgehalten, bis hin zum rund  
6,5 Millionen Euro teuren kompletten Flug-
zeugtriebwerk. In der Materialklasse C, 
„Consumables“, sind alle als Flugzeug- 
Ersatzteile eingesetzten Verbrauchsmateri-
alien zusammengefasst, wie beispielsweise 
O-Ringe, Nieten, Stecker und Blechteile. 

1,4 Millionen Teile. Die derzeit rund 1,4 
Millionen vorgehaltenen Teile der Katego-
rie C sind in 13.600 Part-Nummern und für 

die strikt sortenreine Lagerung nochmals  
in 21.600 Batch-Nummern unterteilt. In der 
dritten Materialklasse sind die „Expanda-

bles“ genannten Öle und Fette kategorisiert. 
Die angelieferten Teile werden im Waren- 
eingang im übergeordneten System Amos 
erfasst und für die eindeutige Identifizie-
rung mit einem EAN-128-Barcode-Label ge-
kennzeichnet, wobei zwischen den Material-
klassen R sowie C und E unterschieden 
wird. Die Teile der Kategorien Consumab-
les und Expandables erhalten beim Waren- 
eingang eine Batchnummer und damit auch 
eine sogenannte „Rec-Detail“-Nummer,  
dies bedeutet „Receiving Detail“ und ist  
eine Amos-interne, eindeutige Nummer. 
Die Rotables werden mit einem systemin-
ternen Schlüssel aus Teile- und Serien- 
Nummer gekennzeichnet.

Chaotisches Lagerprinzip 
Schon bei der Teile-Identifizierung 

kommt MDS ins Spiel: Denn während Amos 
in seiner ursprünglichen Ausführung jedes 
Teil mit beliebig vielen Lagerorten verhei-
raten konnte, ermöglicht das MDS die cha-
otische Lagerführung, mit der Lagerkapazi-
täten noch besser genutzt werden können. 
Das System schlägt dabei keine fixe Location 
für das Einlagern der Teile vor; stattdessen 
erstellt es Reports, die sich die Lagermitar-
beiter für das Einlagern der Teile überspielen. 
Der Report weist, gestaffelt nach Lagerort 
und Größe der Teile, die nächsten 15 freien 
Lagerplätze aus. So kann der Mitarbeiter  
jeweils den für ihn am nächsten liegenden 

freien Lagerplatz aussuchen. Beim Einla-
gern scannt er die Batch-Nummer des Arti-
kels und anschließend den Lagerort ein, 

womit jeder Artikel mit einem bestimmten 
Stellplatz strikt sortenrein verheiratet ist.

Permanente Verfügbarkeit
„Amos sorgt für die permanente Verfüg-

barkeit der Teile bei Tuifly. So werden für 
häufig umlaufendes Verbrauchsmaterial 
Re-Order-Level im System festgelegt; wird 
dieser unterschritten, erhalten die Einkäu-
fer sofort die Information übermittelt, dass 
die betreffenden Part-Nummern nachgeor-
dert werden müssen. Höchste Priorität bei 
der Touristenairline genießt die Rückver-
folgbarkeit der Los-Nummern und damit 
der Batches vom Wareneingang über den 
gesamten MRO-Hangar-Durchlauf inklusive 
jeder Lagerort-Position bis zum Verbau im 
Flugzeug. Das System hat sich nach Anga-
ben von Tuifly „gut bewährt“. Man habe  
„so gut wie keine Ausfälle“, so die Zwischen- 
bilanz von E. Schütte rund acht Monate 
nach dem Go-Live von MDS. „Mit der Nut-
zung von MDS und dem Fortführen der 
permanenten Inventur nähern wir uns dem 
Null-Fehler-Picking. Und da wir mittler- 
weile eine hohe Lagerbestands-Qualität  
erreicht haben, planen wir, anstelle der  
permanenten Inventur eine Stichproben- 
Inventur einzuführen“, so E. Schütt  
abschließend. 

 Xwww.tuifly.com
 Xwww.tup.com

MRO-Arbeiten am Triebwerk einer Tui-Maschine.

http://www.tuifly.com
http://www.tup.com
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 Mit den neuen Geräten bringt 
Unitech gleich zwei Pro- 

dukte zur automatischen Daten- 
erfassung mittels Strichode und 
2D-Code auf den Markt. Die 
Geräte werden mittels Bluetooth- 
Standard mit dem jeweiligen 
Betriebssystem auf dem Smart-
phone oder Tablet verbunden. 
Einmalig verheiratet, erfolgt 

 ■ UNITECH

Pocket-Scanner
Unitech stellt Pocket-Scanner MS912 und MS920 vor.

MS912

 ■ BIZERBA

Plug-in-Label-System 
Bizerba präsentiert ein System, bei dem 2D-Codes 
auf Etiketten den Preisauszeichner steuern.

 Der begriff plug-in-Label bezeich-
net kein neues etikett, sondern 

vielmehr das Zusammenwirken 
von preisauszeichner und etikett. 
Auf dem trägerband der etiketten 
befindet sich ein 2D-Code. Dieser 
besteht aktuell aus 88 Zeichen, 
die 13 Datengruppen formen.  
Codiert sind etikettenspezifikatio-
nen, die SAp-Nummer und ma-
schinenparameter. Diese Informa-
tionen ergeben zusammen mit den 
pLU-Daten aus der Kundendaten-
bank das notwendige Datenpaket, 
das den preisauszeichner GLm- 
Ievo zu neuen Funktionen befähigt 
– etwa zur automatischen Konfi-
guration oder zur prüfung, ob das 
eingelegte etikett tatsächlich zum 
produkt passt. bei reduzierten 
rüstzeiten sind gemäß Hersteller 
kostspielige Fehletikettierungen 

GLM-levo

 Mit dem neuen Gerät ergänzt 
der Hersteller von mobilen 

Lösungen seine aus dem PM43 
und PM43c bestehende Mid- 
range-Druckerserie. Der Barcode- 
Etikettendrucker ist komplett 
aus Metall konstruiert und für 
unternehmenskritische Anwen-
dungen konzipiert. Zu diesen 
zählen Services im Passagier-
verkehr, aber auch Applikationen 
in Produktion und Einzelhandel 
wie die Produktkennzeichnung, 
um die Rückverfolgbarkeit von 
Lebensmitteln zu gewährleisten. 
Mit den Smart-Printing-Funkti-
onen können Fehler beim Eti-
kettendruck reduziert und Pro-
zesse effizienter gestaltet wer-
den, teilt das Unternehmen, das 
Teil von Honeywell Scanning 
and Mobility ist, mit. Zu diesen 
Funktionalitäten zählt auch die 
Intermec Smart-Printing-Pro-

 ■ INTERMEC

Drucker
Intermec informiert über neuen PM23c-Drucker.

 ■ FEIG

RFID Reader
Feig Electronic präsentiert RFID Reader zum  
kontaktlosen Bezahlen an Verkaufsautomaten.

 Egal, ob am Kaffeeautomaten in 
der mittagspause oder am ti-

cketschalter auf dem bahnsteig: 
girogo befreit vom Kramen nach 
passendem münzgeld und erspart 
Käufern Zeit und Automatenbe-
treibern das bargeld-Handling, teilt 
Feig electronic mit. Zum Nachrüs-
ten von Vending-Automaten hat 
Feig den Obid myAxxess addOn 

Obid myAxxess addOn girogo

girogo entwickelt – ein Lesegerät, 
das girogo unterstützt. Girogo ist 
die kontaktlose bezahlfunktion 
der Deutschen Kreditwirtschaft. 
Das neue Automatenmodul lässt 
sich über mDb in nahezu jeden 
Automaten integrieren, so der 
Hersteller von berührungsloser 
Identifikation (rFID), Steuerungs-
elektronik und Verkehrssensorik 
mit Sitz im mittelhessischen Weil-
burg. ein nachrüstbares GSm/
GprS-modul ermöglicht automati-
sches einreichen von bezahldateien. 
Da sich girogo laut Feig flächen-
deckend noch im rollout befindet, 
bietet das Unternehmen auch ei-
nen Adapter zum Anschluss einer 
Leseeinheit für konventionelle 
Geldkarten an. 

 X  www.feig.de

grammiersprache. Kunden wer-
den so in die Lage versetzt, ein-
fache Stand-Alone-Anwendungen 
mit der Embedded-Program-
miersprache zu erstellen. Nutzer 
können den Drucker dann direkt 
an Peripheriegeräte wie Scanner, 
Waagen oder Tastaturen anschlie-
ßen und ohne PC betreiben. 

 Xwww.intermec.de

durch dieses einmalige Zusammen-
spiel von Gerät und etikett erst-
mals ausgeschlossen. Der GLm- 
Ievo vergleicht die Informationen 
des 2D-Codes mit den pLU-Daten 
aus der Kundendatenbank.  
Stimmen sie nicht überein, ist die  
Auszeichnung gesperrt. 

 X  www.bizerba.at

PM-43 und PM-43c

der Verbindungsaufbau auto-
matisch und die Datenübertra-
gung kann nach dem Scannen 
laut Unitech sicher und schnell 
stattfinden. Die Serie MS912  
ermöglicht Strichcode-Scannen, 
wo traditionelle Scanner laut 
Unitech zu groß, zu schwer oder 
zu teuer sind. Die Variante 
MS912M bietet darüber hinaus 
auch einen eingebauten 
2-MB-Speicher an. Mit dem 
Unitech MS920 Pocket 2D 
Imager bringt das Unternehmen 
mit Zentrale in Taiwan laut  
eigenen Angaben einen der 
kleinsten 2D-Scanner auf den 
Markt. Ausgestattet mit einem 
integrierten Dekoder werden 
1D-, 2D- sowie QR-Codes, auch 
beschädigte oder unvollständige 
Codes, verifiziert und gelesen. 

 Xwww.eu.ute.com

http://www.feig.degrammiersprache
http://www.feig.degrammiersprache
http://www.intermec.dedurch
http://www.intermec.dedurch
http://www.bizerba.at


 Das neue Speed-Sectionaltor HS 5015 PU 
N empfiehlt der Hersteller von Toren, 

Türen, Zargen und Antrieben mit Sitz in 
Nordrhein-Westfalen besonders bei engen 
Platzverhältnissen im Sturzbereich. Da  

 ■ HÖRMANN

Schnelllauftore
Hörmann stellt Speed-Sectionaltore HS 5015 PU N, H und  
HS 6015 PU V vor.

HS 6015 PU V

 ■ YALE

Scherenhubwagen
Yale erweitert Niederhubkommissionierer-Reihe um Scherenhubwagen.

 Yale hat seine mO-Niederhubkommissionie-
rer-baureihe um ein viertes modell berei-

chert. Der neue Scherenhubwagen wurde laut 
Unternehmen hinsichtlich Kommissionierarbei-
ten und ergonomie verbessert. Alle Nieder- 

MO20P

hubkommissionierer von Yale der baureihe  
mO sind mit der bedienerfreundlichen Scooter- 
Control-einheit ausgestattet, die die elektrische 
Lenkung und die Steuerung per Druckknopf der 
Kommissionierer erlaubt. Der bediener kann  
innerhalb der Standfläche des Staplers bleiben, 
wodurch laut Yale ermüdungserscheinungen 
vorgebeugt und die personensicherheit erhöht 
wird. Die große plattform mit offenem Zugang 
erlaubt es Fahrern, sich durch den Gabelstapler 
zu bewegen und von beiden Seiten zu kommis-
sionieren, ohne um Stapler oder palette herum-
laufen zu müssen, wenn der Zugang zu Lasten 
auf beiden Gangseiten erforderlich ist. Die  
bodenfläche der plattform übernimmt zudem 
die Funktion eines präsenzsensors. Die seitlich 
montierten bedienelemente können alternativ 
zu den elementen im Fahrerstand verwendet 
werden, sodass der Fahrer bei der Kommissio-
nierung an benachbarten Fächern neben den 
paletten entlanglaufen kann. 

 X  www.yale.com

FO
tO

S:
 H

Ö
r

m
A

N
N

, Y
A

Le

BUSINE$＋LOGISIC

 12. Internationale Fachmesse 
für Distribution, Material- 
und Informationsfluss

Erstklassig im  Zentrum Europas

Tel. +49 (0)89 32391-253
www.logimat-messe.de

Intelligent 
vernetzen

Komplexität 
beherrschen

25.– 27. Februar 2014 
Neue Messe Stuttgart

Jetzt informieren und anmelden!

Handel im Fokus: 
Stationär · Katalog 
E-Commerce · Multichannel

 Im Rahmen der LogiMAT  NEU

die Lamellen des Tores durch einen Ketten-
mechanismus mit Federausgleich in waag- 
rechten Laufschienen laufen, reicht eine 
Sturzhöhe von 480 Millimetern, um Tore 
im Größenbereich bis fünf mal fünf Metern 
zu montieren. Damit im Sturz verlaufende 
Versorgungsleitungen, Kranbahnen oder 
Stahlträger keine Probleme bei der Montage 
machen, wurde das Speed-Sectionaltor  
HS 5015 PU H mit höher geführtem Lauf-
schienen-Beschlag entwickelt. Hier kann 
die Umlenkung je nach Einbausituation  
flexibel erfolgen, sodass Tore bis zum Grö-
ßenbereich fünf mal sechs Meter auch über 
oder hinter Leitungen, Stahlträgern oder 
Kranbahnen montiert werden können.  
Speziell für Einbausituationen in hohen 
Hallen oder Durchfahrten mit Stahlträgern 
oder Leitungen über dem Tor hat Hörmann 
das Speed-Sectionaltor HS 6015 PU V 
entwickelt. 

 Xwww.hoermann.de

http://www.yale.com
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SPECIAL MOTEK

zessen. Die Bänder haben eine 
höhere Leistungsdichte bei ge-
ringerem Energieverbrauch. Sie 
sind ohne Gurtwechsel von Kopf- 
auf Mittenantrieb und umge-
kehrt umrüstbar. Bei gleicher 
Chassisbreite besitzen sie eine 
breitere Gurtfläche und damit 
eine größere Nutzfläche. Die 
neuen Transportbänder besitzen 
viele Varianten und Kombinati-
onsmöglichkeiten: 45 bis 800 
Millimeter Breite, bis zehn Meter 
Länge und mit verschiedenen 
Antriebsvarianten. Des Weiteren 
präsentiert Montech das Trans-
portsystem LT40 in einer An-
wendung mit Liften, Queraus-
schleusung, Positioniervorrich-
tung,  Aufsetzvorrichtung sowie 
Hub-/Dreheinheit. 

 Xwww.montech.com

 ■ MONTECH

 ■ LISTA

Transportsystem

Arbeitsplatzsystem
Wie sieht der perfekte Arbeitsplatz aus? Diese Frage hat Lista bei der Überarbeitung seiner Systeme ins  
Zentrum gestellt. Halle 5/Stand 5510

 Die neuen Transportbänder 
TB30 und TB40 von Montech 

haben wirkungsgradoptimierte 
Antriebe und sind im Vergleich 
zu den bisherigen Montech- 
Transportbändern effizienter, 
so der Vermarkter modularer 
Standardkomponenten für die 
Automatisierung von Transport-, 
Montage- und Produktionspro-

 ■ JUNG

Maschinenfüße
Jung Hebe- und Transporttechnik zeigt fahrbare 
Maschinenfüße. Halle 1/Stand 1111

 Mit den fahrbaren ma-
schinenfüßen von Jung, 

bekannt als „Foot master“, 
können maschinen, Aus-
stellungvitrinen, Werk-
stattwagen, Schaltschränke 
etc. laut Unternehmensan-
gaben sicher verfahren 
und ebenso sicher wieder 
abgestellt werden. Die Ge-
häuse bestehen aus einem 
pulverbeschichteten Aluminium-
gussrahmen, leichtlaufenden rol-
len aus polyamid sowie maschinen-
füßen aus polyurethan. mit dem 
eingebauten Sternrad können die 
maschinenfüße manuell mit 
einem maulschlüssel ein- oder 
ausgefahren werden. bei der Ver-
sion mit ratschen-Verstellung 
können  die Füße ohne weiteres 
Hilfsmittel mit der bereits einge-

LT 40 

 Was dabei herausgekommen 
ist, erklärt Bruno Popp, 

Marketingleiter Europa: „Ein 
Betriebsarbeitsplatz soll die dort 
ausgeübten Tätigkeiten von sei-
nem Aufbau her optimal unter-
stützen. Dabei muss er dem 
menschlichen Körper angemes-
sen, also ergonomisch und si-
cher konstruiert sein. Um rei-
bungslose Abläufe zu gewährlei-
sten, werden kluge Vernetzungs-
möglichkeiten gebraucht. Und 
schließlich soll alles in den 
räumlichen und ästhetischen 
Kontext des Unternehmens  
passen“, so B. Popp.

Variabilität
Bei den neuen Arbeitsplatz-

systemen von Lista, einem An-
bieter von Lager- und Betriebs-
einrichtungen, wurde alle diese 
Anforderungen umgesetzt, so 

bauten ratsche verstellt werden. 
Schon die kleinste Foot master- 
rolle mit nur 400 Gramm eigen-
gewicht hat eine tragfähigkeit 
von 50 Kilogramm, die rolle typ 
JGD 150 F trägt 1.500 Kilogramm. 
Das Unternehmen bietet verschie-
denste Lösungen im bereich Kon-
struktion und produktion von  
Hebe- und transportgeräten. 

 Xwww.jung-hebetechnik.de

Foot Master

die Auskunft des Unternehmens 
mit Sitz in Erlen, Schweiz. 
„Heutige Arbeitswelten sind 
einem ständigen Wandel unter-
worfen. Unsere Arbeitsplatzsy-
steme sind daher besonders fle-
xibel und anpassungsfähig“, so 
B. Popp. Lista setzt dabei auf  
eine Rastersystematik, welche  
nahezu beliebige Grundabmes-
sungen mit Verbindungen und 
Erweiterungen ermöglicht. Zu 
diesem Zweck wurden die bis-
herigen Rastermaße von 750 
und 1.000 Millimetern erwei-
tert. Ausserdem kommen nun-
mehr Profile mit Vierfachlo-
chung zum Einsatz, die laut  
Lista eine bessere Platzausnut-
zung und Bestückungskapazität 
zur Folge haben. Sämtliche Zu-
behörteile wie Verstellböden, 
Rillenmatten, Schwenkarme so-
wie Auf- und Unterbauten sind 

Montech präsentiert neue Transportbänder sowie 
sein Transportsystem LT 40. Halle 1/Stand 1180

September 2013

für alle Rastermaße lieferbar. 
Wert wurde ebenso auf Stabili-
sierungsprofile, einen beidseitig 
bedienbaren Energiekanal, der 
ohne Ausbau neu bestückt wer-
den kann, sowie die Beleuch-
tung gelegt. „Unsere neuen Ar-
beitsplatzsysteme führen zu  

Lösungen aus einem Guss. Von 
der Rasterung über die Ausbau- 
und Verkettungsmöglichkeiten 
bis zur Elektrifizierung greift 
jetzt alles perfekt ineinander“, 
so B. Popp. 

 Xwww.lista.com

Ausbau und Bestückung des Systems sind jederzeit möglich.

http://www.montech.com
http://www.jung-hebetechnik.de
http://www.lista.com
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ErgoPack Deutschland GmbH
Hanns-martin-Schleyer-Str. 21
89415 Lauingen
telefon: +49 (0) 9072 70283-0
Fax: +49 (0) 9072 70283-29
e-mail: info@ergopack.de
www.ergopack.de

Unternehmensdaten
Gründung:  1999
Geschäftsführer:  Dipl.-Ing. Andreas Kimmerle
Mitarbeiter:  30
Branchenzugehörigkeit:  Intralogistik
Geschäftsbereiche:   Herstellung und internationaler Vertrieb von ergono-

mischen paletten-Umreifungssystemen

ErgoPack – ergonomisch Umreifen ohne Bücken!
Die ergopack Deutschland GmbH wurde 1999 von Andreas Kimmerle gegrün-
det. Seit 2010 befindet sich der Firmensitz des Unternehmens in Lauingen an 
der Donau. Die ergopack GmbH ist Hersteller des weltweit ersten und einzigen 
ergonomischen paletten-Umreifungssystem mit der patentierten Kettenlanze. 

mit der patentierten Kettenlanze, die das Umreifungsband unter der palette 
hindurch und auf der anderen Seite wieder hinauf, direkt in die Hände des  
bedieners führt, können verschieden große packstücke sicher und bequem  
im Stehen umreift werden – ohne bücken und ohne um die palette laufen zu 
müssen. Das macht es besonders rückenschonend und kann somit auch von 
menschen mit rückenleiden bequem bedient werden. Das bestätigte auch die 
Aktion Gesunder rücken e. V., ein Zusammenschluss der zwei größten deut-
schen rückenverbände, und verlieh am 31. mai 2013 nach erfolgreicher  
prüfung vor einem expertengremium dem ergopack Umreifungssystem das 
AGr-Gütesiegel als besonders rückengerechtes produkt.

Neben ergonomischen Aspekten weißt das Umreifungssystem mit der  
patentierten Kettenlanze noch ganz wesentliche, weitere Vorteile auf; Zeit-  
und Kostenersparnis, mobilität und Sicherheit in der Anwendung.

Über 4.000 Kunden, darunter namhafte Unternehmen wie Daimler, Airbus,  
Audi, VW, Siemens oder thyssenKrupp, haben das System in Gebrauch.  
mit den 5.000 bereits verkauften ergopack-Systemen wurden seither über  
50 millionen Umreifungen gemacht. 

Die Forschung & entwicklung im Hause ergopack arbeitet ständig daran das 
System noch ergonomischer, bedienerfreundlicher und kundenorientierter zu 
gestalten. eine der jüngsten entwicklungen stellt das „ergopack 725 Air“ dar, 
eine Weiterführung des 1.000fach-bewährten „725e“. mit der höhenverstell-
baren, freischwebenden Doppelkettenlanze können mit dem neuen System  
paletten auf Förderanlagen, Hubtischen und Wagen aller Art umreift werden. 
Das „ergopack 725 Air“ verfügt darüber hinaus über eine automatische erken-
nung der paletten-breite. ein maximum an Flexibilität und mobilität. Das neue 
System wird auf der motek in Stuttgart in Halle 7 auf Stand 7112 erstmalig 
präsentiert.

ein weiteres produkt aus dem Hause ergopack ist das mobile Überhöhenmodul. 
Das mobile Überhöhenmodul ist eine Zusatzeinrichtung für das basis-Umrei-
fungssystem, mit dem paletten bis zu 3 meter Höhe mobil und ergonomisch 
umreift werden können. Das Überhöhenmodul ist ebenfalls ideal geeignet, 
wenn überstehendes packgut oder paletten mit empfindlicher Oberflächen  
sicher und schonend umreift werden müssen. Die befestigung am ergopack- 
modell erfolgt über einen lösbaren Schnellverschluss und kann in ca. 30 sec. 
gelöst werden.

„ErgoPack 725 Air“ – die höhenverstellbare high-end Version des Basis- 
Gerätes „ErgoPack 725E“. Ein Maximum an Flexibilität und Mobilität

Mit dem mobilen Überhöhenmodul als Zusatzeinrichtung ist die Umreifung von 
Paletten bis zu 3 Meter Höhe möglich

Das bewährte Paletten-Umreifungssystem: ErgoPack 725E
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SPECIAL MOTEK

für Selbstklebe- und Papiereti-
ketten aller Art in Produktion, 
Logistik und Handel geeignet. 
EOS1 ist laut cab der Kompakte 
für wenig Platz auf der Arbeits-
fläche, also für Etikettenrollen 
bis 155 Millimeter Durchmesser. 
EOS4 kann Etikettenrollen bis 
210 Millimeter aufnehmen.  
Neben dem Etikettendrucker 
präsentiert das Unternehmen 
aus dem Bereich Produktkenn-
zeichnung auch den Etiketten- 
spender HS/VS. Damit die Eti-
ketten immer lagerichtig abge-
nommen werden, gibt es zwei 
Ausführungen: Der HS spendet 
das Etikett horizontal und da-
mit Fuß voraus. Der VS spendet 
vertikal von unten nach oben 
und damit Kopf voraus. 

 Xwww.cab.de

 ■ CAB

 ■ ERGOPACK

Etiketten

Gütesiegel
Das Paletten-Umreifungssystem von ErgoPack wurde von der Aktion Gesunder Rücken ausgezeichnet.  
Halle 7/Stand 7112

 Cab Produkttechnik aus Karls-
ruhe will bei seinen neuen 

Industriedruckern EOS1/EOS4 
durch einfache Bedienung, 
Komfort sowie energiespa-
renden Betrieb und die Verwen-
dung von umweltschonenden 
Materialien überzeugen. Die 
Etikettendrucker sind laut cab 

 ■ APS

Integration
Für flexible Produktverpackung präsentiert APS 
integrationsfähige Beutel-Verpackungssysteme. 
Halle 7/Stand 7320

 Die angebotenen Systeme verfü-
gen je nach Konfiguration über 

integrierte Drucker, Zuführungen 
und Zählgeräte. Sie arbeiten im 
„stand-alone“-betrieb, können mit-
tels standardisierter Schnittstellen 
aber auch in vorhandene Fertigungs- 
oder Logistikketten eingefügt wer-
den. Sie sind mit allen ApS-Syste-
men wie Zuführbändern, Waagen, 
Zählgeräten usw. kompatibel, las-
sen sich aber auch mit vielen Ge-
räten von Drittanbietern kombinie-
ren. Firmeninterne Kunden- und 
bestelldaten können von den 
ApS-Systemen übernommen und 
verarbeitet werden. Des Weiteren 
zeigt ApS ein gemeinsam mit dem 
britischen Unternehmen Com-
count entwickeltes multifunktio-
nales Verpackungssystem sowie 

Etikettenspender HS/VS

 In vielen großen Unternehmen 
werden über 50 Paletten pro 

Tag umreift. Bei der manuellen 
Ausführung muss sich der An-
wender pro Woche über 1.000-
mal bücken und 500-mal um 
die Palette laufen, rechnet das 
Unternehmen ErgoPack, Her-
steller und Anbieter mobiler 
Paletten-Umreifungssysteme, 
vor. Beide Vorgänge entfallen 
beim Paletten-Umreifungssy-
stem von ErgoPack, kann man 
einer Beurteilung der Aktion 
Gesunder Rücken (AGR) ent-
nehmen. Und weiter heißt es: 
„Die Maschine schneidet bei  
allen Kriterien sehr gut ab und 
wurde von unserem Gremium 
daher einstimmig als rücken-
schonend bewertet“, so Georg 
Stingel von AGR. „Am meisten 
beeindruckt die bequeme 
Handhabung der Maschine im 

die tisch-Verpackungsmaschinen 
pS 125 und pS 125 OneStep von 
ApS als auch die Gesamtpalette 
der Autobag-beutelmaterialien. 
Automated packaging Systems 
bietet maschinen, darauf abge-
stimmte beutel und Service; die 
D-A-CH-Niederlassung befindet 
sich in braunschweig. 

 Xwww.autobag.de

APS-System in vorhandenes  
Fertigungssystem integriert

Stehen.“ Ermöglicht wird dies 
durch die patentierte Ketten-
lanze, die das Umreifungsband 
unter der Palette hindurch, auf 
der anderen Seite wieder hinauf 
und direkt in die Hände des 
Mitarbeiters führt. Die Maschi-
ne könne daher auch von Men-
schen mit bereits vorhandenen 
Rückenleiden bedient werden. 

Ergonomie
Am 31. Mai 2013 erhielten al-

le Modelle der 700er-Serie das 
AGR-Gütesiegel. „Bei der Ent-
wicklung des Umreifungssy-
stems waren vor allem ergono-
mische Überlegungen entschei-
dend. Daher auch der Name  
ErgoPack“, erklärt Andreas 
Kimmerle, Geschäftsführer von 
ErgoPack Deutschland mit Sitz 
in Lauingen/Donau, anlässlich 
der Auszeichnung. „Die größte 

Cab informiert über Etikettendrucker und -spender. 
Halle 5/Stand 5441

Herausforde-
rung war, eine 
Möglichkeit 
zu finden, das 
Umreifungs-
band auf der 
anderen Palet-
tenseite hoch-
zuführen, und 
das bei unter-
schiedlichen 
Palettenbrei-
ten und -hö-
hen.“ Zudem 
sollte die Ma-
schine ein ge-
ringes Eigen-
gewicht ha-
ben, um mobil 
einsetzbar  
zu sein. 

 X  www.ergo 
pack.de

Das Umreifungssystem ermöglicht die Handhabung im  
Stehen.

http://www.cab.de
http://www.autobag.de
http://www.ergo


BUSINESS+LOGISTIC bringt zu seiner 
Ausgabe 11/2013 ein Sonderheft zum 
Thema „BEST OF 2013“ (Nr. 11a/2013).

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

„BEST-OF-ANWENDUNGSSTORIES 2013“  
– die besten Geschichten des Jahres 

„BEST-OF-PRODUKTE 2013“  
– Lösungen, Innovationen + Services

„BEST-OF-MANAGEMENT 2013“  
– Köpfe, Leistungen + Erfolge

Präsentieren auch Sie Ihr Unter-
nehmen und seine Leistungen in  
DEM Nach schlagewerk des Jahres 2013 
den Top-Entscheidungsträgern aus 
Österreichs Wirtschaft!

„BEST-OF-2013“
Machen Sie Ihre Stories zu den „Top-Stories“ des Jahres 2013

Sprechen Sie mit uns!

Stellen Sie in BUSINESS+LOGISTIC Ihre Best-Practise-Geschichten, Produktneuheiten  
und Management-Informationen dem kundigen Leser-Publikum im Jahr 2013 vor.

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

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

Hans-Joachim Schlobach, Chefredakteur+Herausgeber, +43 676 4331493, hjs@journalismus.at  
Katrin Reisinger, Objektleitung+Herausgeberin, +43 676 6974362, kr@journalismus.at 
RS Verlag GmbH, Schönngasse 15–17/DG/Top 12, Wien 1020 | www.journalismus.at | www.rs-verlag.at | www.bl.co.at

DAS GROSSE MANAGEMENT-MAGAZIN FÜR BUSINESS  LOGISTIK  SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT  BESCHAFFUNG  TECHNIK  IT

P.
b.

b.
 | 

Ve
rl

ag
so

rt
 1

0
20

 W
ie

n 
| G

Z:
 9

Z0
38

25
3M

 | 
Ei

nz
el

pr
ei

s 
5 

€ 
N

ov
em

be
r 

20
12

 | 
w

w
w

.b
l.c

o.
at

 | 
Re

to
ur

en
 b

it
te

 a
us

sc
hl

ie
ß

lic
h 

an
 d

ie
 Z

B 
10

24
 W

ie
n 

©
 B

er
to

ld
 W

er
km

an
n 

- F
ot

ol
ia

.c
om

eine marke der 
specialmediacom

NR. 11a/2013NOVEMBER

www.bl.co.at

10 | Stories 2013

Das Beste aus
den Branchen 

28 | Produkte 2013

Lösungen, Services + Innovationen

38 | Management 2013
Köpfe, Erfolge 
+ Leistungen

BEST OF

mailto:hjs@journalismus.at
mailto:kr@journalismus.at
http://www.journalismus.at
http://www.rs-verlag.at
http://www.bl.co.at
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 ■ DEUTSCHER LOGISTIK-KONGRESS

 ■ LOGIMAT

Zeitreise

Handelsprozesse

Vom 23. bis 25. Oktober findet in Berlin der 30. Deutsche Logistik-Kongress statt. Zum runden Kongress- 
geburtstag erwartet die BVL in Berlin wieder mehr als 3.300 Teilnehmer aus aller Welt und aus allen Arbeits- 
bereichen von Logistik und Supply Chain Management.

Die LogiMAT 2014 geht vom 25. bis 27. Februar 2014 unter dem Motto „Intelligent vernetzen – Komplexität 
beherrschen“ in der Neuen Messe Stuttgart an den Start. Im Rahmen des „Forums TradeWorld“ widmet sich 
die 12. Internationale Fachmesse für Distribution, Material-und Informationsfluss modernen Handelsprozessen.

 Die Innovationskraft des Wirtschafts- 
bereichs Logistik wird im Zentrum der 

Vorträge und Diskussionen stehen. Und 
auch in der Ausschreibung für den Deut-
schen Logistik-Preis heißt es in diesem 
Jahr: Innovationen gesucht. Die Logistics 
Community wächst, sie wird internationa-
ler, viele junge Menschen entscheiden sich 
für eine Karriere in diesem zukunftsorien-
tierten Arbeitsfeld. Industrie und Handel 
sind ebenso vertreten wie die Dienstlei-
stungen und die Wissenschaft. Die Refe-
renten und Moderatoren kommen aus 19 
Ländern und richten den Blick auf logi-
stische Lösungen und Leistungen, Heraus-
forderungen und Rahmenbedingungen 
weltweit. Neben zahlreichen europäischen 
Experten konnten Referenten aus den USA, 
Kanada und Brasilien, aus Singapur, China 
und Indien gewonnen werden. Das Motto 
„Impulse, Ideen, Innovationen“ wird also 
international umgesetzt.

Rahmenprogramm
Für Vorträge im Plenum konnten  

namhafte Experten gewonnen werden.  
Des Weiteren stehen die 16 Fachsequenzen  
unter den Obertiteln Ideen, Innovationen, 
Netzwerke und Branchen. Fokusbranchen 
sind in diesem Jahr die Elektrotechnik, der 
Maschinen- und Anlagenbau, Pharma/He-
althcare und der Handel. Als Workshops  
organisiert sind die Themen „Herausforde-
rung Young Professionals“ und „Logistik in 
Indien“, ebenso die Thesis Conference mit 
der Vorstellung ausgezeichneter Abschluss-
arbeiten und das kreative Netzwerk „What 
would Harry do?“. Im Rahmen der beglei-
tenden Fachausstellung präsentieren sich 
rund 200 Unternehmen und Organisatio-
nen dem Fachpublikum. Beim „Jubiläums- 
abend“ zum Ausklang des ersten Kongress-
tages erwartet die Teilnehmer eine Zeit- 
reise zurück in die bunten und schrillen 
80er-Jahre, als der Kongress zum ersten 
Mal stattfand. 

 X www.bvl.de/dlk

 Um Handelsprozesse optimal zu gestalten, 
sind neben der richtigen Vermarktungs- 

strategie innerhalb der jeweiligen Handels-
plattform vor allem effiziente Logistik und 
sichere Zahlungsabwicklungssysteme wett-
bewerbsentscheidend. Da unabhängige 
Marktforschungsstudien belegen, dass eine 
große Anzahl der LogiMAT-Besucher von 
großen Markenherstellern und Handelsun-
ternehmen kommen, kam es zum Launch 
des neuen Forums. „Es liegt auf der Hand, 
dass die LogiMAT, auf der bereits viel  
Logistikkompetenz gebündelt ist, die ideale 
Plattform darstellt, um das Thema Handel 
fest zu verankern und Know-how auch in 
diesem Bereich zu vermitteln“, so Messe- 
leiter Peter Kazander. Auf dem Forum  
TradeWorld präsentieren sich Anbieter  
von Produkten und Services im Bereich 
Fulfillment, Payment & Forderungsmanage-
ment, Logistik & Retourenmanagement,  
Direktmarketing, E-Business, aber auch  
Beratung & Kreation. 

Ganzheitliche Betrachtung 
Ziel ist es, durch entsprechende beglei-

tende Fachvorträge und Diskussionen zu 
vermitteln, wie Handelsprozesse mit den 
richtigen Mitteln und Wegen noch effizien-
ter ablaufen können – angefangen von  
der Kundenansprache im Geschäft über  
die Gestaltung des Webshops bis hin zur 
Wahl des geeigneten Zustellers und der 
Zahlungsabwicklung. „Handelsprozesse  
erfordern einen Blick auf die gesamte  
Supply Chain. Steigende Kundenanforde-
rungen, Individualisierung und demogra-
phischer Wandel verändern die zukünftigen 
Handelswelten. Dies erfordert eine hoch- 
effiziente Logistik bei gleichzeitiger Flexi-
bilität in den Prozessen ebenso wie die  
Entwicklung neuer Services. Die Vernet-
zung aller Beteiligten, auch im Sinne von 
Kooperationen zur Konsolidierung der  
Warenströme, wird vor diesem Hintergrund 
immer wichtiger“, so Prof. Dr. Michael ten 

Hompel, geschäftsführender Institutsleiter 
des Fraunhofer-Institut für Materialfluss 
und Logistik IML. 

 X www.logimat-messe.de

Höhepunkt des Eröffnungsabends ist die Verlei-
hung des Deutschen Logistik-Preises 2013.

Im Jahr 2013 teilten über 1.000 Aussteller ihr 
Wissen mit insgesamt 29.500 Fachbesuchern.

http://www.bvl.de/dlk
http://www.logimat-messe.de
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BMÖ
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich

 fMichaela Zumpf
 f Liechtensteinstraße 35/5/1
 f A-1090 Wien
 f Tel. +43 1 3679352
 f Fax +43 1 3679352-15
 f sekretariat@bmoe.at 
 f www.bmoe.at

10.+11. Oktober 2013  
ÖSTERREICHISCHES EINKAUFSFORUM 
2013, HAUS DER INDUSTRIE, SCHWAR-
ZENBERGPLATZ 4, 1031 WIEN
Gemäß dem Motto „Einkauf –  
Innovationsmotor im Unterneh-
men“ werden in mehr als 20 Bei-
trägen erfolgreiche Lösungsan-
sätze gezeigt, wie der Einkauf zur 
Innovation beiträgt. In Workshops 
und Diskussionen werden Stra-
tegien und Lösungen aufgezeigt.
 

BME
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik e.V. 

 fMirjam Schneider 
 f Bolongarostraße 82
 f 65929 Frankfurt

 f Tel.: +49 69-30838-216
 fmirjam.schneider@bme.de 
 f www.bme.de

13.-15. November 2013   
48. SYMPOSIUM EINKAUF UND LOGIS-
TIK, INTERCONTINENTAL BERLIN,  
BUDAPESTER STRASSE 2, 10787 BERLIN
„Herausforderungen annehmen 
– Chancen gestalten“ – nach die-
sem Prinzip handelten deutsche 
Unternehmen in der Finanz- und 
Wirtschaftskrise. Dadurch ist es 
ihnen gelungen, auch in einem 
schwierigen Marktumfeld ihre 
Stärken auszuspielen. Das 48. 
Symposium Einkauf und Logistik 
zeigt auf, mit welchen Einkaufs- 
und Logistikstrategien man die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unter-
nehmen nachhaltig stärken kann. 
Auf dem Programm stehen Fach-
konferenzen mit Best Practice- 
Berichten, Workshops, Round 
Tables und eine Fachausstellung.

BUSINESS CIRCLE 
Business Circle Management Fortbil-
dungs GmbH

 fMag. Georg Reiser
 f Andreasgasse 6

 f 1070 Wien
 f Tel.: +43 1 522 58 20 – 10
 f reiser@businesscircle.at
 f www.businesscircle.at

11. + 12. November 2013   
EUROPÄISCHER SCHIENENGIPFEL 2013, 
COURTYARD BY MARRIOTT WIEN MES-
SE, TRABRENNSTRASSE 4, 1020 WIEN
Der Schienengipfel ist als Infor-
mations- und Diskussionsplattform 
zur Zukunft des Europäischen 
Schienenverkehrs konzipiert und 
soll insbesondere den Dialog mit 
der Politik, Industrie und der Trans-
portwirtschaft fördern. Über 
Ländergrenzen hinweg können 
so Lösungen und Strategien ent-
wickelt werden, um kooperativ 
das eigene Unternehmen auf dem 
Markt zu etablieren und den Dia-
log miteinander zu befruchten. Der 
Wandel des europäischen Schienen-
verkehrsmarktes macht eine glo-
bal ausgerichtete, vorausschauen-
de Planung zwingend nötig, um 
langfristig erfolgreich zu sein.

BVL DEUTSCHLAND
Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V.

 f Hans-Kristian Harder

 f Schlachte 31
 f 28195 Bremen
 f Tel.: +49 421 173 84 35
 f harder@bvl.de
 f www.bvl.de

23.-25. Oktober 2013  
30. DEUTSCHER LOGISTIK-KONGRESS, 
INTERCONTINENTAL UND PULLMAN 
BERLIN SCHWEIZERHOF, BUDAPESTER 
STR. 2, 10787 BERLIN
Entsprechend dem Motto „Im-
pulse, Ideen, Innovationen“ war 
und ist laut BVL Deutschland ein 
Grundgedanke hinter dem Deut-
schen Logistik-Kongress, mit ent-
sprechender Öffentlichkeitswir-
kung logistisches Wissen unter 
Fachleuten zu verbreiten und 
mittelbar auch ins breite Publi-
kum zu tragen. Seit 1985 wird 
der Kongress von einer Fachaus-
stellung begleitet. Die Zahl der 
Stände verzehnfachte sich in 
dieser Zeit von 20 auf zuletzt 
rund 200. Hinzu kommt eine 
Vielzahl von Meetings und  
Unternehmenstreffs.

BVL ÖSTERREICH
Bundesvereinigung Logistik (BVL)  

Die Termine 2013
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Österreich
 fWolfgang Kubesch
 f Seitenhafenstraße 15
 f 1023 Wien
 f Tel: + 43 1 615 70 55 11
 f w.kubesch@bvl.at
 f www.bvl.at

Ab 9. Oktober 2013 
5. LOGISTIK AKADEMIE 2013
9.-11.10.: Supply Chain Manage-
ment; 14.+15.10.:Warehouse Ma-
nagement; 21.+22.10.: Transpor-
tation; 4.+5.11.:Core Management 
Skills – Projekt- und Teammanage-
ment; 11.+12.11.: Core Manage-
ment Skills – Finanz, Rechnungs-
wesen und Personalentwicklung; 
19.+20.11.: Produktionslogistik; 
2.+3.12.: Supply Chain Flow & 
Network – Logistik-Planspiel; 
4.+5.12.: Supply Chain Flow & 
Network – Logistiknetzwerke 
und Prozessmanagement

GESELLSCHAFT FÜR 
PROZESSMANAGEMENT 

Gesellschaft für Prozessmanagement
 fMag. Erna Schöfmann
 f Saarplatz 17
 f 1190 Wien
 f Tel.: +43 1 3670810
 f Fax.: +43 1 3670835
 f e.schoefmann@prozesse.at
 f www.prozesse.at

25.+26. November 2013
PROZESSMANAGEMENT SUMMIT,  
THE STAGE - TECH GATE VIENNA,  
DONAU-CITY-STRASSE 1, 1220 WIEN
Die Gesellschaft für Prozessma-
nagement veranstaltet zum 11. Mal 
den Summit unter dem Motto 
„State of the Art“-Prozessmanage-
ment im deutschsprachigen Raum. 
Die GP erwartet auch heuer wie-
der an die 400 Teilnehmer und 
bietet am zweitätigen Kongress 
acht Workshops zur Aus- und 
Weiterbildung sowie 20 Best 
Practice-Vorträge international 
renommierter Referenten von 
Sony, Bundesministerium für In-
neres, Magna Steyr u.v.a. Die 
Highlights sind unter anderem 
die Key-Note zum Thema „Trends 
im Prozessmanagement: Neue 
Ansätze und konkrete Ergebnisse“ 
und die Verleihung des Process 
Awards 2013 an die besten Pro-
zesse des Jahres. Bis Ende Oktober 
können Unternehmen noch Pro-
zesse zur Teilnahme anmelden. 

GS1 AUSTRIA GMBH
GS1 Austria GmbH

 fMag. Daniela Springs
 f Brahmsplatz 3
 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 2013 
ECR AUSTRIA INFOTAG 2013,  
AUSTRIA TREND HOTEL SAVOYEN 
WIEN, RENNWEG 16, 1030 WIEN
Die österreichische ECR-Initiative 
ist seit über 16 Jahren aktiv und 
arbeitet mit über 100 Unterneh-
men aus Handel, Industrie sowie 
aus dem Logistik- und IT-Dienst-
leister Bereich an Lösungen  
zur Optimierung der Wertschöp-
fungskette. Unter dem Motto 
„Die neue Welt der Konsumen-
ten – Fortschritt durch Informa-
tionstechnologie“ versammelt 
der Infotag rund 400 Teilneh-
mer. 

GUTWINSKI
Gutwinski Management GmbH 

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

13.+14. November 2013  
ÖSTERREICHISCHE TRANSPORTSI-
CHERHEITSTAGE, AUSTRIA TREND 
EVENTHOTEL PYRAMIDE,  
PARKALLEE 2, 2334 VÖSENDORF
Beim Ladungssicherungstag  
am 13. November und beim  
Gefahrgutsicherheitstag am  
14. November steht der Dialog 
von Politikern, Experten des 
Verkehrsministeriums und Ver-
tretern der Exekutive mit den  
an Transporten Beteiligten  
aus den Unternehmen im Mittel-
punkt. Die Österreichischen 
Transportsicherheitstage – in 
Kooperation mit der WK Öster-
reich, Sparte Transport und  
Verkehr, sowie weiteren Part-
nern – erörtern heuer neben  
allgemeinen Verkehrssicher-
heitsthemen auch die geplanten 
Änderungen der EU-Vorschriften 
zu technischen Unterwegskon- 
trollen.

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

ab 7. Oktober 2013 
LEHRGANG „DER LAGERLEITER“,  
IBIS STYLES LINZ, WANKMÜLLERHOF-
STRASSE 37, 4020 LINZ
An insgesamt zwei mal drei Ta-
gen erarbeiten Lagerleiter das 
wesentliche Fach- und Führungs-
wissen für ein erfolgreiches La-
germanagement. Sie befassen 
sich mit der Wirtschaftlichkeit 
im Lager, um Kosten zu optimie-
ren, wissen über Verantwortung, 
Haftung und Sicherheit im Lager 
Bescheid und kennen Führungs-
instrumente, mit denen sie ihre 
Rolle als Vorgesetzte souverän 
meistern.

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

26. November 2013 
LOGISTIK-FORUM GRAZ, KUNSTHAUS 
GRAZ, LENDKAI 1, 8010 GRAZ
Diese regionale Veranstaltung in 
Graz richtet sich an Unterneh-
mensvertreter, die Logistik und 
SCM als gestaltende Disziplinen 
der Wirtschaft verstehen. Bei 
diesem Event liegt der Fokus auf 
dem Konnex zwischen der Leis-
tungsfähigkeit von Logistik- und 
Supply Chain Management und 
finanzieller Performance.

VORSCHAU MESSEN
1.–3. Oktober 2013 
SMART AUTOMATION AUSTRIA,  
DESIGN CENTER LINZ, EUROPAPLATZ 1, 
4020 LINZ
190 Direktaussteller und rund 210 
zusätzliche Unternehmen aus dem 
In- und Ausland präsentieren ihre 
aktuellen „intelligenten“ Techno-

logien und Lösungen für die ge-
samte Fertigungs- und Prozessau-
tomation sowie für die Gebäude-
automation. Im Fokus stehen dabei 
die intelligente Vernetzung von 
industriellen Prozessen, Energie-
effizienz und erste Gehversuche 
des Schlagwortes „Industrie 4.0“.

7.–10. Oktober 2013 
MOTEK, LANDESMESSE STUTTGART, 
MESSEPIAZZA, 70629 STUTTGART
Die 32. Internationale Fachmesse 
für Produktions- und Montageau-
tomatisierung bildet die Welt der 
Automation ab: Produktions- und 
Montageautomatisierung, Zuführ-
technik und Materialfluss, Ratio-
nalisierung durch Handhabungs-
technik und Industrial Handling. 
So bekommen Konstrukteure und 
Anwender bereichsübergreifende 
Lösungsansätze vermittelt.

8.–10. Oktober 2013  
EUROTRANS, MESSEGELÄNDE,  
VÝSTAVIŠTE 1, 647 00 BRNO
Die neu konzipierte internationale 
Verkehrsmesse Eurotrans basiert 
auf den Messen Autotec und 
Transport a Logistika, zu denen 
mit „Rail-Tec“ das Thema Schienen-
verkehr hinzukommt, das bislang 
Teil der Internationalen Maschi-
nenbaumesse, die parallel statt-
findet, war. Kernthema der Eurot-
rans ist „Mobilität – Transport von 
Personen und Gütern einschließ-
lich künftiger Alternativen“.

5.-7. November 2013
EURO ID/ID WORLD, MESSE FRANK-
FURT, CONGRESS CENTER, LUDWIG- 
ERHARD-ANLAGE 1, 60327 FRANKFURT 
AM MAIN
Die Euro ID ist eine Fachmesse 
für Hersteller, Lösungsanbieter, 
Integratoren, Consultants und 
Endanwender von Identifikation. 
Sie bietet einen Überblick über 
ID-Technologien zur Identifizie-
rung, Datenerfassung, Datener-
hebung sowie Datenübertra-
gung. Ein Rahmenprogramm mit 
Forum sowie Live-Vorführungen 
begleiten die Veranstaltung. 
Beim parallel stattfindenden 
englischsprachigen ID World In-
ternational Congress vernetzen 
sich Führungskräfte aus der 
ID-Branche mit Entscheidern aus 
der Politik, dem privaten und 
dem öffentlichen Sektor sowie 
Experten der ID-Anwender.
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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.heiss-logistic.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.

❯❯❯  Hebetechnik

 www.h-t-w.at
Handhabungstechnik Winter e.U.
Adresse: Otterthal 102/1.OG, 2880 Otterthal
Telefon: +43 2641 20171
Fax: +43 2541 20171 50
E-Mail: office@h-t-w.at
Kernkompetenz: HtW - Handhabungstechnik 
Winter bietet eine komplette palette von pro-
dukten innerhalb der Nische industrieller Hand-
habung von leichten Gütern. tAWI‘s Vacueasy-
lift, tAWIlift, tAWIbalancer und Lyftman, sie alle 
haben trotz unterschiedlicher technik das glei-
che gemeinsame Ziel – rationelle und wirtschaft-
liche Handhabung von produkten.

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

	www.efaflex.at
EFAFLEX Torsysteme GmbH
Adresse: Gewerbestraße 27, 2500 baden
Tel.: +43 2252 424 96
Fax: +43 2252 424 97
E-Mail: verkauf@efaflex.at
Kernkompetenz: eFAFLeX steht für langlebige, 
belastbare, höchst sichere und überlegen 
schnelle tore. Die überragende Öffnungs- und 
Schließgeschwindigkeit optimiert nachhaltig 
logistische prozesse, modernste technologien 
garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit auf 
ganzer Linie. eFAFLeX steht für innovative 
produkte, kreative Lösungen und besten  
Service.

 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.kocherregalbau.de
Kocher Regalbau GmbH
Adresse: Korntaler Straße 85, 70439 Stuttgart
Tel.: +49/711/98 09 05-0
Fax: +49/711/98 09 05-8
E-Mail: info@kocherregalbau.de
Kernkompetenz: Seit über 45 Jahren bieten wir 
auf Kundenwünsche ausgerichtete Komplett- 
lösungen mit Dach- und Wandverkleidung  
für vielfältigste Lageranforderungen.
Was auch immer Sie sicher und wirtschaftlich  
lagern wollen, wir sind Ihr partner.

 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 General- 
unternehmer.

 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.

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

 www.aeb.de  
AEB GmbH
Adresse: Geschäftsstelle münchen,  
Franz-Josef-Delonge-Str.5, 81249 münchen
Telefon: +43-699-164 77 453 
Kontaktperson: michael pirker, mbA,  
Vertrieb Österreich
E-Mail: michael.pirker@aeb.de 
Kernkompetenz: Durchgängige It-Unterstützung 
in Logistik, Außenwirtschaft und SCm, u.a.:
- Versand & Frachtmanagement
- Außenhandelslösungen
- Supply Chain Visibility
- mehr als 30 Jahre erfahrung
- mehr als 6.000 Kunden
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Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am
31. Oktober 2013!
Gemeinsam mit der Ausgabe 
11/2013 erscheint das  
Sonderheft „Best-of 2013“, 
Nr. 11a/2013. Arbeiten Sie 
mit uns an dieser außer- 
gewöhnlichen Sonderausgabe 
und bewerben auch Sie Ihr 
Unternehmen im Umfeld der 
besten Stories des Jahres 2013.

	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.mia-systems.at
MIA Systems & Software GmbH 
Adresse: Im Hau 21, 6841 mäder
Kontaktperson: mag. Alexander Fehr,  
Geschäftsführung
Telefon: +43 5523 21000
Fax: +43 5523 21000-2199
E-Mail: alexander.fehr@mia-systems.at
Kernkompetenz: mia.systems ist der Spezialist, 
wenn es um komplexe logistische Abläufe 
geht. Von der mobilen Auftragserfassung bis 
hin zum voll integrierten Lagerverwaltungs- 
system. Das LVS ist dabei imstande, Lager- 
abläufe manuell durch Staplerterminals und 
mobile endgeräte sowie vollautomatisch mit 
Hilfe von transportsystemen zu optimieren.

❯❯❯  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.

❯❯❯  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.

❯❯❯  Verpackung + Logistik

 www.ipc-austria.at  
IPC Verpackungen GmbH
Adresse: IZ NÖ Süd Straße 7, Objekt 58/b8, 
2355 Wr. Neudorf
Telefon: +43 2236 379 599-11
Fax: +43 2236 379 599-15
Kontaktperson: rene Svitak
E-Mail: r.svitak@ipc-austria.at
Kernkompetenz: Seit 2006 spezialisiert auf Ver-
packung, transport und Logistik. Unsere Kunden 
vertrauen auf unsere fachliche Kompetenz, um-
weltschonende Verpackung und fristgerechte 
Abwicklung ihrer projekte.

❯❯❯  Verbände + Organisationen

	www.vnl.at
Verein Netzwerk Logistik Österreich
Adresse: Wehrgrabengasse 5, 4400 Steyr
Kontaktperson: mag. Oliver mayr
Telefon: +43 98281 6100
Fax: +43 98281 6199
E-Mail:  oliver.mayr@vnl.at
Kernkompetenz: Österreichs aktive Logistik-
plattform, partner für Unternehmen und  
ihren mitarbeitern mit deren Logistik-bedarfe;  
themenhoheit durch Vernetzung von Wirt-
schaft, Forschung und bildung; markenzei-
chen: Inhalt

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

V E R L A G
RS
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KOMPETENZ  
IN BEWEGUNG

> Lastaufnahmemittel
Teleskopgabeln, Teleskoptische und Shuttles  
für alle Arten Ladung und jedes Gewicht.

> Regalbediengeräte
Paletten-RBGs bis 2,6t,  
Standardgeräte bis 16t und Sondergeräte. 

> Retrofit
Sanierung oder Austausch von Komponenten, 
Antriebstechnik oder sämtlicher beweglicher 
Elemente.

> After Sales
Ersatzteile und Services für den ganzen  
Produkt-Lebenszyklus.

www.mias-group.com
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Die Gewinner in den Kategorien 
Gegengewichtsstapler ab 3,5 Tonnen
und Lagertechnikgeräte.
Dieselstapler DFG 540s und Schubmaststapler ETV/ETM 216.

Forklift trucks of 
the year 2013
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