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Wir wissen woher der Wind weht...

...wir haben uns deshalb durch 
eine bewusste Ausrichtung auf  
innovative Branchenlogistik klar  
positioniert & uns der Nachhaltigkeit 
verschrieben. Dies in unserer  
Logistik-Kernregion (A, D & CEE). 
 
Renommierte Unternehmen in Europa 
vertrauen uns.
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EDITORIAL

BUSINE$＋LOGISIC

Liebe Leserinnen und Leser,

„Money makes the world go ‘round“ heißt es so schön. Und in der 
Tat: Nichts beschäftigt Unternehmen mehr als das Thema „Geld“ 
und seine vielen Abwandlungen wie etwa Gewinne, Verluste und 
Kosten etc. Und genau darum beschäftigen auch wir uns in dieser 
Ausgabe mit diesem Themenkomplex. Business, Logistik und  
Kosten. Das war zwar schon von Anfang an das Konzept Ihres 
Wirtschaftsmagazins BUSINESS+LOGISTIC, wir haben uns  
diesen Themen jedoch noch nicht in dieser Intensität gewidmet. 

Dabei kamen wir u. a. zu überraschenden Ergebnissen, die zumin-
dest den Wirtschaftswissenschaften wohl bekannt sind, jedoch  
im Unternehmensalltag schlichtweg untergehen. So kamen wir  
bei einem Round Table zu „Total Cost of Ownership“ (TCO) zum 
Ergebnis, dass man in etwa so umschreiben kann: „Nix is‘ fix“. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Einer besteht etwa darin, dass es keine 
einheitlichen Regeln dafür gibt, wie denn TCO zu berechnen sind. 
Auch gibt es keine einheitliche Lehrmeinung, welche Kosten tat-
sächlich zur Berechnung der TCO heran gezogen werden sollten. 
Zwar existieren weltweit mehrere anerkannte Ansätze für diese 
Best-Practice-Berechnung von Kosten, die eine Lösung über ihren 
gesamten Lebenszyklus erzeugt. Unterm Strich sind das aber  
auch mehr als 20, sodass TCO-Berechnungen letztlich miteinander 
unvergleichbar sind und ein Benchmarking faktisch unmöglich 
sind.

In der Praxis können etwa ausschreibende Unternehmen, die  
beispielsweise eine Logistiklösung suchen, vorschreiben, nach  
welchem Ansatz TCO berechnet werden sollen. Das passiert  
tatsächlich. Der Vorteil davon ist, dass sich Vergleiche zumindest  
bei der Angebotslegung herstellen lassen. Diese sind jedoch sofort 
wieder Makulatur, sobald Nachbesserungen im Rahmen eines  
Projektes notwendig sind. Und das sind sie bei Ausschreibungen, 
insbesondere bei Investitionen in komplexe Logistiklösungen, 
immer. Dabei sind nicht die Anbieter die treibenden Kräfte,  
sondern die Investoren selber.

Warum TCO-Betrachtungen aber dennoch eine höhere Relevanz 
bei Investitionen haben sollten als beispielsweise der Einkaufs-
preis, ist vor diesem Hintergrund fraglich. Die Antworten dafür 
sind vergleichsweise simpel: TCO-Betrachtung zum Beispiel im 
industriellen Umfeld wird heute aufgrund des zunehmenden globa-
len Wettbewerbs immer wichtiger. So werden von Maschinenliefe-
ranten – und das sind Lieferanten von Gabelstaplern, Logistikauto-

mationslösungen etc. allemal – sowohl in Großprojekten als auch 
bei kleinen Einheiten TCO-Kalkulationen im Zuge der Angebots-
abgabe verlangt. Selbst IT-Lieferanten müssen heute TCO-
Betrachtungen anstellen, obwohl das hinsichtlich der rasanten 
Entwicklungen in dieser Branche nur schwer möglich ist. Aber 
selbst wenn sich über lange Zeiträume hinweg die zu erwartenden 
Kosten eines Investitionsgutes allenfalls näherungsweise bestim-
men lassen (denn niemand kennt etwa die Energiepreise und/oder 
Lohn- und Lohnnebenkosten der Zukunft), so bieten sie dennoch 
die Chance, versteckte Kosten einer Investition bereits im Vorfeld 
zu identifizieren. Gleichzeitig zwingen sie den Betrachter, seine 
Investitionsentscheidungen auch unter den Gesichtspunkten der 
Nachhaltigkeit anzusehen. Außerdem kann die TCO-Betrachtungs-
weise verhindern helfen, falsche, weil teurere Investitionsentschei-
dungen zu treffen. Das passiert etwa dann, wenn eine angebotene 
Lösung zwar im Einkauf billiger ist, jedoch in seiner Gesamtheit 
dem Unternehmen mehr Kosten verursacht, weil die Wartungs-
kosten oder der Energieverbrauch höher sind oder – wie das etwa 
selbst bei modernen Lagerhallen passieren kann – die Investition 
nach ihrem Gebrauch nur noch als Sondermüll entsorgt werden 
kann. 

Liebe Leserinnen und Leser, wir hoffen, Ihnen mit der 
Ausgabe 9/2014 Ihres Wirtschaftsmagazins BUSINESS+LOGISTIC 
ein wenig Inspiration für die schwierigen Aufgabe geben konnten, 
ihre Kosten besser und nachhaltiger in den Griff zu bekommen.

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 

3

September 2014

Die Kosten im Griff? 

IMPRESSUM | Firma des Medieninhabers: RS Verlag GmbH, 1020 Wien, Schönngasse 15–17, DG, Top 12, Tel.: +43/1/ 236 16 18-0, Fax: +43/1/2533033-3099, E-Mail: office@
journalismus.at; Firmenbuchnummer: FN 333282x; Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien; UID-Nummer: ATU 65216544; Berufsverband: Österreichischer Zeitschriften- und 
Fachmedienverband; Berufsbezeichnung: Zeitschriftenverlag; Zugang: entfällt; Aufsichtsbehörde: keine; Mitgliedstaat: Österreich; Unternehmensgegenstand: a) Verlagswesen 
(Herausgabe von periodischen Druckschriften), b) Anzeigenverkauf, c) sämtliche Tätigkeiten, die zur Erreichung der unter a) und b) genannten Zwecke dienlich und/oder notwendig 
sind. Sitz: Wien; Vertretungsbefugte Organe: Mag.(FH) Katrin Kreyer; Hans-Joachim Schlobach; Mitglieder des Aufsichtsrats: keine; Gesellschafter RS Verlag GmbH: Mag.(FH) 
Katrin Kreyer; Hans-Joachim Schlobach; Stimmrechtsverhältnisse: paritätisch; stille Beteiligung: keine; Treuhandverhältnisse: keine; Beteiligungen an anderen Medienunter-
nehmen: keine; Firma des Herstellers: Druckerei Ferdinand Berger & Söhne GmbH, Wiener Straße 80, 3580 Horn; Verlagsort: 1020 Wien, Schönngasse 15–17, DG, Top 12; Herstel-
lungsort: Wiener Straße 80, 3580 Horn; Anschrift des Medieninhabers: 1020 Wien, Schönngasse 15–17, DG, Top 12; Anschrift der Redaktion: 1020 Wien, Schönngasse 15–17, DG,  
Top 12; Namen der Herausgeber: Mag.(FH) Katrin Kreyer (kr@journalismus.at); Hans-Joachim Schlobach (hjs@journalismus.at); Anschrift der Herausgeber: 1020 Wien, Schönn-
gasse 15–17, DG, Top 12; Grundlegende Richtung: BUSINESS+LOGISTIC ist ein österreichisches, unabhängiges Wirtschafts- und Managementmagazin für Business, Logistik, Supply-
Chain-Management, Beschaffung, Technik und IT im deutschsprachigen Donauraum. BUSINESS+LOGISTIC September 2014. ISSN 2072-6546; Chefredaktion: Hans-Joachim Schlo-
bach; Objektleitung: Mag.(FH) Katrin Kreyer; Produktionsleitung: Mag. Manuela Dressel; Artdirector und Grafik: Ing. Michael Lenhart; Mitarbeiter dieser Ausgabe: Jürgen Binder, 
Lydia Croce, Wolfgang Degenhard, Vera Gastberger, Wolfgang Grassl, Gerold Kumpfhuber, Oliver Mayr, Tim Quellhorst, Katrin Kreyer, Sylvia Trage, Gerald Wolf; Auflage: 14.000 Ex-
emplare, Gerichtsstand: Wien. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit von elektronisch übertragenen Dokumenten oder Anzeigen kann keine Verantwortung übernommen werden. 
Bei nicht ausgewiesenen Bild- und Fotorechten handelt es sich um von den Unternehmen beigestelltes und zum Abdruck freigegebenes Fotomaterial. Zugunsten der besseren 
Lesbarkeit wurde im Text auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Personenbegriffe (Mitarbeiter, Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter/in) verzichtet und die männ-
liche Nominalform angeführt. Gemeint und angesprochen sind natürlich immer beide Geschlechter. „BUSINESS+LOGISTIC“ ist eine Marke der specialmedia.com GmbH, Wien. 

Hans-Joachim Schlobach,  
Chefredakteur / Herausgeber

Mag. (FH) Katrin Kreyer,  
Objektleitung / Herausgeberin



Total Cost of Ownership  
TCO sind wie Äpfel und Birnen: Kernobst zwar, 

aber dennoch unvergleichbar.
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24
Intralogistik 
Der Kostendruck zwingt Unterneh-
men zu einer optimierten Nutzung 
vorhandener Lager-Infrastrukturen.

BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die  wichtigsten 
Logistik-Themen auf den Punkt.

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

P.
b.

b.
 | 

G
Z 

9Z
03

89
25

3M
 | 

R
S 

Ve
rl

ag
 G

m
bH

, S
ch

ön
ng

as
se

 1
5–

17
/D

G
/T

op
 1

2,
 1

0
20

 W
ie

n 
| E

in
ze

lp
re

is
 5

 €
 | 

Se
pt

em
be

r 
20

14
 | 

w
w

w
.jo

ur
na

lis
m

us
.a

t

„… lese Prognosen 
nicht mehr“

FINANZEN

Christian Grabner, CFO beim Automationsspezialisten Knapp, 
über seine Rolle als Finanzchef und Partner der einzelnen 
Unternehmensbereiche und sein Auftrag als Unterstützer 
einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung

18 | Business+Finanzen

TCO: Unvergleichbar 
aber dennoch wichtig

24 | Best Practice

Lager: Weg zum Opti-
mum selten geradlinig

34 | Transport+Infrastruktur

Anschluss: Bahnen 
werden wenig genutzt

www.bl.co.at

eine marke der 
specialmediacom

NR. 9/2014
SEPTEMBER

CO
V

er
FO

tO
: J

A
N

 G
O

tt

Druckauflage lt. Meldung an die ÖAK
Jahresschnitt 2013: 13.300

September 2014

BES PRACTICE

 24 Intralogistik
Unternehmen investieren weniger in 
den Neubau neuer Lager, dafür jedoch 
in deren effizientere Nutzung. Das  
bedeutet einerseits einen schnelleren 
Umschlag und andererseits eine bessere 
Ausnutzung. Der Weg zum Optimum 
ist jedoch selten geradlinig.

 28 Globalisierung
Österreichs Industrieunternehmen, 
insbesondere die Exportindustrie, stehen 
in einem scharfen internationalen 
Wettbewerb. Für sie gilt es, ihre teil-
weise schon existierenden globalen 
Produktionsnetzwerke fit für die  
Zukunft zu machen.

 30 Verpackungslogistik
Mit den Schokoladenwürfeln in einer 
Schoko-Box hat der Hersteller Ritter 
Sport einen Verkaufsschlager gelandet. 
Doch um die unterschiedlichen  
„Schokis“ in der richtigen Menge  
effizient in die Kartons abfüllen  
zu können, dafür bedarf es einer  
ausgeklügelten Technik.

 32 Batterietechnik
Auf der CeMAT 2014 hat der öster-
reichische Spezialist für Energie- und 
Schweißtechnik, Fronius, seinen Ri-
Ladeprozess für das Laden von An-
triebsbatterien in elektromotorisch 

LEUE＋NEWS

 6 Gast-Kolumnen
In den Gast-Kolumnen geht es um 
Outsourcing, die Logistik als Gestalter 
und das Potenzial von Social Media.

 9 Management-News
Personelle Änderungen, ein Abschied 
und eine Auszeichnung bewegen  
die Branche.

BUSINE$＋FINANZEN
SCHWERPUNKT INVESTITIONEN
 14 Controlling

Das Sparen gilt seit der Krise 2008 
landauf, landab nahezu als einziger 
Ausweg aus diversen Krisen, und Con-
troller mehr denn je als Gralshüter 
schlanker Budgets. Dr. Christian Grabner, 
CFO beim Grazer Automationsspezia-
listen Knapp begreift sich allerdings 
als Partner im Unternehmen und nicht 
als Bremser, wie er CR Hans-Joachim 
Schlobach in einem Gespräch verriet. 

 18 Total Cost of Ownership
Die Total Cost of Ownership, etwa für 
Logistik- und IT-Lösungen, sind jedem 
Top-Manager als theoretische Schlag-
wörter bekannt. Für die Unternehmen-
spraxis gibt es jedoch keine einheitli-
che Formel, diese zu ermitteln, was  
zu Problemen in der Vergleichbarkeit 
führt. Dennoch sind TCO-Berechnun-
gen heute nahezu unverzichtbar,  
wie eine hochrangige Expertenrunde 
ergab.



angetriebenen Flurförderzeugen  
präsentiert. Wie man damit zu vollen 
Batterien kommt, beschreibt dieser 
technische Exkurs.

TRaNSPORT＋IINFRASTRUKTUR
 34 Anschlussbahnen

Eine jetzt veröffentlichte Studie zeigt 
erstmals die Problemstellungen des 
Schienengüterverkehrs sowie Hand-
lungsansätze für die Attraktivierung 
und effizientere Nutzung von An-
schlussbahnen auf. Dabei wird aber 
auch deutlich: Die Anschlussbahnen 
werden noch immer zu wenig für die 
Realisierung ökologischer Transport-
lösungen genutzt.

BESCHAFFUNG＋TECHNIK
 38 Stapler-Automatisierung

Fahrerlos sind Materialflüsse im Lager 
derzeit eher selten organisiert, der 
Trend geht allerdings in diese Rich-
tung. Mit dem derzeitigen Stand der 
Entwicklung und wie die Zukunft aus-
sehen könnte, damit beschäftigt sich 
dieser Artikel.

SPECIAL EURO ID + ID WORLD
 42 Neuheiten

Vom 18. bis 20. November finden in 
Frankfurt am Main die Euro ID Fach-
messe und der ID World International 
Congress statt.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS
 44 Einkaufsforum

Vom 9. bis 10. Oktober findet im Haus 
der Industrie in Wien das alljährliche 
Einkaufsforum des Bundesverbandes 
Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik 
in Österreich (BMÖ) statt. Es hat heuer 
zwei Kernthemen: Rohstoff- und Ener-
gieversorgung und Industrie 4.0. Was 
der Einkauf hier bewegen kann, darüber 
sprach Dkfm. Heinz Pechek, Vorstand 
und Geschäftsführer des BMÖ mit 
BUSINESS+LOGISTIC.

 46 Termine 2014
Informationen über Veranstaltungen, 
Messen und Logistik-Events.

ANBIETER‹ERZEICHNIS

 49 Anbieterverzeichnis
Was bietet die Branche? Das Ver- 
zeichnis der führenden Anbieter von 
Logistiklösungen.

 September 2014BUSINE$＋LOGISIC
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Stefan Gottwald, Leiter strategisches Management 
und Marketing Industrie Informatik

Matthias Prichzi, Geschäftsstellenleitung Wien 
Goldbeck Rhomberg

SSI SCHÄFER PEEM GMBH
sales@ssi-schaefer-peem.com

www.ssi-schaefer.com

Mehr als nur Logistik

Durch unsere Intralogistik-

Konzepte reduzieren Sie Kosten 

und Lieferzeiten.  Rücken Sie  

Ihre logistische Leistungs- 

fähigkeit in den Fokus!
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 ■  GAST-KOLUMNE

Outsourcing – Sparefroh  
oder Risikofreude?
Warum man trotz Outsourcing Logistik-Kompetenzen intern erhalten muss.

September 2014

Die marktsituation der letzten Jahre sowie stei-
gende Kostenbelastung durch Steuern und 

Abgaben brachten noch nicht den erhofften wirt-
schaftlichen Aufschwung und fordern von Unter-
nehmen tiefgreifende Sparkurse. Vielfach wird 
dem durch eine „optimierte reduktion“ des Artikel-
portfolios entgegnet, um interne Kosten zu senken. 
Oder Unternehmen beginnen wieder, ihr Kernge-
schäft zu stärken und eliminieren kostenintensive 
Zusatzgeschäfte/-leistungen. eine weitere mög-
lichkeit ist die Konzentration auf die eigene Kern-
kompetenz und das Verlagern von – für die Ge-
schäftserfüllung - erforderlichen tätigkeiten an 
externe partner, die ihrerseits darin die Kern-
kompetenz haben. Das beste beispiel dafür ist 
das Outsourcing der Logistik.

Verlockender Denkfehler. Die Idee dahinter 
ist tatsächlich sehr verlockend: Ich habe einen 
partner, der mir unliebsame tätigkeiten abnimmt, 
erspare mir eigenes personal, Investitionen und 
Kosten für Instandhaltung. Auf Änderungen am 
markt kann mein Logistikdienstleister ebenso flexi-
bler reagieren, wie ich es mit einer eigenen Orga-
nisation könnte. Durch neue Ausschreibungen zum 
ende der Vertragslaufzeit kann ich gegebenenfalls 
erneut die Kosten „optimieren“. Zudem hat mein 

partner das erforderliche Know-how, für welches 
im eigenen Unternehmen nicht mehr gesorgt 

werden muss. Klingt doch nach einem erfolgs- 
rezept – wäre da nicht zumindest im letzten 
punkt ein Denkfehler.

Sparen kann teuer werden. Die Logistik an ei-
nen externen Spezialisten ausgelagert zu haben, 
bedeutet keinesfalls, dass im eigenen Unterneh-

men kein bedarf mehr an logistischer Kompetenz 
erforderlich ist. Selbstverständlich fällt der Groß-
teil der Aufwände dafür weg, jedoch bedarf es 
weiterhin einer gewissen Organisationseinheit, 
um den externen partner zu steuern und zu kon-
trollieren. es gilt einerseits, die logistischen An-
forderungen und prozesse der eigenen Kunden 
(wie Value-Added-Services, etc.) zu planen und 
mit dem Logistikdienstleister abzustimmen. An-
dererseits bedarf es entsprechender Kompeten-
zen für die Ausschreibungserstellung sowie  

Vertragsgestaltung. Die performance und Qualität 
muss ebenfalls permanent geprüft und bewertet 
(Logistik Controlling) werden, um einerseits zeit-
gerecht steuernd eingreifen zu können und ande-
rerseits eine Grundlage für pönale-Forderungen, 
etwaige Vertragsverlängerungen oder Neu-Aus-
schreibungen zu erhalten. Nur so wird die Logistik 

durch externe auch tatsächlich kosteneffizient 
für das eigene Unternehmen.

Hier wird also schnell ersichtlich: Outsourcing 
kann der richtige Weg zur Hebung von einspa-
rungspotenzialen sein; die logistische Kompetenz 
vollständig einzusparen ist jedoch sicherlich 
falsch – denn zu viel gespart kann teuer kommen.

Herzlichst
Ihr Gerald Wolf

G. Wolf ist Head of Consulting bei xvise in 
Wien (gerald.wolf@xvise.com).

Outsourcing der Logistik ist kein Ersatz für logistische Kompetenz im Unternehmen.
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Globales Wirtschaften. Die Wirtschaftswelt 
wandelt sich von einer transatlantischen  

in eine post-westliche Wirtschaftswelt. Dabei 
werden die OeCD-Länder nicht mehr die takt-
geber des Wirtschaftswachstums sein, sondern 
vor allem die USA, China und Indien. Und in  
der tat: Die bruttonationalprodukte 
verschieben sich derzeit radikal in 
diese richtung. In diesen Ländern 
wächst der mittelstand, mit dem ef-
fekt, dass der Anteil der OeCD-Län-
der am globalen mittelstand von 
über 40 prozent auf gerade einmal 
20 prozent sinken wird. Dennoch 
wäre es falsch, nur die Länder Asiens 
mit ihren anscheinend unerschöpfli-
chen märkten und ungebremsten 
Wachstumsraten auf dem radar  
zu haben. Auch heute noch arme  
regionen sind nämlich Wachstums-
märkte der Zukunft, wie etwa Afrika. 
Die Globalisierung ist aber kein 
Selbstläufer, da keine existierenden 
regelwerke vorherrschen. Um die 
Globalität zu nutzen, wird es wesent-
lich sein, die vielen Hürden, die viel 
Zeit und Geld kosten, abzubauen.  
es gilt, Zollschranken abzubauen, 
Zahlungsströme abzusichern und  
die Fähigkeit, die Kunden auf deren 
märkte erfolgreich zu machen,  
auszubauen.

Zunehmende Individualisierung. 
Die Individualisierung wird als zent-
raler Schlüssel der Kundenzentrierung gesehen. 
Dabei geht alles vom Kunden aus, der Fokus 
liegt nicht mehr auf dem reinen Verteilen der 
produkte. Kunden werden somit immer mehr 
teil der Wertschöpfung. Jene Unternehmen, die 
ihre Wertschöpfungsketten entsprechend auf-
bauen, werden daher erfolgreich sein. etablierte 
Hersteller haben deshalb schon längst ihre Vor-
behalte an solchen entwicklungen abgelegt und 
beteiligen sich daran. So liefert Nike den indivi-
duellen turnschuh und Communities designen 
ihr eigenes Fahrzeug. 

Mobilität von morgen. Sie funktioniert für 
privatpersonen, die planung und buchung einer 
route im Internet problemlos, z.b. auf der platt-
form „Scotty“ der Öbb, durchführen. Für den 

Güterverkehr sind solche modelle jedoch noch 
nicht vorhanden. es gilt, in Strukturen die Vor-
aussetzung für effizienz zu schaffen. So könnte 
eine Vielzahl an Daten wie GpS-tracks von 
mautbetreibern dazu genutzt werden, aktuelle 
Verkehrsinfos mit zu erwartendem Verlauf  

bereit zu stellen und geeignete Simulationstools 
könnten möglichkeiten vorschlagen, die die  
basis für menschliche entscheidungen für das 
unmittelbare tun darstellen.

Digitalisierung. es gilt, die Informationen 
des Kunden zur verwerten, um Supply-Chains 
zu steuern. Die Supply-Chain beginnt bereits 
beim Consumer Demand. In big Data gilt es, 
muster zu erkennen. Die große Änderung für 
die Supply-Chain sind die kurzen produktle-
benszyklen und der enorme bedarf an produkt-
information, da es in Webshops so gut wie  
keine Limits gibt.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Oliver Mayr

 ■  GAST-KOLUMNE

Nichts ist so „in“, wie über Veränderung zu sprechen. Während der  
32. Dortmunder Gespräche zum Thema Industrie 4.0 wurde die  
Logistik mehr als jemals zuvor aufgerufen, eine gestaltende Rolle  
zu übernehmen. Anbei ein paar wenige Thesen, die auf dem Logistik-
kongress Mitte September in Dortmund aufgestellt wurden.

Logistik als Gestalter

O. Mayr ist Netzwerkmanager des Vereins Netzwerk  
Logistik.

BUSINE$＋LOGISIC
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 ■ GAST-KOLUMNE

New Business durch Social Media 
Welches Potenzial das Internet und Social Media für die Logistik birgt.

Das Internet verzeichnet jährlich ein Wachstum 
von etwa 10 prozent. Die Social-media-ent-

wicklungen der letzten Jahre haben den Zuwachs 

verstärkt. Auch für die Zukunft kann man davon 
ausgehen, dass das Wachstum voranschreiten 
wird: mobile endgeräte und ein verändertes  
Nutzerverhalten tragen dazu bei, dass das  Web 
bedeutender denn je wird. Das Internet bietet  
Logistikern die Chance, Geschäftsfelder ressourcen-
schonender abzuwickeln. Gleichzeitig besteht 

großes potenzial mit guten Social-media-Aktionen 
neue Geschäfte zu akquirieren.

Paketzustellung 2.0
Vor allem bei der Abwicklung logistischer 

prozesse kann künftig das Internet noch stärker 
eingesetzt werden. bei der Zustellung von gro-
ßen paketen und Lieferungen geht meist ein  
telefonanruf an die Kunden voran. Die vollständige 
Übertragung der Kommunikationskette ins Inter-
net bietet vielerlei Vorteile: Die Logistiker sparen 
sich Zeit und Kosten und auch die Kunden profi-
tieren von einem transparenten trackingprozess. 
Die ressourcen, die Logistiker durch die internet-
basierte Kommunikation einsparen können,  
können an anderer Stelle gewinnbringend ein- 
gesetzt werden. Für den reibungslosen pro-
zessablauf operiert eine Software im Hintergrund 
und berechnet etwa Wegzeiten und nutzt  
Synergieeffekte.

Social Media als direkter Weg
Social media bietet den Logistikunternehmen 

eine direkte Kommunikationsmöglichkeit zu  
den Kunden. Dieser Kommunikationskanal  
ermöglicht völlig neue Geschäftsfelder und  
dem Logistikbereich neue Chancen.

Herzliche Grüße
Mag. Gerold Kumpfhuber

G. Kumpfhuber ist Geschäftsführer von  
Appsystems (kumpfhuber@appsystems.at).

Mobile Endgeräte machen das Web bedeutender 
denn je.

Gerade bei saisonal schwankenden Waren, 
wie beispielsweise Wein oder Fruchtsaft, 

sind Einzelhandelsunternehmen darauf  
angewiesen, dass sie immer genügend La-
dungsträger für den Transport ihrer Waren 
zur Verfügung haben, da es ansonsten trotz 
vorhandener Waren zu Lieferengpässen 
kommen kann. Gleichzeitig erfordern der 
stetig steigende Kostendruck sowie die im-
mer strenger werdenden Sicherheitsanfor-
derungen einen reibungslosen Arbeitsab-
lauf, bei dem keine Fehler passieren dürfen 
– auch nicht bei den verwendeten Paletten.

CHEP hilft daher seinen Kunden dabei, 
die Kosten innerhalb der Supply Chain  
konstant gering und transparent zu halten 
und versteckte Kosten, zum Beispiel für  
Palettenreparaturen, zu eliminieren.

Daher hat sich der österreichische  
Supermarkt-Marktführer SPAR dazu  
entschieden, seine REGIO-Eigenmarken 

für Kaffee und 
Wein den Hän-
den von CHEP 
anzuvertrauen. 
Denn im Ver-
gleich zu den 
bislang genutz-
ten Tauschpa-
letten bietet die 
Zusammenar-
beit mit CHEP, 
die auch das  
Paletten-Poo-
ling-System um-
fasst, zahlreiche 
Vorteile, darun-
ter geringere 
Kosten und  
weniger Produktschäden. Dies hilft dem 
Unternehmen dabei, die Kosten für den 
Endverbraucher gering zu halten und seine 

Kunden somit langfristig zu binden. 

 Xwww.chep.at

 ■ CHEP

Partner für den Mittelstand
Der Einzelhandel steht mit seinen günstigen Eigenmarken stets unter einem enormen Kostendruck. Die Margen 
sind hier so niedrig, dass beispielsweise unnötige Ausgaben auf Grund einer ineffizienten Supply Chain sofort 
an den Endverbraucher weitergegeben werden müssen. Daher setzen immer mehr gerade auch mittelständische 
Unternehmen auf eine Zusammenarbeit mit CHEP, dem weltweit führenden Anbieter für Pooling-Lösungen von 
Paletten und Behältern.

Auch mittelständische Unternehmen profitieren vom Knowhow und der bewähr-
ten Qualität von CHEP. 
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 ■ IDENTEC SOLUTIONS

 ■ TNT INNIGHT AUSTRIA

Geschäftsführung

Country General  
Manager

Urban Siller ist neuer CEO von Identec Solutions 
in Lustenau.

Christian Teply ist neuer Country General  
Manager bei TNT Innight Austria.

Anfang September gab paul 
Senger-Weiss, Vorsitzender des 

Aufsichtsrates von Identec Solu-
tions (IS) die bestellung von Urban 
Siller zum CeO bekannt. Siller 
folgt brian robertson, der IS drei 
Jahre erfolgreich geleitet hat. Der 
neue CeO bringt fundierte erfah-

Christian teply trat am 1. August 
die Nachfolge von mag. thomas 

bauer als Country General manager 
bei dem Spezialisten von Nachtzu-
stellung an. Der 43-jährige startete 
seine Karriere 1990 in der Logistik-
planung beim Schnell-Lieferdienst 
trans-O-Flex. bei tNt Innight Aus-
tria ist teply seit April 2006 be-

rungen in Logistik und enginee-
ring in das auf Wireless-Lösungen 
spezialisierte Unternehmen ein. 
„Urban Siller ist ein Vollblut-tech-
niker und -Geschäftsmann und 
verfügt über einen Doktor in Inge-
nieurwesen der rWtH Aachen 
und einen master in business- 
management. Sein akademischer 
background in Kombination mit 
seiner internationalen Geschäfts-
erfahrung für Firmen wie z. b. 
bertelsmann Arvato und Hilti 
macht ihn zum idealen Kandidaten, 
der in der Lage sein wird, großar-
tige neue Lösungen für bestehen-
de und zukünftige Kunden von  
IS zu entwickeln,“ so martin Zum-
tobel, Verwaltungsratspräsident 
der Unternehmensgruppe Identec 
Group. 

 X  www.identecsolutions.com

schäftigt, zunächst als Operational 
excellence manager, ab 2007  
als Country Operations manager 
und anschließend als Country  
Sales & marketing manager.  
th. bauer über seinen Nachfolger: 
„Sein umfangreiches Wissen über 
unser Geschäft, sein tiefes Fach-
wissen sowie seine professionel-
len und sozialen Skills machten 
ihn zum logischen Kandidaten  
für diese position.“ tNt Innight 
Austria ist mit drei Niederlassungen,  
10 Depots und ca. 50 mitarbeitern 
flächendeckend in ganz Österreich 
aufgestellt. Die Kerndienstleistung 
des Unternehmens, Nachtexpress, 
feiert in diesem Jahr ihr 50-jähri-
ges bestehen. 

 X  www.tntinnight.at

Seit 1. September verstärkt  
Dr. Michael Mehldau als Direk-

tor den Bereich Supply-Chain-
Strukturen des Beratungsunter-

nehmens Miebach Consulting. 
Von 1991 bis 2002 war Mehldau 
bei einem Beratungsunterneh-
men für Logistik und Unterneh-
mensplanung tätig. Zuletzt war 
er bei der Rehau Gruppe, einem 

internationalen Anbieter poly-
merbasierter Lösungen, verant-
wortlich für das globale Supply-
Chain-Management.

Mehldau über seine neue 
Aufgabe: „Supply-Chain-Manage-
ment ist mehr denn je ein ent-
scheidender Wettbewerbsfaktor 
für Unternehmen. Es umfasst 
die ganzheitliche Gestaltung von 
Strategien, Prozessen und Logis-
tikfunktionen bis hin zur kom-
pletten Supply-Chain-Transfor-
mation. Gerade in der Realisie-
rung und der operativen Anpas-
sung der Unternehmensabläufe 
sind intensives Branchen-Know- 
how und Industrieerfahrung 
notwendig, um gemeinsam  
mit den Kunden nachhaltige  
Optimierungsergebnisse zu  
erarbeiten.“ 

 Xwww.miebach.com

Nach mehr als 13 Jahren Be-
triebszugehörigkeit wurde 

Fraport-Operations-Vorstand 
Peter Schmitz Ende August in 
den Ruhestand verabschiedet. 
Schmitz kam 2001 zum Unter-
nehmen, bis 2009 war er als Be-
reichsvorstand für die Boden-
verkehrsdienste verantwortlich. 
Danach wurde er in den Vorstand 
berufen und übernahm dort die 
Verantwortung für die Geschäfts-
bereiche Flugbetriebs- und Ter-
minalmanagement/Unterneh-
mens-sicherheit, Immobilien- 
und Facilitymanagement sowie 
Informations- und Kommunika-
tionsdienstleistungen. Dr. Stefan 
Schulte, Vorstandsvorsitzender 
von Fraport, zum Abschied seines 
Kollegen: „Peter Schmitz hat 
unser Unternehmen sehr berei-
chert. Er ist ein absoluter Logis-
tik-Profi, der den Flughafen- 

betrieb in- und auswendig kennt. 
Und er ist eine beeindruckende 

Persönlichkeit, die von Mitar-
beitern und Führungskräften 
gleichermaßen sehr geschätzt 
wird. Ich wünsche ihm alles  
Gute für die Zukunft.“ 

 Xwww.fraport.de

 ■ MIEBACH CONSULTING

 ■ FRAPORT

Direktor

Abschied

Miebach Consulting baut seine Supply-Chain- 
Kompetenz weiter aus.

Fraport-Vorstandsmitglied Peter Schmitz wurde in 
den Ruhestand verabschiedet.

M. Mehldau 

P. Schmitz 

U. Siller 

Ch. Teply
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Ohne uns wäre 
das Leben ganz 
schön antriebslos.

Keine Autos, kein Kaffee, keine Möbel, keine 
Bücher, keine Süßigkeiten, keine Telefone, 
keine Zeitung – dank Antriebs- und Automa-
tisierungs-Technologie profitieren wir heute 
in allen Lebenslagen von wertvollen Produk-
ten. Und fast immer steckt auch eine Menge 
Know-how und Erfahrung von Lenze darin. 
Sie möchten mehr wissen? Besuchen Sie uns 
auf www.Lenze.com

Lenze Antriebstechnik GmbH 
Ipf-Landesstraße 1 | 4481 Asten
Tel. 07224/210-0 | E-Mail: info@lenze.at So einfach ist das.

Lenze_Partner_Antrieb_188x260_at.indd   1 12.09.14   10:33
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Dr. Oluseye Richard Oloruntoba 
von der University of Newcastle 

in Australien wurde mit dem DB 
Schenker-Award 2013 ausgezeich-
net. Der Wissenschaftler wurde  
damit für seine Dissertation „The 
Implications and Limitations of 
Commercial Supply Chain Manage-
ment Process Models and Frame-
works for Disaster Relief“ gewürdigt. 
Der international ausgelobte und 
mit 10.000 Euro dotierte Logistik-
preis für Nachwuchswissenschaftler 
wurde erstmals von der Deutsche 
Bahn Stiftung vergeben. Die Ver- 
leihung fand im Rahmen des DB 
Schenker Science Day in Frankfurt 
statt.

Oloruntobas Arbeit beschäftigt 
sich mit der Frage, welche Prozess-
modelle aus dem Supply-Chain- 
Management auf den Katastrophen-
schutz übertragen werden können, 
um Planung und Logistik bei Katast-
rophen zu unterstützen und damit 

das humanitäre Krisenmanagement zu  
optimieren. Dr. Karl-Friedrich Rausch,  
Vorstand Transport und Logistik von DB 
Mobility Logistics und stellvertretender 
Vorsitzender des Beirates der Deutschen 
Bahn Stiftung, betonte: „Herr Oloruntoba 
zeigt in seiner Arbeit praxisnahe Prozesse auf, 
mit denen das Management von Katastro-
phenrettungsmaßnahmen systematisch 
verbessert werden kann. Seine Vorschläge 
sind neu und für Hilfsorganisationen un-
mittelbar umsetzbar. Da auch die Deutsche 
Bahn Stiftung humanitäre Hilfe bei Katast-
rophen leistet, freuen wir uns besonders, den 
Preis an Dr. Oloruntoba vergeben zu können.“

Mit dem DB Schenker-Award werden 
akademische Arbeiten junger Wissenschaft-
ler auf dem Themengebiet Transport,  
Logistik und Verkehrswesen gefördert,  
die neben akademischer Exzellenz auch  
einen hohen Innovationsgrad aufweisen 
und einen Beitrag für Umwelt und Gemein-
schaft leisten. 

 Xwww.dbschenker.de

 ■ DB SCHENKER

Award
DB Schenker-Award 2013 geht an Dr. Oluseye Oloruntoba.

O. R. Oloruntoba

 ■ FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT

Institutsleitung
Prof. Manfred Hauswirth wird neuer Instituts- 
leiter am Fraunhofer FOKUS.

Der Vorstand der Fraunhofer- 
Gesellschaft hat prof. Dr. manfred 

Hauswirth zum geschäftsführen-
den Institutsleiter des Fraunhofer-
Instituts für Offene Kommunikati-
onssysteme FOKUS in berlin be-
stellt. Hauswirth tritt sein neues 
Amt zum 1. Oktober an. parallel 
dazu übernimmt er die professur 
für das Fachgebiet „Verteilte offene 
Systeme“ an der technischen Uni-
versität berlin. Hauswirth war bisher 
Vizedirektor des Digital enterprise 
research Instituts (DerI) in Galway, 
Irland. Das DerI ist eines der 
weltweit größten Web-research-
Institute zu dessen Kuratorium 
u.a. der begründer des World Wide 
Web, Sir tim berners-Lee gehört. 
Zusätzlich zu seiner position am 
DerI hatte Hauswirth eine profes-
sur an der Nationalen Universität 
von Irland inne. In seiner For-

schungsarbeit beschäftigt sich 
der Österreicher insbesondere mit 
dem Internet der Dinge, Linked 
Data, semantischen Sendernetzen 
und verteilten Informations- 
systemen. 

 X  www.fokus.fraunhofer.de

Lars Heeg verstärkt ab sofort 
als General Manager das Ma-

nagement-Team des Anbieters 
von Telematik-Lösungen Master-
naut. Der Unified Communi- 
cations-Experte verantwortet  

die Geschäfte in den Regionen 
Benelux, D-A-CH, Skandinavien 
und Spanien und soll das Wachs-
tum des Unternehmens in die-

sen Gebieten vorantreiben. „Wir 
freuen uns sehr, dass wir mit 
Lars Heeg einen erfahrenen 
ITK-Experten für uns gewinnen 
konnten. Seine Erfahrungen und 
Kontakte zur Telekommunikati-
onsbranche werden uns sicher 
dabei helfen, neue Vertriebska-
näle und Partner zu finden, um 
unsere Präsenz in Europa sowie 
unser Lösungsangebot noch 
weiter auszubauen“, so Martin 
Hiscox, CEO von Masternaut. 
Heeg war bereits vor seinem 
Wechsel zu Masternaut in füh-
renden Positionen bei namhaften 
Unternehmen der ITK-Branche 
tätig. Zuletzt verantwortete er 
als Director Service Providers 
Benelux bei Polycom den Auf- 
und Ausbau der Vertriebskanäle 
und des Partnernetzwerkes. 

 Xwww.masternaut.com/de

 ■ MASTERNAUT

General Manager
Lars Heeg ist neuer General Manager Benelux,  
Nordics, D-A-CH und Spain bei Masternaut.

L. Heeg

M. Hauswirth
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So einfach wie eine helfende Hand:
die GVS Residuallieferung.

Je nach Konjunktur und Jahreszeit kann man bei der Erdgasbeschaffung schnell einmal ins Schwitzen kommen. Damit Ihnen 
nicht die Puste ausgeht, gibt es die GVS Residuallieferung als offenen Liefervertrag. Bei Bedarf liefern wir Ihnen einfach 
zusätzliche Mengen zu vorher de� nierten Konditionen. So greifen wir Ihnen bei der Deckung Ihres Lastgangs unter die Arme 
und minimieren das Beschaffungsrisiko. Ob mit Gasmarktanbindung oder mit Festpreis, entscheiden Sie dabei selbst. Wie 
wir Sie darüber hinaus unterstützen können? 
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns: +49 711 7812-1400

Timo Funk

Key-Account-Manager

Ihr Energieklick

Mehr Service, mehr Beratung, 

mehr Informationen unter

www.gvs-erdgas.de
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„R
ationalisieren statt investieren“ ist  
spätestens seit der Krise 2008 
das Prinzip, nach dem sich viele 
Unternehmen ausgerichtet  

haben. Auch in diesem Jahr steht man lie-
ber wieder auf der Investitionsbremse. Und 
tatsächlich fließen wieder einmal nur rund 
17 Prozent der Investitionen in Erweite-
rungsinvestitionen, der Löwenanteil wird in 
Rationalisierungsmaßnahmen und in den 
Ersatz bestehender Infrastruktur gesteckt, 
schlägt IV-Präsident Georg Kapsch Mitte 
April in einem Interview mit dem Wirt-
schaftsblatt Alarm. Er sieht einen Grund 
dafür darin, dass insbesondere die Arbeits-
kosten in der Alpenrepublik überpropor- 
tional gestiegen sind.

CFO als Sparringspartner
So weit, so gut: Hinter dem Einsparen 

von Kosten werden in der Regel das Cont-
rolling und das Finanzwesen mit dem CFO 
an der Spitze vermutet, die einmal mehr 
den Rotstift ansetzen und Erbsen zählen. 
Diese Vermutung stimmt, doch machen 
derlei Aufgaben mittlerweile nur noch einen 
Bruchteil der Aufgaben des Rechnungs- 
wesens aus. Insbesondere Finanzvorstände 
werden heute zunehmend in die Strategie-
arbeit von Unternehmen integriert und an 
den strategischen Vorstandsentscheidungen 
unmittelbar beteiligt. Dies trifft beispiels-
weise auf den österreichischen Spezialisten 

für Logistikautomation Knapp zu. Dort  
sitzt nämlich mit dem 36 Jahre jungen Dr. 
Christian Grabner kein Controller der Gat-
tung „Erbsenzähler“ im Vorstand, sondern 
ein CFO, der vielmehr die Aufgabe eines 
Strategic Performance Managers übernom-
men hat. Ihm kommt dabei vor allem die 
Aufgabe des Sparringspartners von CEO 
Gerald Hofer und COO Franz Mathi in  
strategischen Entscheidungsprozessen zu. 
Gleichzeitig unterstützt er das Programm-
Management bei Wachstums- und Produkt- 
strategien, wie er BUSINESS+LOGISTIC  
in einem Interview bestätigt. „Wir arbeiten 
in meinem Bereich nicht die Vergangenheit 
auf, sondern fragen viel mehr danach, wie 
die Zukunft des Unternehmens gestaltet 

werden kann“, so der smarte Betriebswirt. 
Dabei gehe es vor allem darum, gemeinsam 
mit den Fachbereichen und Niederlassun-
gen Businesspläne auszuarbeiten, aus  
denen hervorgeht, wie investiert werden 
kann, damit es zu einem ROI (Return on 
Investment) in einem festgelegten Zeitin-
tervall kommt, so Ch. Grabner weiter  

(siehe auch nebenstehendes Interview).  
Mit anderen Worten: Ch. Grabner trägt  
damit zur Transparenz und Konsequenz 
des strategischen Managements bei.

Integriertes Management
Möglich dürfte das jedoch erst durch  

die Einstellung von Knapp-CEO G. Hofer 
geworden sein, der das strategische Manage-
ment des österreichischen Familienunter-
nehmens als gemeinsame Aufgabe des ge-
samten Top-Managements begreift und  
es nicht institutionell mit den klassischen 
Bereichsgrenzen betrachtet. Der Erfolg von 
Knapp gibt diesem Strategieansatz Recht. 
Das Unternehmen konnte sich nicht nur  
in den klassischen High-Performance-

Märkten DACH, Benelux und Großbritan-
nien behaupten, sondern sich auch in den  
Überseemärkten USA und Südamerika  
etablieren. Gleichzeitig konnte Knapp im  
vergangenen Jahr den steirischen Shuttle-
Entwickler Ylog aus der Konkursmasse  
reaktivieren und dessen Entwicklungen  
in sein eigenes Portfolio integrieren.� 

„ WIR ARBEITEN IN MEINEM BEREICH NICHT DIE  
VERGANGENHEIT AUF, SONDERN FRAGEN VIEL MEHR 
DANACH, WIE DIE ZUKUNFT DES UNTERNEHMENS  
GESTALTET WERDEN KANN. “ Dr. Christian Grabner, CFO Knapp

 ■ CONTROLLING

Partner,  
nicht Erbsenzähler

Erbsenzählerei ist out, Strategic Performance Managing ist in.

Das Sparen gilt seit der Krise 2008 landauf, landab nahezu als einziger Ausweg  
aus diversen Krisen, und Controller mehr denn je als Gralshüter schlanker Budgets. 
Unternehmen, deren Finanzverantwortliche an strategischen Entscheidungen  
beteiligt sind und sich als Partner verhalten, sind jedoch erfolgreicher.  
Auch in der Logistik. EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH



B+L: Sie gelten als einer der jüngsten 
CFOs in Österreich, noch dazu bei einem 
der bedeutendsten Logistik-Unternehmen 
in Österreich. Wie sind Sie zu Knapp  
gekommen?

Grabner: 2006 hatte ich meine Dissertation 
abgeschlossen und habe mich unter ande-
rem bei Knapp um eine Controlling-Stelle 
beworben. Ich wollte das Business von 
Grund auf kennen lernen. Ich wurde ge-
nommen, wobei ich Glück hatte. Die aus-
geschriebene Stelle war eigentlich schon 
vergeben, aber der damalige CEO, DI Edu-
ard Wünscher, und unsere Personalleiter 
fanden, dass ich gut in die Firma passen 
würde und haben mir daher als Alternative 
eine vakante Stelle im Projektmanagement 
angeboten. Die nahm ich an und bin dann 
doch aufgrund eines kurzfristigen Bedarfs 
sofort im Controlling eingestiegen.

B+L: Was war die Knapp-Strategie damals, 
als Sie zum Controlling stießen?

Grabner: Es galt damals, das Unterneh-
men auf die Umfirmierung in eine Aktien-
gesellschaft vorzubereiten und mit Zahlen 
führbar zu machen. Ich habe daher das 
Controlling so gestaltet, dass es vom Unter-
nehmen als Partner gesehen wird, der ge-
meinsam mit den Fachbereichen am Errei-
chen der operationalen und strategischen 
Ziele arbeitet. Gefördert wurde diese Stra-
tegie sowohl vom damaligen CEO als auch 
von den heutigen Vorständen Gerald Hofer  
und Franz Mathi.

B+L: Der Controller als Partner? Das ist 
ungewöhnlich, denn oft gilt der Controller 
eher als Hemmschuh für die Entwicklung 
eines Unternehmens. Was sagen Sie als 
Controller und CFO dazu?

Grabner: Wir haben im Unternehmen eine 
klare Vorwärtsstrategie, d.h. wir arbeiten 

auch in meinem Bereich nicht die Vergan-
genheit auf. Wir fragen uns viel mehr, wie 
wir die Zukunft des Unternehmens gestal-
ten können. Wir haben also einen Investi-
tionszugang, der auf Wachstum ausgerichtet 
ist. Das bedeutet, dass wir uns technolo-
gisch weiter entwickeln und zudem inter-
national Marktanteile gewinnen wollen. 
Das klassische Costcutting ist bei uns daher 
ein untergeordnetes Thema. 

B+L: Wie sieht diese Strategie konkret 
aus?

Grabner: Es geht bei uns darum, gemein-
sam mit den Fachbereichen und Nieder- 
lassungen Businesspläne aus der Strategie 
abzuleiten, aus denen hervorgeht, wie wir 
investieren können, damit es zu einem  
ROI in einem festgelegten Zeitintervall 
kommt. Das Controlling assistiert vor allem 
bei der Entwicklung des Businessplans und 
begleitet dann dessen Umsetzung. Das  
Controlling bringt sich aktiv mit ein und 
unterstützt die Fachbereiche bei der Um-
setzung ihrer Ziele, immer mit dem richti-
gen Augenmaß. Wenn wir also ein Produkt 
entwickeln und wir haben zwei Millionen 
Euro dafür budgetiert, dann ist es für mich 
als CFO keine Katastrophe, wenn die Ent-
wicklung 2,5 Millionen kostet. Wesentlich 
ist doch, dass es dafür einen Bedarf gibt  
und wir damit nachhaltig am Markt erfolg-
reich sind.

B+L: Unternehmerische Entscheidungen 
tragen natürlich auch immer das Risiko 
mit, Fehlentscheidungen zu sein, denn ohne 
Risiko verdient ein Unternehmen kein 
Geld. Das ist anders als in der Finanzwirt-
schaft, die am liebsten Geld ohne Risiko 
verdienen will, sowohl was die Kreditver-
gabe an Unternehmen angeht, als auch 
was hochspekulative Geschäfte angeht,  

für die der Steuerzahler einspringen soll, 
wenn sie schief gehen. Wie handeln Sie als 
CFO bei der Frage des unternehmerischen 
Risikos? 

Grabner: Es ist meine Aufgabe, die  
unternehmerischen Risiken für Knapp be-
herrschbar zu halten. Das ist auch für die 
Eigentümerfamilie ein wichtiger Punkt. 
Wir versuchen daher, ein ganzes Portfolio 
an Themenfeldern zu besetzen, welche den 
nachhaltigen Bestand des Unternehmens 
sichern. Dabei arbeiten wir an einigen The-
men, bei denen die Wahrscheinlichkeit sehr 
groß ist, dass sie kommerziell positiv aufge-
hen. Ein paar Themenfelder sind sicher  
etwas riskanter, weil sie beispielsweise etwa 
in der Entwicklung teurer oder die Markt-
potenziale noch unsicher sind. Und ein bis 
zwei Themen befassen sich wirklich mit der 
fernen Zukunft, von der wir zwar hoffen, 
dass sie so eintritt, wie wir es strategisch 
planen, wir das jedoch nicht wissen. Diese 
ganz neuen Themen sind jedoch auch sehr 
wichtig, weil wir auf dem Weg dorthin viele 
Erkenntnisse gewinnen können, die kom-
merziell verwertbar sind. Würden wir diese 
riskanten Themen nicht anpacken, würden 
wir wahrscheinlich auch auf diese Erkennt-
nisse verzichten. Daraus können sich  
außerdem auch zukünftige Produktstrategien 
ableiten lassen.

B+L: Wie gehen Sie überhaupt strategische 
Produktentscheidungen aus Sicht des 
CFO an?

Grabner: Mehrmals im Jahr treffen wir 
uns und diskutieren mit unseren Führungs-
kräften die Produktstrategien. Daraus  
ergeben sich dann Projekte, die mit unter-
schiedlichsten Risiken behaftet sind.

B+L: Hat es schon einmal unternehmeri-
sche Entscheidungen gegeben, bei denen 

Dr. Christian Grabner, CFO bei Knapp und Mitglied im Vorstandstrio Hofer-Mathi-
Grabner des Grazer Automationsspezialisten, begreift sich als Partner im Unter- 
nehmen, und nicht als Bremser. Seinen Auftrag sieht er vor allem in der nachhaltigen  
Entwicklung des Unternehmens.

 ■ INTERVIEW

„Ich lese Prognosen nicht mehr“

BUSINE$＋FINANZEN

 September 2014

15

BUSINE$＋LOGISIC

SCHWERPUNKT INVESTITIONEN

Ihre perfekte Vernetzung.

140610_RZ_Anzeige_188x31_Business&Logistik.indd   1 10.06.2014   10:54:37



BUSINE$＋FINANZEN

September 2014

FO
tO

: J
A

N
 G

O
tt

16

BUSINE$＋LOGISIC

SCHWERPUNKT INVESTITIONEN

Sie dachten: „Jetzt schaue ich lieber nicht 
so genau hin“, um ihr Gewissen als Cont-
roller zu beruhigen?

Grabner: Nein, weil nachhaltig wirksame 
Entscheidungen immer erst nach einem  
intensiven Diskurs gemeinsam getroffen 
werden. Dann sind auch alle davon über-
zeugt, dass diese richtig sind.

B+L: Sie haben im vergangenen Jahr die 
steirische Ylog aus der Konkursmasse 
übernommen. War das so eine strategische 
Entscheidung?

Grabner: Ja, die Entscheidung, die Ylog-
Assets zu übernehmen, war sehr spannend. 
Denn damit war auch der Aufbau eines neuen 
Unternehmens verbunden, welches mit  
seinem Shuttle-System unser bestehendes 
Shuttle-Portfolio ergänzt. Das bedeutete 
natürlich auch größere Investitionen, die 
über den Ankauf der reinen Konkursmasse 
hinaus reichten. Das Unternehmen, das wir 
mit einer komplett neuen Mannschaft  
aufgebaut haben, heißt Ylog Industry Solu-
tions. Damit schaffen wir es jetzt jedoch, 
auch kleinere Lösungen für mittelständi-
sche Unternehmen zu realisieren.

B+L: Die alte Ylog richtete sich an den  
Mittelstand. Wird das also auch die künftige 
Strategie der neuen Ylog sein?

Grabner: Ja, weitestgehend, aber fokus-
sierter. Wir richten uns damit an den Distri-

butionsbereich, wo es um flexible Lösungen 
für eher langsam drehende Artikel geht.  
Für Hochleistungslösungen haben wir unser 
OSR-Shuttle. Und wir adressieren mit den 
Ylog-Shuttles Produktionsunternehmen, 
beispielsweise für die Versorgung von  
Arbeitsplätzen und ähnliche Anwendungen. 

B+L: Bleiben wir kurz bei den Shuttle-Sys-
temen und Ylog. Ursprünglich bestand ja 
der Plan, ein völlig frei fahrbares Shuttle 
zu entwickeln. Was ist daraus geworden?

Grabner: Wir haben ja schon längst mit 
unseren Open Shuttles frei fahrende Trans-
portfahrzeuge, die auch schon in ersten 
Projekten im Einsatz sind. Anfang des Jah-
res 2015 werden wir auch ein Open Shuttle 
für Paletten in Österreich im Einsatz haben. 
Das Ylog-Shuttle wird zwar in Teilberei-
chen aus dem Regal fahren können, um z.B. 
Durchlaufregale zu versorgen, es wird aber 
per se ein Shuttle im Regal bleiben. Dieses 
Shuttle wird sich in unterschiedlichsten 
Ebenen bewegen können, damit ist jeder 
Lagerplatz erreichbar und man hat bereits 
mit zwei Shuttels ein redundantes System.

B+L: Sprechen wir auch über die Bilanzen 
von Knapp. Ich nehme an, dass sie gut 
sind, sonst säße ich nicht hier. Wie geht's 
dem Unternehmen?

Grabner: Knapp geht es aus Sicht des 
CFO gut, obgleich die Marktsituation all-

gemein durchaus herausfordernd ist. Was 
wir dabei feststellen, ist, dass sich die Märkte 
regional einzuschränken beginnen. Gut  
laufen weiterhin die D-A-CH-Länder, Bene-
lux, Großbritannien und USA. Alle anderen 
Regionen wie Südamerika, Russland und 
Ukraine sind aus unserer Sicht aus unter-
schiedlichen Gründen schwierig geworden. 
Mit anderen Worten: Die Welt, in der man 
mit Hightech-Logistikautomationslösungen 
aktiv sein kann, ist kleiner geworden als sie 
schon einmal war. Auch der starke Euro der 
letzten Jahre hat zu einer verhaltenen In-
vestitionstätigkeit in manchen Regionen 
geführt. 

B+L: Währungsschwankungen spielen 
trotzdem eine Rolle, obwohl Knapp  
beispielsweise in Brasilien ein eigenes 
Werk hat?

Grabner: Ja. Das liegt daran, dass wir eben 
in Euro abrechnen und auch ein größerer 
Teil der Wertschöpfung in Österreich pas-
siert. Bei größeren Projekten, bei denen  
es um Millionen Euro geht, kommen rund 
70 Prozent der Leistungen immer noch aus 
Hart bzw. aus Europa.

B+L: Vor diesem Hintergrund wäre es 
doch sinnvoll, dort eigene Werke zu etab-
lieren und nicht nur das Assembling zu 
machen. Oder nicht?

Grabner: Darüber diskutieren wir in der 

Ch. Grabner: „Wir haben im Unternehmen eine klare Vorwärtsstrategie und arbeiten auch in meinem Bereich nicht die Vergangenheit auf.“



BUSINE$＋FINANZEN

 September 2014

FO
tO

: J
A

N
 G

O
tt

17

BUSINE$＋LOGISIC

SCHWERPUNKT INVESTITIONEN

www.active-logistics.com | Erfrischend einfach.

140610_RZ_Anzeige_188x31_Business&Logistik.indd   2 10.06.2014   10:54:38

Tat und wir haben begonnen eine „Knapp 
2020“-Strategie zu entwickeln. Dieses Stra-
tegiepapier betrifft nicht nur Marktthemen, 
sondern auch die interne Organisations-
struktur, Wissensmanagement usw. Und 
hier ist die Internationalisierung und  
Dezentralisierung ein wichtiges Thema. 
Knapp ist ein international agierendes Un-
ternehmen, wir müssen jedoch auch lokal 
denken. So haben die süd- und nordameri-
kanischen Märkte ganz andere technische 
Anforderungen als beispielsweise die Märkte 
in Deutschland. Hier ist der technische  
Level weitaus höher. Deshalb erwartet der 
deutsche oder österreichische Ingenieur  
einen ganz anderen und höheren Level, als 
der amerikanische. Darum müssen wir auch 
unser Know-how mehr in die jeweiligen 
Niederlassungen bringen – und damit die 
Wertschöpfung. Dennoch werden Entwick-
lung und Produktion großteils in Österreich 
bleiben.

B+L: Wie signifikant ist denn tatsächlich 
der Währungseinfluss für Ihr Geschäft? 
Lässt sich das quantifizieren?

Grabner: Man muss es differenziert be-
trachten. In den USA haben wir beispiels-
weise im vergangenen Jahr fast 100 Millio-
nen Dollar umgesetzt. Wenn sich der Wäh-
rungskurs während der Abwicklung dieser 
Projekte um fünf Prozent verändert, wür-
den wir um fünf Prozent mehr oder weniger 
für dieselbe Leistung bekommen. Das pas-
siert natürlich nicht, weil ja bei solchen 
Aufträgen auch Absicherungsgeschäfte ge-
macht werden. Da wir jedoch 98 Prozent 
Exportanteil haben und davon rund 40 Pro-
zent nicht in der Eurozone erwirtschaftet 
werden, macht es somit schon einen signifi-
kanten Unterschied, ob der Euro nun stark 
oder schwach ist. Allerdings kann ich das an 
dieser Stelle nicht quantifizieren. Und was 
wir gar nicht messen können, ist, welche 
Aufträge wir aufgrund eines starken Euros 
möglicherwiese nicht bekommen. 

B+L: Es lebe die Prognose für das Risiko-
management. Wie reagieren Sie persönlich 
auf Kursprognosen?

Grabner: Ich lese Prognosen nicht mehr, 
auch wenn ich täglich darüber informiert 
werde. Denn meine Erfahrung ist, dass die-
se nicht zutreffen. So bekam ich nicht nur 
einmal über mehrere Tage prognostiziert, 
dass der Euro auf 1,45 Dollar steigen wird, 
um dann ein Absacken des Währungskurses 

auf 1,30 Euro zu erleben, von dem angeblich 
jeder erwartet hat, dass es passieren wird.

B+L: Ist vor diesem Hintergrund ein Risiko-
management überhaupt möglich?

Grabner: In finanzieller Hinsicht ist das, 
vor dem Hintergrund extrem schwanken-
der Wechselkurse, kaum möglich. Wir  
versuchen hier jedoch eine festgelegte Grö-
ßenordnung nicht zu überschreiten. Wenn 
es beispielsweise darum geht, dass ein Kun-
de Devisen nicht bekommen könnte, dann 

gehen wir das Risiko bei einer Größenord-
nung von etwa 100.000 Euro dennoch ein. 
Geplant und produziert wird ohnehin nur, 
wenn es einen Auftrag gibt. Aber das Risi-
komanagement bezieht sich ja nicht nur auf 
die finanzielle Seite eines Projektes sondern 
auch auf technische, vertragliche und 
rechtliche Risiken usw. Und hier können 

wir freilich sehr gut abwägen und ermitteln, 
wo Risiken lauern und wie wir diese mini-
mieren.

B+L: „Shit happens“, heißt es, und manch-
mal sind negative Dinge, die passieren,  
unvorhersehbar…

Grabner: Richtig, und das betrifft sowohl 
die wirtschaftlichen als auch die techni-
schen Rahmenbedingungen. Sie dürfen 
nämlich nicht vergessen, dass wir Highend-
Anlagen produzieren. Und hier geschehen 

immer wieder unvorhersehbare Dinge.  
Ich habe bei Knapp jedoch kein einziges 
Mal erleben müssen, dass man ein Problem 
nicht lösen konnte.

B+L: Vielen Dank für das tolle Gespräch! 

 Xwww.knapp.com

Ch. Grabner: „Wenn wir ein Produkt entwickeln und wir haben zwei Millionen Euro dafür budgetiert, dann 
ist es für mich keine Katastrophe, wenn die Entwicklung 2,5 Millionen kostet.“
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O
b es sich um Investitionen in Lager-
hallen, IT oder Gabelstapler dreht, 
irgendwann kommt bei Investitions-
planungen die Sprache unweigerlich 

darauf: die Total Cost of Ownership. Denn 
dieses Abrechnungsverfahren soll dabei 
helfen, alle anfallenden Kosten von Investi-
tionsgütern wie etwa Hard- und Software, 

Gabelstapler aber auch Lagerhallen über 
den gesamten Lebenszyklus abzuschätzen. 
Die Idee dabei ist, eine Abrechnung zu er-
halten, die nicht nur die Anschaffungskosten 
enthält, sondern alle Aspekte der späteren 
Nutzung wie etwa die Energiekosten, War-
tungskosten, Kosten für Upgrades bis hin 
zu Personalkosten, die bei der Nutzung der 

betreffenden Komponenten anfallen. Es 
gilt, bekannte Kostentreiber aber auch  
versteckte Kosten bereits im Vorfeld einer 
Investitionsentscheidung zu identifizieren. 

Völlig unvergleichbar…
So weit, so gut; in der Theorie. Das Problem 

bei diesem Best Practice-Berechnungs- 

Die Total Cost of Ownership (TCO), etwa für Logistik- und IT-Lösungen, sind jedem 
Top-Manager als theoretische Schlagwörter bekannt. Für die Unternehmenspraxis 
gibt es jedoch keine einheitliche Formel, diese zu ermitteln, was zu Problemen  
in der Vergleichbarkeit führt. Dennoch sind TCO-Berechnungen heute nahezu  
unverzichtbar.

 ■ TCO

Die Wichtigkeit  
der Unvergleichbaren

TCO sind wie Äpfel und Birnen: Kernobst zwar,  
aber dennoch unvergleichbar.
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Modernste Mietfl otte

Österreichweit verfügbar

Von 1,0 bis 16 t Tragkraft

Professionelle Beratung

Dynamisches Serviceteam
ganz in Ihrer Nähe

Sorgenfrei mieten
Mietlösungen nach Maß

ansatzes ist jedoch, dass es nirgendwo ver-
bindliche Vorschriften oder Normen gibt, 
wie die TCO zu ermitteln sind. Nicht einmal 
in den Wirtschaftswissenschaften ist man 
sich darüber einig und somit gibt es auch 
hier keine einheitlichen Lehrmeinungen. 
Daher existieren für die Berechnung der 
TCO unzählige Modelle mit dem negativen 
Effekt, dass Benchmarks anhand der TCO 
nicht berechnet werden können. Konkret 
heißt das, dass beispielsweise je nach Mo-
dell, nicht kalkulatorische Anteile für Miete, 
Energiekosten und Nebenkosten in unter-
schiedlichster Art berücksichtigt werden. 
Zudem existieren derzeit kaum nennens-
werte Ansätze, welche etwa kalkulatorische 
Wagnisse beziehungsweise die Berücksich-
tigung des unternehmerischen Risikos in 
Zusammenhang mit TCO-Modellen bringt. 
Als weiterer Kritikpunkt ist anzuführen, 
dass die TCO-Konzepte keine Methoden 
zur Ermittlung der indirekten Kosten durch 
Produktivitätsverluste zur Verfügung stellen. 
In der Praxis ist zudem noch immer zu klä-
ren, ob durch den Ausfall eines Investitions-
objekts wie zum Beispiel die Downtime eines 
Servers, diese Kosten auch tatsächlich an-
fallen. Das größte Defizit liefern TCO-Mo-
delle jedoch durch den Umstand, dass sie 
keinerlei Ansätze bieten, inwiefern eine Ver-
besserung der TCO tatsächlich erfolgs-
wirksam für das jeweilige Unternehmen ist.

… aber immer relevanter
Es stellt sich an dieser Stelle daher die 

berechtigte Frage, warum TCO-Betrach-
tungen, trotz aller Unvergleichbarkeit,  
für Unternehmen dennoch höchste Rele-
vanz haben sollen? Die Antwort ist einfach: 
Weil es nationale und internationale Märkte 
bzw. deren strategischen Einkäufer heute 
schlichtweg schon bei der Angebotslegung 
verlangen. Das ergab auch eine hochkarätige 

Gesprächsrunde, zu der BUSINESS+  
LOGISTIC zum Thema einlud (siehe  
nebenstehend S. 20–22). Die Runde kam  
dabei zum Schluss, dass TCO allenfalls  

Momentaufnahmen für Ausschreibungen 
und bei der Projektierung von Investitionen 
sein können, jedoch keine Garantie für er-
wartete Einsparungspotenziale entlang des 
Lebenszyklus einer Investition sind. Aber 
auch für KMU werden interne TCO Kalku-
lationen immer wichtiger, um die Effizienz 
im Unternehmen zu steigern. Ein Beispiel 
dafür, wie wirksam TCO-Kalkulationen tat-
sächlich sind, liefert das Web-Lexikon  
Wikipedia anhand eines TCO-Vergleichs 
zwischen einer Ventilinsel und Einzelven-
tilen. Erstere sind in der Beschaffung viel 
teurer, jedoch spart das Unternehmen Geld, 
wenn es die indirekten Kosten mit berück-
sichtigt. Denn der zeitliche Aufwand für 
den Konstrukteur ist bei Einzelventilen 
durch die Abfolge der vielen Einzelschritte 
wie Suchen und Konfigurieren, Downloa-
den, Bohrbild erzeugen, Einbau des CAD-
Modells in die CAD-Baugruppe, das Anlegen 
und Freigeben der CAD-Modelle im PLM-
System etc. um ein Vielfaches höher. Der 
Einkäufer sowie der Lagerist spart aufgrund 
der starken Reduzierung der Material- 
nummern ebenfalls Zeit, denn Prozess-
schritte wie beispielsweise Bestellungen, 
Rechnungsverwaltung, Warenannahme, 
Wareneingangskontrolle, Systembuchun-
gen und Ablagen am Lagerplatz müssen  
so nur einmal durchlaufen werden. Zum 

Schluss spart man noch Zeit bei der Montage. 
Ohne die TCO-Betrachtungsweise besteht 
für ein Industrieunternehmen in diesem 
Beispiel also ein geringerer Anreiz, hier zu 

investieren. Gleichzeitig zeigt nur dieser 
Ansatz das Potenzial für Optimierung und 
Kostenreduktionen.

Anerkannte TCO-Modelle
Doch welche Modelle eignen sich nun 

für die sinnvolle Berechnung der TCO,  
trotz der Vielzahl von Ansätzen? Als gängige 
TCO-Modelle gelten beispielsweise das des 
Verbands des deutschen Maschinen- und 
Anlagenbaus, VDMA, und das der Gartner 
Group. Gleichzeitig wird das TCO-Modell 
DIN EN 60300-3-3 des VDI als adäquat an-
erkannt. Im Hinblick auf die TCO-Berech-
nungen von Staplerflotten hat sich insbe-
sondere Linde Material Handling mit seinen 
TÜV-geprüften Berechnungen hervor ge-
tan. Und einen ganz neuen Ansatz zur  
Berechnung liefert Dr. Klaus Geissdörfer  
in seiner Publikation „Total Cost of Owner-
ship (TCO) und Life Cycle Costing (LCC)“. 
Er ermittelt die TCO auf der Basis quantita-
tiver und qualitativer Modellbausteine und 
empirischer Daten und ermöglicht so eine 
schnelle Einsetzbarkeit des konfigurierten 
Modells. Dieser Ansatz dürfte in der Praxis 
flexibel und daher auch sehr zeitsparend 
einsetzbar sein, denn er stützt sich auf vor-
handene Modelle und eine umfassende  
Untersuchung von Unternehmen, die TCO 
einsetzen.� 

„ ES GIBT NIRGENDWO VERBINDLICHE VORSCHRIFTEN 
ODER NORMEN, WIE DIE TCO ZU ERMITTELN SIND. 
NICHT EINMAL IN DEN WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
IST MAN SICH DARÜBER EINIG. “
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B+L: TCO ist ein Dauerbrenner. Doch es 
scheint keine allgemeingültige Berech-
nung dafür zu geben, was zu Unklarheiten 
führt. Versuchen wir daher hier einen 
branchenspezifischen Klärungsansatz. 
Spielen TCO in Ihrer Branche überhaupt 
eine Rolle, Herr Ringwald?

Ringwald: Natürlich! Im Bereich der  
Batterieladesysteme für Elektro-Flurförder-
zeuge bauen wir sogar unsere ganze Argu-
mentationskette darauf auf. Es geht dabei 
stets um das Thema Anschaffungskosten  
vs. laufende Betriebskosten und welche Ein-
sparungspotenziale sich mit unserer Batte-

rieladetechnologie ergeben. Wir müssen 
das tun, weil unsere Systeme in der An-
schaffung teurer sind als Mitbewerberpro-
dukte mit 50-Hertz- oder Inverter-Techno-
logie. Unsere Kunden wollen schlichtweg 
wissen, warum sie einen höheren Preis be-
zahlen und was sie sich durch eine längere 
Lebensdauer der Batterien einsparen. Da-
bei muss man wissen, dass eine Staplerbat-
terie mehrere Tausend Euro kostet und es 
schon bei einer Anwendung mit wenigen 
Flurförderzeugen einen großen Unterschied 
macht, wenn die gekauften Batterien deut-
lich länger halten. Aber auch bei den Ener-
giekosten können Unternehmen mit unse-
rer Ladetechnologie erheblich einsparen,  

sodass sich die um 10–30 Prozent höheren 
Anschaffungskosten rasch amortisieren.

B+L: Herr Gottwald, auch Sie bauen im 
Softwarebereich ihre Argumentationskette 
darauf auf, dass die Initialkosten bei Ihnen 
sehr hoch angesetzt, dafür aber die Service- 
und Updatekosten umso geringer sind. 
Oder täuscht der Eindruck?

Gottwald: Wir beliefern die Industrie mit 
Fertigungs- und Optimierungssoftware,  
sogenannter Manufacturing-Execution-Sys-
tems. Umfangreiche Software-Systeme wie 
diese machen einen Anbietervergleich im-
mer schwierig. Wir bieten zu kompetitiven 
Initialkosten an, können es uns aber auf-
grund der Qualität leisten, in der Auftrags-
verhandlung nicht bei allen Lizenzdumpings 
mitmachen zu müssen. Wir versuchen TCOs 
in die Evaluationen einzubringen, da wir  
als Lieferant rund ein Viertel unserer Soft-
ware-Entwicklungskosten für Funktionen 
investieren, die den Betrieb unserer Kunden 
erleichtern und kostengünstiger gestalten 
und wir somit bei den TCOs Vorteile gegen-
über unseren Marktbegleitern haben. TCO-
Berechnungen für klar definierte Projekte 
sind von uns sehr gut machbar. Wir benötigen 
dafür jedoch einen Ansprechpartner und 
Entscheider, den diese Themen interessieren. 
Üblicherweise handelt es sich dabei um er-
fahrene Projektleiter, die die Reichweite sol-
cher Vorteile besser einzuschätzen vermögen. 

B+L: Sie investieren viel Geld in die einfache 
Wartbarkeit ihrer Softwares. Ihr Modell 
führt unterm Strich somit dazu, dass zwar 
die Anschaffungskosten Ihrer Lösungen 
etwas höher, dafür jedoch die Updatekosten 
sehr gering sind. In Zeiten von Geiz ist geil 
ist das jedoch ein Problem. Oder nicht?

Gottwald: Stimmt, leider beziehen viele 
Unternehmen Folgekosten und spätere 
technische Möglichkeiten zum Zeitpunkt 
des Einkaufs nicht in ihre Überlegungen 
mit ein. Das passiert etwa dann, wenn in 
Product-Buying-Centers jene Personen feh-
len, in deren Verantwortungsbereich die TCOs 
fallen. Dabei werden gerade hier die erheb-
lichen Unterschiede bei IT-Lösungen sicht-

bar. Bereits wenige Tage zusätzlich benötigter 
Dienstleistungen während der Betriebsphase 
können zu einem vielfachen Aufwand des 
ursprünglichen Preisunterschiedes führen.

B+L: Herr Baumgartner. B&M Tricon ver-
folgt genau eine andere Philosophie: Die 
günstige Implementierung von IT und 
Hardware, um sich dann die Releases be-
zahlen zu lassen. Damit sind die Initialkos-
ten relativ niedrig, dafür sind die laufen-
den Kosten etwas höher…

Baumgartner: Das kann man so nicht pau-
schalieren. Das ist spartenabhängig und 
hängt auch vom Produkt ab, denn wir ha-
ben Hard- und Software und sorgen mit un-
seren RFID-Lösungen dann auch noch für 
Informationsflüsse. In der Tat ist es bei der 
Software aber so, dass die Lizenzkosten 
niedrig sind. Die Kostentreiber sind dann 
die Wünsche der Kunden selber. Weitere 
Kostentreiber sind die unterschiedlichen 
Interessen, die von der IT-Abteilung bis 

zum ERP-Lieferanten reichen. Wir versu-
chen, hier entgegen zu steuern indem wir 
unsere Kosten möglichst transparent ma-
chen und die Initialinvestitionen so gering 
wie möglich halten. Das schaffen wir, indem 
wir beispielsweise den Schulungsaufwand 
so gering wie möglich halten. 

Total Cost of Ownership sind auch in dieser Runde ein lebhaft diskutiertes Thema. 
Die Schwierigkeiten liegen dabei vor allem in der realen Greifbarkeit dieses  
Best-Practice-Berechnungsansatzes, wie sich auch hier zeigt.

 ■ ROUND TABLE

„TCO-Berechnungen  
werden obsolet“

J. Baumgartner

S. Gottwald
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B+L: Ihr Ausgangspunkt ist 
doch aber auch ein Lasten- 
oder Pflichtenheft. Oder nicht?

Baumgartner: Ja, das ist ganz 
wichtig für uns, weil darin auch 
festgeschrieben ist, wie die TCO 
zu berechnen sind. Allerdings ist 

es auch bei uns so, dass diejenigen, 
welche sich für die TCO in den 
Unternehmen interessieren, zu-
meist nicht am Verhandlungs-
tisch sitzen. Mit welchen Heraus-
forderungen wir dabei unter an-
derem konfrontiert sind, zeigt ein 
Beispiel eines bekannten Auto-
mobilzulieferers, der pro Tag 
rund 1.000 Lkw Ladung zuge-
liefert bekommt und die Infor-
mationslogistik über Barcode-
Etiketten steuert. Diese werden 
nun auf A5-Papier gedruckt, 
welche dann per Hand mit Tixo 
direkt auf dem Ladungsträger 
aufgebracht werden. Die Ein-
sparungen betragen 0,001 Cent, 
und das Tixo darf ebenso wenig 
Zusatzkosten verursachen, wie 
das dazugehörige Personal. Wir 
als Anbieter von Etikettiersys-
temen können bei solchen Beträ-
gen im operativen Bereich nicht 
punkten. Darum ist es auch in 
unserem Interesse, zu fragen, 
wo die tatsächlichen Einspa-
rungspotenziale unserer Lösun-
gen liegen. Wir streben daher 
immer danach, alle Verantwort-
lichen in einem Unternehmen 
an einen Tisch zu bekommen, 
und zwar vor allem diejenigen, 
welche sich für TCO bei einer 
Investition interessieren. 

B+L: Lassen sich aus Ihrer 
Sicht TCO bei IT-Projekten  
seriös berechnen?

Baumgartner: Wenn wir das 
Pflichtenheft als Basis nehmen, 
ja. Denn wir kennen die Imple-
mentierungs-, Release- und  
Servicekosten unserer Systeme. 
Nehmen wir jetzt einmal ein 
20-Personen-Lager in einem 

Unternehmen an, dessen 
Mitarbeiter täglich fünf 
Minuten ein Produkt su-
chen. Bei den bekannten 
Personalkosten erspart 
unser System dem Unter-
nehmen rund 70.000,- 
Euro jährlich. Dabei habe 
ich jedoch noch keine  
Ergebnis- und Qualitäts-
verbesserung errechnet, 
die ich dadurch erzielen 
kann. Die ergibt sich, wie 
bei einem unserer Kunden, 
aus der Verbesserung der 
Fehlerhäufigkeit von 0,2 
Prozent auf 0,02 Prozent. 
Das erscheint auf dem  
Papier nicht viel, macht 
aber bei einem großen 

Handelsunternehmen mit ent-
sprechendem Umschlag tat-
sächlich gleich mehrere Zehn-
tausend Euro Unterschied in 
den TCO pro Jahr aus. Das ganze 
ändert sich jedoch sofort, wenn 
ein Projekt im Laufe seiner  
Realisierung Veränderungen 
durch neue Kundenwünsche 
und Projekterweiterungen er-
fährt. Und das passiert in der 
Regel immer. Dann sind die  
ursprünglichen TCO-Berech-
nungen nahezu obsolet. 

Wilkenshoff: Darum lassen 
sich TCO bei IT-Projekten ei-
gentlich nicht wirklich ermit-
teln, obgleich das bei der Ange-
botslegung immer gefordert 
wird. Softwares und Lizenzen 
gehen mittlerweile häufig, ganz 
salopp gesagt, schon fast für  
einen Euro über den Ladentisch. 
Die eigentliche Investition liegt 
jedoch im Customizing, weil die 
Software an die Prozesse der  
jeweiligen Unternehmen ange-
passt wird und gleichzeitig  
der Kunde auch seine Prozesse 
selbst optimiert. Das führt dazu, 
dass es heute eigentlich keine 
Standards mehr gibt. Es gibt 
vielmehr Kernels, die release-
fähig sind. Und über den Kernel 
setzt man dann die individuel-
len Module für den Kunden ein. 
Diese gilt es dann kundenspezi-
fisch einzustellen, damit der 
Kunde auch etwas davon hat. 

Vor diesem Hintergrund wird  
es sehr schwierig, im Software-
bereich TCOs zu ermitteln.

Gottwald: Wir bieten Dienst-
leistungen nach Aufwand an, da 
der Grad an Kunden-Eigenleis-
tungen den nötigen Support- 
bedarf stark beeinflusst. Unsere 
Lizenzkosten sind zu 100 Pro-
zent transparent. Die Menge an 
benötigten Dienstleistungen 
hingegen müssen wir schätzen, 
wobei wir damit erfahrungsge-
mäß zu mehr als 98 Prozent 
richtig liegen. Die TCO 
können wir für das ausge-
schriebene Projekt daher 
sehr wohl über die Lauf-
zeit berechnen, solange es 
auch bei dem Projekt 
bleibt. Spannend wird es 
jedoch dann, wenn der 
Kunde das Projekt verän-
dert oder die Funktionali-
täten erweitert haben will. 
Solche Erweiterungen er-
folgen in den meisten Fäl-
len – unsere Kunden be-
gleiten uns ja üblicher-
weise über mehrere Jahr-
zehnte. Bei sich derart 
entwickelnden Projekten 
wird eine seriöse TCO-
Berechnung schwierig. Deshalb 
ist es für uns auch von größter 
Bedeutung, ein System anzubie-
ten, welches künftige Verände-
rungen unterstützt und diese 
möglichst effizient, ohne Soft-
ware-Programmierung, umset-
zen lässt. Im Gegensatz zu vie-
len Unternehmen im Mittel-
stand sind sich große Organisa-
tionen dieser Vorteile aufgrund 
ihrer umfassenden IT-Projekt-
erfahrung bewusst.

Baumgartner: Da stimme ich 
dem Kollegen zu. Es kommt oft 
vor, dass Projektausschreibungen 

während der Realisierungsphase 
erweitert werden sollen, ohne 
dass über die Folgen für die dar-
in beschriebenen Prozesse und 
die Kosten nachgedacht wird. 
Hier ist es dann die Aufgabe des 
Herstellers, darauf hinzuweisen 
und dem Kunden zu erklären, 
was das für die TCO bedeutet. 
Es muss transparent sein, wer 
was im Projekt macht und  
welche Kosten das verursacht.  
Darum müssen eben alle an  

einen Tisch, von der Geschäfts-
führung über den Betriebsleiter 
und das Controlling bis hin zum 
Einkäufer. Aber hier sehen wir 
derzeit eine Trendwende in diese 
Richtung. 

B+L: Wenn wir schon dabei 
sind: Wie läuft dann aber eine 
Ausschreibung für Software 
tatsächlich ab?

Wilkenshoff: Wir haben gerade 
in Österreich an einer Aus-
schreibung bei einem Logistik-
dienstleister teilgenommen,  
der eine Basis für einen neuen 

B. Ringwald

M. Wilkenshoff
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Ladungsverkehr haben will. Bei solchen 
Ausschreibungen müssen Sie bis ins letzte 
Detail Prozesse beschreiben und hunderte 
von Fragen beantworten. Das ist der Zugang 
zu einem Auswahlverfahren. Erst dann dürfen 
Sie schließlich mit einer Hand voll Markt-
begleitern ihre Lösung für Prozesse präsen-
tieren, welche der Logistikdienstleister vor-
gegeben hat. Das Customizing ist an dieser 
Stelle schon in vollem Gange. Bei Ausschrei-
bungen solch großer Projekte fallen schon 
einmal Kosten von mehreren Zehntausend 
Euro für das anbietende Unternehmen an.

B+L: Herr Prichzi, in der Baubranche dürfte 
es bezüglich der TCO doch etwas einfa-
cher sein. Eine Lagerhalle oder eine Ge-
werbeimmobilie kostet das, was sie kostet. 
Oder nicht?

Prichzi: In der Tat. Ich sehe mich daher 
in dieser Runde gewissermaßen als eine Art 
Dinosaurier, denn bei uns ist es wirklich  
so: Es gibt Investitionskosten und wenn das 
Gebäude fertig ist, fallen die Betriebskosten 
an. Und diese werden auf 30 bis 50 Jahre  
zu bewertet, was naturgemäß zu Unschärfen 
führt. Deshalb stehen für unsere Kunden 
nach wie vor die Initialkosten im Fokus und 
weniger die Betriebskosten. Allerdings fin-
det hier ein Umdenken statt und das Thema 

TCO findet letztlich im Bereich der Nach-
haltigkeit von Gebäuden immer stärker sei-
nen Niederschlag. Allerdings ist der Nach-
weis der Nachhaltigkeit wegen des langen 
Zeithorizonts und der damit verbunden 
Unschärfen schwierig. Viel interessanter ist 
für unsere Kunden daher, wie sich verän-
dernde Produktions- und Prozesszyklen in 
seinem Gebäude unterbringen lassen. Es 
geht hier also vielmehr darum, ob das Ge-
werbegebäude oder die Lagerhalle flexibel 
genug ist, diese Veränderungen in sich auf-
zunehmen. Die TCO sind daher durchaus 
wichtig, wenn es etwa um die Nachhaltig-
keit geht, nicht jedoch wenn es um die  
Nutzung selber geht. 

B+L: Wenn ich Sie also richtig verstehe, 
sind die TCO für Sie als Errichter von  
Gewerbe- und Logistikimmobilien noch 
schwieriger zu ermitteln, als etwa für  
die IT-Branche, die es auch nicht leicht 
hat?

Prichzi: Initialkosten lassen sich bei uns 
auf der Basis der Pflichtenhefte leicht er-
mitteln. Bei den Lebenszykluskosten wird 
es sehr schwierig. Ich habe an der Uni noch 
die 20:80-Regel gelernt, welche die Lebens-
zykluskosten zu 20 Prozent den Errich-
tungskosten zuschreibt und zu 80 Prozent 
den Betriebskosten für ein gemietetes  
Gebäude. Bei Gebäuden im Eigentum ver-
schiebt sich das in Richtung 60:40 zuguns-
ten der Initialkosten, weil sich dadurch  
die Kostenstruktur insgesamt ändert. Insge-
samt sehe ich es daher so, dass man in un-
serem Bereich zwar die TCO hervorragend 
berechnen kann, ob sie am Ende der Lauf-
zeit nach 30 oder 50 Jahren aber noch stim-
men, ist allerdings sehr, sehr fraglich.

B+L: Herr Kaulbach, Sie von Linde sind 
dann also in einer ähnlich komfortablen 
Situation wie Herr Ringwald. Die TCO  
von Gabelstaplern und Gabelstaplerflotten 
lassen sich hervorragend berechnen…

Kaulbach: Für uns ist das Thema TCO  
natürlich ein Dauerthema in den Gesprä-
chen mit unseren Kunden, weil es ja auch 
ein Verkaufsargument für unsere Geräte  
ist, welche sich im Premiumbereich bewe-
gen. Und als Innovationsführer, als der wir 
uns verstehen, haben wir in den Bereichen 
Energie, Ergonomie, Sicherheit, Wartungs-
aufwand usw. auch einen Innovations- 
vorsprung, den wir auch quantifizieren 
können. Wir sprechen hier vom „Eisberg-
prinzip“.

B+L: Warum „Eisbergprinzip“?
Kaulbach: Weil die Anschaffungskosten 

eines Gerätes nur die Spitze des Eisberges 
sind. Unter der Wasserlinie liegen vor allem 
die Personalkosten, über eine Laufzeit  
von fünf Jahren rund 70 Prozent der Ge-
samtkosten. Deshalb sprechen wir über 
Produktivität und Ergonomie, die direkt die 
Personalkosten je umgeschlagene Einheit 
beeinflussen. Zudem sprechen wir über 
Energieeffizienz, nicht nur bei verbren-
nungsmotorischen Staplern. Und natürlich 
sprechen wir über Wartungszeiten und  
verlängerte Wartungszyklen. Lösungen, die 
hier nachweislich Kostenvorteile gegen-
über Wettbewerbsgeräten bringen, recht-
fertigen unseren höheren Preis. Allerdings 
setzen wir auf die TCO noch etwas drauf 
und nennen das Total Operating Perfor-
mance (TOP). Berechnungsgrundlage ist 
ein TÜV-zertifizierter, standardisierter 
Leistungstest für verschiedene Flurförder-
zeugtypen, den wir mit Logistik-, Handels- 
und Industrieunternehmen entwickelt  

haben. Er misst Produktivität und Energie-
effizienz und gibt so nahezu exakt Auskunft 
über die tatsächlichen Betriebskosten eines 
Linde-Geräts, über eine bestimmte Laufzeit 

und im Vergleich zum Wettbewerb. Insofern 
sind wir gegenüber anderen Branchen in 
der Tat in der komfortablen Lage, die Wirt-
schaftlichkeit von Staplern vergleichbar  
zu ermitteln.

B+L: Zusammenfassend lassen sich die 
TCO mit den bekannten TCO-Modellen  
also nur in bestimmten Fällen konkret er-
mitteln. Und sie sind nur dann eine aus- 
sagekräftige Messgröße, wenn ein Projekt 
nach der Initialinvestition kaum verändert 
wird. Damit lassen sich kaum Benchmarks 
auf der Basis von TCO-Modellen ermitteln, 
weil die Vergleichbarkeit fehlt. Damit  
bestätigt sich auch hier der augenblickliche 
Diskussionsstand auch in der Wirtschafts-
wissenschaft, der noch zu keiner einheit-
lichen Lehrmeinung geführt hat.  
Vielen Dank für die tolle Runde! 

Mag. Jürgen Baumgartner, Geschäftsführer 
b&m tricon (www.bm-tricon.com)
Mag. Stefan Gottwald, Leiter strategisches 
management und marketing Industrie  
Informatik (www.industrieinformatik.com)
Dipl.-Kfm. Sven Kaulbach,  
Geschäftsführer Linde Fördertechnik Österreich  
(www.linde-mh.at)
DI Matthias Prichzi, Geschäftsstellenleitung 
Wien Goldbeck rhomberg  
(www.goldbeck-rhomberg.com)
Boris Ringwald, Sprecher Fronius,  
Sparte perfect Charging (www.fronius.com)
DI Michael Wilkenshoff, Vertriebsleiter Active 
Logistics (www.active-logistics.com)
es moderierte CR Hans-Joachim Schlobach

Die Diskutanten
M. Prichzi

S. Kaulbach
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Martin, Frachtführer, auch 
montagmorgens lässig wie ein Buddha 
nach dem Mittagsschläfchen.
„Man hat immer nur so viel Stress, wie man selbst zulässt“, findet Martin. Darum holt 
sich der Frachtführer seine Aufträge auch ganz bequem über TC Truck & Cargo®, Europas 
führende Fracht- und Laderaumbörse. Denn bei täglich bis zu 450.000 Angeboten von 
100.000 geprüften Nutzern findet er hier immer die passende Ladung. Und dass Martin auch 
beim Preis geschmeidig bleibt, dafür sorgt der faire Flatrate-Tarif von TimoCom.

Jetzt ganz relaxt TC Truck & Cargo® kostenlos im Echtbetrieb testen. Einfach anrufen 
+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.

Jetzt auch mobil! 

    vom 2014-09-25 bis zum 2014-10-02 + + + IAA Nutzfahrzeuge in Hannover/Deutschland + + + Halle 13 | Stand C19 + + + vom 2014-09-25 bis zum 2014-10-02 + + + IAA Nutzfahrzeuge in Hannover/Deutschland + + + Halle 13
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D
er wachsende Kostendruck durch den 
härter werdenden Mitbewerb zwingt 
Unternehmen, vorhandene Rationa-
lisierungspotenziale noch intensiver 

zu nutzen, als sie das in Zeiten ausgelaste-
ter Kapazitäten ohnehin schon tun. Gleich-
zeitig ermöglichen wirtschaftliche Talsoh-
len, sich neu zu strukturieren und Vorbe-
reitungen für das Wiederanspringen der 
Konjunktur zu treffen. Gerade Lager bieten 
dabei die Möglichkeit der flexiblen Anpas-
sung an volatile wandelnde Märkte. Denn 
letztlich sind sie der innerbetriebliche Bottle-
neck in der Produktion bzw. das Distributi-
onslager zum Markt. Gleichzeitig lassen 
Unternehmen nicht selten genau hier durch 
großzügige Lagerhaltung Geld liegen. Bei 

geschätzten durchschnittlichen Kosten  
von drei Euro, die in einem mittelständi-
schen Unternehmen wöchentlich pro  

Palettenplatz anfallen, geht das im Jahr 
rasch einmal an die 100.000-Euro-Grenze, 
die aufgrund mangelnder Raumnutzung 

und reduzierter Umschlagshäufigkeiten  
ungenutzt in den Wind geschrieben wer-
den. Das geschieht meist unbemerkt, weil 

diese Kosten indirekt anfallen, dennoch 
aber wirksam zum Erfolg oder Misserfolg 
eines Unternehmens beitragen.

Unternehmen investieren weniger in den Neubau neuer Lager, dafür jedoch in  
deren effizientere Nutzung. Das bedeutet einerseits einen schnelleren Umschlag 
und andererseits eine bessere Ausnutzung. Der Weg zum Optimum ist jedoch selten 
geradlinig. EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ INTRALOGISTIK

Doch nicht ganz dicht

„ LETZTENDLICH FÜHREN DIE TPS-GRUNDSÄTZE, DIE 
WIR FÜR DIE KONZEPTION UNSERER LOGISTIK-KOM-
PLETTLÖSUNGEN ANWENDEN, IN EINEM GEMEINSA-
MEN ENTWICKLUNGSPROZESS MIT DEM KUNDEN ZU 
OPTIMALEN LÖSUNGEN. “  
Werner Lehegzek, Leiter Logistic Solutions bei Toyota MH Austria

Der Kostendruck zwingt Unternehmen, die Nutzung vorhandener 
Lager-Infrastrukturen zu optimieren, indem sie sie verdichten und 
gleichzeitig die Umschlaghäufigkeit erhöhen.



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

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

 Analysieren, entwickeln, kalku-
lieren. Und manchmal in ganz 
ungewöhnliche Richtungen 
denken. Aus den vielen Möglich-
keiten fi nden wir gemeinsam die 
Lösung, die Ihre Logistik zum 
Wettbewerbsvorteil macht.
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Trend zur Verdichtung
Die Konsequenz daraus ist, 

dass Unternehmen ihre vor-
handenen Lager-Infrastruktu-
ren zu optimieren versuchen, 
indem sie sie einerseits verdich-
ten und gleichzeitig die Um-
schlaghäufigkeit erhöhen. „Tat-
sächlich erleben wir derzeit  
im österreichischen Handel und 
der Industrie einen starken 
Trend in diese Richtung“, sagt 
Harald Kraft, Vertriebsleiter  
bei Toyota Material Handling 
Austria, im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC. Die  
Österreich-Tochter des Welt-
marktführers für Gabelstapler 
hat in diesem Frühjahr sein 
Produktportfolio um ein umfas-
sendes Regalsortiment erwei-
tert. Das neue Angebot umfasst 
jetzt neben konventionellen  
Palettenregalanlagen auch  
bedarfsgerechte Lösungen und 
Kommissioniersysteme. Mit 
dem Einstieg ins Regalgeschäft 
will Toyota der gestiegenen 
Nachfrage nach Komplettlösun-
gen für die Intralogistik ent- 
gegen kommen. Gefragt seien  
derzeit vor allem Lagerlösun-
gen wie etwa Push-Back-Regale, 
aber auch halbautomatische 
Shuttlesysteme und Kanallager, 
ergänzt H. Kraft im Gespräch 
(siehe auch nebenstehendes  
Interview). Allen diesen ist ge-
mein, dass sie die Dichte von 
Lagern erheblich erhöhen. So 
kann ein Push-Back-Paletten- 
lager des europäischen Toyota 
MH-Partners Mecalux, mit dem 
vierfach tief gelagert werden 
kann, den verwendeten Lager-
platz um ein Drittel verdichten. 
Noch bessere Effekte lassen  
sich mit dem Radioshuttle von 
Toyota-BT und anderen Lösun-
gen erzielen. 

Der Weg ist das Ziel
Fraglich ist allerdings, wie 

sich solche Verdichtungskon-
zepte für Lager und Produktion 
entwickeln lassen. Bis heute ist 
es noch nicht gelungen, die  
verschiedensten Ansätze und 
Sichtweisen in der Logistik so 
zu systematisieren, dass in allen 
praktischen Anwendungsfällen 
eine einheitliche Logistikspra-
che genutzt werden kann. Dar-
um gibt es auch keine allge-
meingültigen Ansätze, Logistik-

konzepte zu entwickeln. Einer 
der anerkanntesten Denkansätze, 
um an optimierte Prozesse und 
damit auch einer Logistik zu 
kommen, dürfte das Toyota 
Produktionssystem TPS sein. 
Hier spielt vor allem Kaizen, 
die kontinuierliche „Verbesse-
rung zum Guten“ eine zentrale 
Rolle. So sanft, wie dieser  
Ansatz auf den ersten Blick 
scheint, bedingt er bei genaue-
rer Betrachtung ein hohes Maß 
an Konsequenz und die Bereit-
schaft, über das gewohnte Den-
ken hinaus zu gehen. Mit ande-
ren Worten: Selbst funktionie-
rende Prozesse müssen dabei 
hinterfragt werden. Sofortige 
Logistiklösungen, die dann 
auch noch perfekt sind, sind  
daher mit den Regeln von Kaizen 
eher nicht zu erwarten. „Die 
Perfektion ist das Ziel, die je-
doch niemals mit einer einzel-
nen Aktion erreicht werden 
kann“, so Werner Lehegzek, 
Leiter des bei Toyota MH Austria 
neu aufgebauten Bereichs  
„Logistic Solutions“ gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. In die-
sem Zusammenhang ist es nicht 
hinderlich, die in Unternehmen 
häufig vorherrschende „Das ha-
ben wir noch nie so gemacht“- 
oder „Das geht nicht“-Haltung 
abzulegen und vielmehr eine 
„Wie geht das“-Haltung anzu-
nehmen. Das ist ein zentraler 
Punkt, um Verbesserungspoten-
ziale zu erkennen und dann 
auch Verbesserungen zu erzie-
len. Gleichzeitig beschleunigt 
diese lösungsorientierte Denk-
weise die Geschwindigkeit, an 
gewünschte Ziele zu kommen. 

Gemeinsam entwickeln
„Letztendlich führen die 

TPS-Grundsätze, die wir für die 
Konzeption unserer Logistik-
Komplettlösungen anwenden, 
in einem gemeinsamen Ent-
wicklungsprozess mit dem Kun-
den zu optimalen Lösungen  
in dessen Projekten“, ist W.  
Lehegzek abschließend über-
zeugt. Der Erfolg gibt ihm und 
H. Kraft recht. Seit der Erweite-
rung des Produktportfolios in 
Richtung Intralogistik-Kom-
plettlösungen ist die Nachfrage 
eigenen Aussagen nach drama-
tisch gestiegen und es konnten 
schon mehrere Projekte reali-
siert werden.� 
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B+L: Toyota MH in Österreich hat seit Be-
ginn dieses Jahres sein Portfolio erweitert 
und vertreibt nun auch Palettenregale. 
Warum dieser Schritt?

Kraft: Dass Toyota MH Palettenregale  
im Portfolio hat, ist ja nichts wirklich Neues. 
Neu ist es nur für den österreichischen 
Markt. 

B+L: Gut. Aber warum erst jetzt dieser 
Schritt?

Kraft: Der österreichische Staplermarkt 
war lange sehr konservativ in Richtung 
Flurförderzeuge strukturiert. Das hat sich 
grundlegend gewandelt. Die Nachfrage 
nach Komplettlösungen, die Stapler, Lager- 
und Flottenmanagement sowie Regale und 
Sicherheitssysteme integrieren, steigt signi-
fikant. Daher macht es Sinn, auch in Öster-
reich entsprechende Vertriebsstrukturen 
aufzubauen. Das machen wir gemeinsam 
mit unserem Partner Mecalux, mit dem  
Toyota MH Europe schon lange Zeit in 
ganz Europa Projekte realisiert.

B+L: Wie stellt sich der Aufbau aus Ihrer 
Sicht als Vertriebsleiter in Österreich dar?

Kraft: Wir haben im vergangenen Jahr 
die Position des Logistikmanagers neu ge-
schaffen, der Unternehmen in Richtung  
Logistik-Komplettlösungen, Hochregalstap-
ler, Regale usw. beraten soll. Diese Stelle 
konnten wir mit unserem erfahrenen Pro-
duktmanager Herrn Lehegzek besetzen, 
der ein mehrere Monate andauerndes, in-
tensives Schulungsprogramm im Ausland 
durchlaufen hat. Als wir personell soweit 
mit unserem Spezialisten ausgestattet waren, 
haben wir Anfang des Jahres unsere Be-
standskunden direkt von unserer Portfolio-
Erweiterung informiert. Die Reaktionen  
darauf sind überwältigend.

Lehegzek: In der kurzen Zeit haben wir 
nicht nur einige Aufträge für Logistiklösun-
gen erhalten, sondern auch bereits reali-
siert. Es ist also ein großer Bedarf sowohl 
an reinen Regallösungen als auch an Kom-
plettlösungen vorhanden. Der Vorteil ist  
allerdings, dass wir jetzt das entsprechende 
Know-how im eigenen Haus haben und von 
Anfang an bei der Projektplanung mit dabei 
sein können.

B+L: Wie war das vorher?
Lehegzek: Unternehmen haben beispiels-

weise ein Lager mit Regalen ausgestattet 
und wir wurden häufig erst dann dazu ge-
holt, wenn die Staplerlösung geliefert wer-
den sollte. Das hatte den Nachteil, dass wir 
zwar die beste Lösung für eine bestehende 
Infrastruktur liefern konnten, nicht jedoch 

Inputs geben konnten, ob vielleicht eine 
andere Lösung für den Kunden vorteilhaft 
wäre. Jetzt sind wir schon im Vorfeld bei 
der Planung mit dabei und können uns  
bereits hier mit einbringen. Das führt einer-
seits nicht nur zu besseren Komplettlösun-
gen als vorher, sondern andererseits auch 
dazu, dass die einzelnen Komponenten  
sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Die 
Lösungen passen jetzt viel besser – und  
die Anwender spüren das.

Kraft: Und genau das führt zu mehr Si-
cherheit und einem guten Gefühl beim  
Anwender, in das Optimum investiert zu 
haben. Er weiß nun, dass, wenn etwa ein 
neues Regalsystem in Planung ist, auch  
die Fördersysteme dazu passen. 

B+L: Welche Branchen reflektieren denn 
hauptsächlich auf Ihre Komplettlösungs-
kompetenz und welche Lösungen waren 
denn im letzten dreiviertel Jahr besonders 
gefragt?

Kraft: Derzeit sehen wir, zumindest was 
Toyota MH in Österreich betrifft, vor allem 
im Handel und in der Industrie besondere 

Nachfragebewegungen. Dabei geht es im 
Handel um die effizientere Ausnützung  
vorhandener Infrastrukturen durch Ver-
dichtung von Lagerkapazitäten und einen 
schnelleren Umschlag. In diesem Zusam-
menhang sind vor allem Push-Back-Regale 
besonders gefragt. Diese Verdichtung er- 
leben wir auch in der Industrie, wobei hier 
auch noch die effiziente Anbindung an die 
Produktion eine Rolle spielt. 

Lehegzek: Gleichzeitig geht es insbeson-
dere unseren Bestandskunden um die Er-
weiterung ihrer bereits bestehenden Systeme 
und deren Anpassung an sich wandelnde 
Märkte und deren neue Anforderungen.

B+L: Die Erweiterung des Portfolios mit 

Harald Kraft, Vertriebsleiter bei Toyota Material Handling Austria und Werner  
Lehegzek, Leiter Logistic Solutions im Gespräch mit CR Hans-Joachim Schlobach 
über die Erweiterung des Portfolios und die Suche nach dem perfekten Logistik- 
konzept. 

 ■ INTERVIEW

„Die Perfektion als Ziel“

H. Kraft: „Wir bauen seit dem vergangenen Jahr hier am Standort ein umfassendes Logistik Know-how auf.“
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Regalen ist ja nicht einfach nur ein mehr 
an Hardware, sondern steigert ja auch die 
Komplexität Ihres gesamten Business. Wie 
reagiert Toyota MH Österreich darauf?

Lehegzek: Wir können das derzeitige  
Geschäft gemeinsam mit unserer Vertriebs-
mannschaft sehr gut bewältigen. Aber Sie 
haben natürlich Recht, dass dies in abseh-
barer Zeit nicht mehr ausreichend sein 
kann, da Neu- und Bestandskunden ver-
stärkt proaktiv auf uns zukommen. Bei po-
sitiver Weiterentwicklung dieses Geschäfts-
bereiches werden wir uns natürlich perso-
nell weiter verstärken. Denn wenn man 
komplette Lösungen anbietet, dann dauert 
alleine die Konzeption und Planung seine 

Zeit. Vor allem die Beratungs- und Consul-
tingleistung nimmt dadurch enorm zu.

Kraft: Wir bauen seit dem vergangenen 
Jahr hier am Standort ein umfassendes  
Logistik-Know-how auf. Darin ist ein eige-
nes Planungsbüro mit mehreren Mitarbei-
tern und CAD-Programmen integriert,  
welche Lager komplett durchstylen können. 
Somit haben wir hier alles vor Ort, was man 
zur Konzeptionierung und Planung einer 
Intralogistiklösung im Lager benötigt,  
von der technischen und sicherheitstechni-
schen Planung bis zur Hardware, also Stap-
ler, Flurförderzeuge, Regale, Flottenmana-
gementsysteme usw. Und falls das nicht 
ausreichen sollte, haben wir natürlich das 
Know-how von Toyota MH Europe und 
Mecalux als Back-up zur Verfügung.

B+L: Jedem in der Welt der Wirtschaft ist 
das Toyota Production System (TPS) be-
kannt, auf das der ganze Lean-Ansatz zu-
rückzuführen ist. Dabei geht es um die  

Beseitigung von Verschwendung und die 
laufende Verbesserung von Prozessen unter 
Einbindung der Mitarbeiter etc. Das ist  
eine echte Philosophie. Inwieweit wird das 
auch beim Aufbau Ihres Logistik-Know-
hows und dann bei der Konzeption und 
Planung von Projekten eine Rolle spielen?

Lehegzek: TPS gehört auch hier zur  
Philosophie, nach der wir arbeiten. Und  
natürlich spielt TPS mit seinen zentralen 
Eckpunkten wie Kampf gegen Muda (Ver-
schwendung), Kaizen (Wandel zum Besse-
ren) usw. bei unseren Konzeptionen und 
Planungen auch eine Rolle. So beinhaltet 
Kaizen beispielsweise die Perfektion als 
Ziel eines Prozesses, jedoch nicht das sofor-

tige Erreichen der Perfektion. Das bedeu-
tet, dass wir bei der Konzeptionierung  
zwar eine aus unserer Sicht sehr gute Lo-
gistiklösung erstellen, diese aber aus Kun-
densicht nicht die beste sein muss. Diese 
Perfektion erreichen wir erst gemeinsam 
mit dem Kunden.

Kraft: Diese Herangehensweise ist eine 
echte USP von Toyota MH. Wir bieten so-
gar aktiv TPS-Schulungen an. Und gerade 
dann, wenn ein neues Lager oder eine Int-
ralogistiklösung konzeptioniert werden soll, 
macht es Sinn, seine Prozesse im Unterneh-
men zu überdenken. TPS kann hier durch-
aus eine Hilfestellung sein, denn letztlich 
hat ja jedes Unternehmen zum Ziel, seine 
Ressourcen möglichst effizient einzusetzen. 
Und gerade eine effiziente Logistik kann  
einiges zum Unternehmenserfolg leisten.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.toyota-forklifts.at

W. Lehegzek: „TPS gehört auch hier zur Philosophie, nach der wir arbeiten.“
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F
ür einen Großteil der Industrieunter-
nehmen in Österreich gibt es zum 
Aufbau globaler Produktionsnetzwer-
ke keine Alternative. Erst die Präsenz 

in den wichtigsten Sourcing- und Vertriebs-
regionen ermöglicht ein flexibles Reagieren 
auf Marktschwankungen, Zugang zu knappen 
Rohstoffen, Adaption an spezifische Kunden-
anforderungen, oder die Wahrnehmung 
von Kosten- und Steuervorteilen. Und nicht 
zuletzt ergeben sich auch Chancen, lokale 
Best Practices, Erfahrungen und Know-how 
auf das gesamte Netzwerk zu übertragen. 
Gleichzeitig hat die enorme Komplexität  
eines globalen Produktionsnetzwerks auch 
ihren Preis: Zuliefererbezogene Risiken, 
steigende Intransparenz oder hoher Steue-
rungsaufwand können die Vorteile zunich-
temachen. Diese Situation wird dadurch  
erschwert, dass globale Produktionsnetz-
werke häufig historisch gewachsen sind, 
wodurch sowohl unternehmensweite Stand-
ort- und Fertigungsstrategien als auch  
Methoden, um Aufträge, Kompetenzen und 
Kapazitäten im Netzwerk zirkulieren zu 

lassen, fehlen. Die Lösung liegt in der  
Umsetzung eines globalen „Industrial Mas-
terplans“, der alle relevanten Komponenten 
und Elemente der Netzwerksteuerung inte-
griert. Für die Entwicklung einer solchen 
strategischen Landkarte hat sich ein mehr-
stufiges Vorgehen bewährt, das Phasen 
Mapping, Linking und Shaping umfasst.

Wege zur Transparenz
Zu Beginn empfiehlt sich eine umfassende 

Markt- und Wettbewerberanalyse mit dem 
Ziel, Umsatzvolumina und Produktions- 
kapazitäten abzugleichen und eine transpa-
rente Produktions- und Technologiestruk-
tur inklusive der Kostenzuordnung für  
verschiedene Produktionsstandorte zu er-
mitteln. Häufig zeigt sich in der Datenana-
lyse nämlich, dass viele Markt-, Produkt- 
und Produktionsdaten zwar an den einzel-
nen Standorten vorliegen, aber aufgrund 
fehlender Standardisierungen für die Steue-
rung der Produktionsnetzwerke nicht 
standortübergreifend vergleichbar und 
nutzbar sind.

Analyse. Danach gilt es, jeden Standort 
als Einheit zu betrachten und näher zu ana-
lysieren. Mithilfe von standortspezifischen 
Profilkarten werden dabei relevante Daten 
zu Organisation, Leistung, Kostenstruktur 
und Infrastruktur erfasst. Hierzu zählen 
zum Beispiel Flächen, Auslastungen, Be-
stände, Qualitätsdaten, Aussagen zur Anla-
genverfügbarkeit und -nutzung, Material-, 
Lohn- oder Stückkosten. An jedem Standort 
sollten IT-Lösungen zur Bereitstellung 
transparenter Produktionsdaten auf Ist- 
Daten-Basis vorhanden sein, die Soll-Ist-
Vergleiche oder Störungs- und Ausschuss-
analysen ermöglichen. 

Standortbetrachtung. Nach dieser ganz-
heitlichen Standortbetrachtung sollte in 
einzelnen Standorten die Ebene sogenann-
ter Logical Manufacturing Units (LMUs) 
näher untersucht werden. Eine LMU ist ein 
Produktionssubprozess, dessen Arbeits-
schritte im Hinblick auf eine Produktfamilie 
oder Technologie aggregiert werden. Emp-
fehlenswert ist die Bildung von LMUs nach 

Für einen Großteil der Industrieunternehmen in Österreich 
gibt es zum Aufbau globaler Produktionsnetzwerke keine 
Alternative.

Österreichs Industrieunternehmen, insbesondere die Exportindustrie, stehen in  
einem scharfen internationalen Wettbewerb. Für sie gilt es, ihre teilweise schon 
existierenden globalen Produktionsnetzwerke fit für die Zukunft zu machen.  
EIN REDAKTIONELLER LEITFADEN VON SYLVIA TRAGE UND WOLFGANG GRASSL*

 ■ INTERNATIONAL

Wege zur Globalisierung
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Verrichtungen wie beispielsweise 
Stanzen, Schweißen oder Mon-
tieren, da so in der Regel alle 
Produktfamilien zugeordnet 
werden können. Die einzelnen 
LMUs können dann standort-
übergreifend im Hinblick auf 
Leistungen und Kapazitäten  
auf Produktionsprozessebene 
miteinander verglichen werden. 
Für einen Vergleich über meh-
rere Standorte hinweg ist es sinn-
voll, möglichst Verrichtungen 
zu identifizieren, die in allen 
Standorten ausgeführt werden. 
Ziel dieser detaillierten LMU-
Analyse ist die Identifikation 
der niedrigsten Stückkosten  
im Produktionsnetzwerk. 
Nimmt man zum Beispiel die 
Verrichtung Laserschneiden, 
geht es um die Fragestellung, 
wie viel ein „Schnitt“ in den  
verschiedenen Produktions-
werken kostet, und zwar unab-
hängig von einzelnen Eingangs-
parametern. 

Kernkompetenzen  
im Fokus

Nach diesem detaillierten 
Mapping gilt es, die Ergebnisse 
der Mapping-Analyse mit den 
technischen und finanziellen 
Gegebenheiten eines Produkti-
onswerkes abzugleichen und 
die jeweiligen Kernkompeten-
zen einzelner Produktionss-
tandorte zu identifizieren. Ist 
beispielsweise ein Standort im 
Hinblick auf Kompetenz, Wert-
schöpfung und Kosten bei aus-
gewählten Produktgruppen 
oder Technologien am besten 
geeignet, sollte er hier zur Lead 
Factory im Produktionsnetz-
werk werden und für andere 
Standorte solche Produktgrup-
pen oder Tätigkeiten überneh-
men. Die Gesamtkosten dürfen 
dabei jedoch nicht aus dem 
Blick geraten, denn es kann 
durchaus zu einem negativen 
Trade-off kommen, wenn die 
Supply-Chain- oder Logistik-
kosten den Produktionskosten-
vorteil übersteigen. 

Startklar für  
Globalisierung

Anschließend werden die er-
mittelten Produktionstechnolo-
gien, Netzwerkstrukturen und 
technische Wertschöpfungs-
möglichkeiten miteinander ver-
glichen. Das Ziel ist dabei die 
Bewertung verschiedener Sze-
narien: Bündelung von Tätigkei-
ten, Optimierung von Produkti-
onsleistungen oder die Frage, an 
welchem Standort welche Pro-
dukte künftig hergestellt werden. 
Dabei sollten alle relevanten  
In- und Outsourcing-Szenarien 
sowie auch Produktionsverlage-
rungen durchgespielt und eva-
luiert werden – nicht zuletzt 
unter Beachtung der rechtlichen 
und steuerlichen Rahmenbe-
dingungen. Das Shaping kann 
unter Umständen auch in einer 
Anpassung oder Erweiterung des 
aktuellen Geschäftsmodells  
resultieren, etwa im Anbieten 
freier Kapazitäten am Markt. 
Zu einer ganzheitlichen Be-
trachtung gehören außerdem 
unternehmensweite Markt- und 
Vertriebsstrukturen. So sollten 
am Ende eines Industrial Master-
plan-Projekts auch Absatzport-
folios für verschiedene Regionen 
inklusive einer Prognose für die 
nächsten Jahre feststehen. 

Mehr als  
Kostenersparnis

Praxiserfahrungen zeigen, 
dass eine konsequente und me-
thodisch gestützte Umsetzung 
eines solchen Ansatzes zu Ge-
samtkosteneinsparungen von 
bis zu 30 Prozent führen kann. 
Einen Industrial Masterplan 
ausschließlich als Programm 
zur Kostensenkung und Opti-
mierung bestehender Werke zu 
betrachten, greift jedoch zu 
kurz. Vielmehr bietet er auch 
die Chance zu einer grundsätz-
lichen Analyse von Szenarien 
für die Entwicklung neuer Stand-
orte in Wachstumsmärkten und 
zu einer kontinuierlichen An-
passung von Geschäftsmodel-
len, Produktportfolios und Zu-
lieferstrukturen. Er schafft  
damit insbesondere die notwen-
dige Adaptionsfähigkeit und 
Flexibilität, um mit den Märk-
ten zu atmen und die Wettbe-
werbsfähigkeit langfristig zu  
sichern.� 

Dr. Sylvia Trage ist Senior mana-
ger und Wolfgang Grassl ist 
partner der KpmG Consulting 
(www.kpmg.at)

* Die Autoren
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N
ur Insider von Verpackungstechnik und 
Logistik machen sich darüber Ge-
danken, wie etwa Schokoladenwürfel 
effizient in stylische Verpackungen 

hineinkommen. Selbst Designer von Labels 
verschwenden eher selten einen Gedanken 
daran, welche Auswirkungen auf Verpackung 
und Logistik ihre Entwicklungen haben. 
Das muss auch nicht sein, denn ihr Job ist 
es, Genussmittel so zu verpacken, dass sie 
großen Absatz finden. Das dürfte den Ent-
wicklern von Ritter Sport mit ihren Schoko-
Würfeln gelungen sein, denn seit ihrem ers-
ten Marktauftritt im Jahr 2012 finden die 
Süßigkeiten im Kubus reißenden Absatz.

Im „Schoki“-Zentrum Süd

Damit dieser Absatz nicht abreißt, dafür 
sorgt der Spezialist für temperaturgeführte 
Lebensmittellogistik, die Nagel-Group aus 
dem ostwestfälischen Versmold. Das Familien-
unternehmen mit rund 11.000 Mitarbeitern 
konfektioniert und distribuiert in seinem 
Logistikzentrum in Reichenbach/Fils bei 
Stuttgart die Schoko-Würfel und liefert sie 
von hier aus in die Filialen des Handels in 
Deutschland und Österreich. Der Standort 
gehört zu den großen des Logistikers. Er 
verfügt über ein modernes, vollautomati-
sches Hochregallager mit 18.000 Paletten-
stellplätzen und ein Konfektionierzentrum 
mit bis zu 500 Mitarbeitern. Hierher schickt 
der Schokoladenhersteller Ritter Sport seine 
komplette primärverpackte Ware zur Lage-

rung und Weiterverarbeitung. Auf 18 Verpa-
ckungslinien werden zum Beispiel die losen 
Tafeln zu Handelsgebinden zusammenge-
stellt und ausgeliefert. Jeden Tag verlassen 
so rund 1.200 Paletten mit 300 Tonnen 
Schokolade das Logistikzentrum.

Sportlich verpackt
Im Januar 2012 launchte Ritter Sport 

das Neuprodukt Schokowürfel und die Nagel- 
Group musste eine effiziente Verpackungs-
lösung parat haben. Die kleinen Schoko-
würfel mit verschiedenen Geschmacksrich-
tungen und Füllungen sind in Flowpacks 
primärverpackt. Sie haben die Maße 55 x 
35 x 15 mm und ein Stückgewicht von circa 
acht Gramm. In vorgegebenen Sortenver-

Mit den Schokoladenwürfeln in einer Schoko-Box hat der Hersteller Ritter Sport  
einen Verkaufsschlager gelandet. Doch um die unterschiedlichen „Schokis“ in der 
richtigen Menge effizient in die Kartons abfüllen zu können, dafür bedarf es einer 
ausgeklügelten Technik.

 ■ VERPACKUNGSLOGISTIK

Die Eckigen ins Eckige

Hightech sorgt bei Nagel dafür, dass das Eckige ins 
Eckige kommt. 
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teilungen müssen die Leckereien in würfel-
förmige Kartonschachteln gefüllt werden. 
Die Verarbeitung soll äußerst schonend  
erfolgen, damit die Schokolade nicht beschä-
digt wird. Auch die Enden der Flowpacks 
dürfen nicht zerknittert werden. Das Pro-
dukt Schokowürfel wird in mehreren For-
maten und mit unterschiedlichen Kompo-
nenten produziert. Eine kleine Box mit 176 
Gramm Füllgewicht beinhaltet 22 Stück 
von drei oder vier Sorten. Es gibt auch eine 
große Box mit 240 Gramm Füllgewicht und 
einem Inhalt von 30 Stück aus sechs Sorten. 
Darüber hinaus verpackt Nagel noch weitere 
Formate, die von Ritter Sport zum Beispiel 
im Rahmen zeitlich befristeter Werbe-Akti-
onen angeboten werden.

Platzsparende Produktzufuhr
Die Nagel-Group investierte für Ritter 

Sport in eine neue Verpackungslinie. Den 
Anfang machte eine automatische Produkt-
zuführung von Ishida. Die Experten für 
Wiege- und Verpackungstechnik installier-
ten eine Anlage, die trotz der vielen Pro-
duktkomponenten wenig Aufstellfläche  
benötigt und an die Deckenhöhe von nur 
sechs Metern angepasst ist. Die Schokowür-
fel werden mit Hilfe einer Hub-Kipp-Station 
sortenrein in einen fahrbaren Pufferbehälter 
gegeben, der das Produkt durch eine Boden-
klappe an eines von sechs Pufferbändern 
übergibt. Eine Farberkennungssensorik 
prüft, ob das aufgegebene Produkt mit der 
angeforderten Stelle übereinstimmt, um 
ungewollte Vermischung zu verhindern. 
Die Pufferbänder haben erhöhte Seiten-
wände und können jeweils bis zu 17.000 
Schokowürfel aufnehmen. Spezielle Vor-
richtungen mindern die Druckbelastung, 
sodass die empfindlichen Süßigkeiten kei-
nen Schaden nehmen. Die Anlage kontrol-
liert permanent den Füllstand der Puffer-
bänder und signalisiert frühzeitig den  
Bedarf an Nachschub.

Mehrkopfwaage  
sichert Mischung

Über sechs Steigförderer und Zuführ-
bänder gelangen die Schokowürfel zu einer 
24-köpfigen Hochleistungsmehrkopfwaage 
CCW-R von Ishida. Für die Verarbeitung 
der Mischprodukte ist der Verteilteller in 
bis zu sechs Sektionen aufgeteilt. Sechs  
Gewichtssensoren bewirken einen gleich-
mäßigen Produktfluss auf den 24 schmalen 
Radialrinnen in die Schalen. Die Waage  
arbeitet nach dem Teilmengenwiegeprin-
zip: Ein Ring von Vorschalen beschickt den 
Ring mit Wiegeschalen und ein weiterer 
Ring mit Boosterschalen ermöglicht die 
Zwischenspeicherung bereits verwogener 
Teilmengen. Der weltweit schnellste Waagen-
computer berechnet in Sekundenbruchtei-
len für jedes Produktsegment die Kombina-
tion, welche dem vorgegebenen Abfüllge-

wicht am nächsten kommt. Eine ausgeklügelte 
Vibrationssteuerung sorgt für gleichmäßigen 
Produktfluss. Die Schokowürfelsorten wer-
den unterhalb der Waage gewichtsgenau 
zum Mischprodukt zusammengefügt.

„Gerüttelte“ Abfüllung
Der Abwurf in die Boxen geschieht über 

einen Doppelauswurf, der jeweils zwei Falt-
kartons parallel befüllt. Die nach oben offenen 
Boxen werden auf einer zweispurigen Bahn 
unter die Waage befördert und für den  
Moment der Befüllung angehoben, um eine 
optimale Übergabe zu gewährleisten. 
Gleichzeitig werden die Schachteln gerüttelt, 
um die Schokowürfel sicher in der Box zu 
halten. Das Resultat sind optisch anspre-
chende, „prallgefüllte“ Boxen ohne die Ver-
packungsränder überragende Produkte, die 
die anschließende Verdeckelung behindern. 
Falls die integrierte Kontrollwiegung Fehl-
gewichte meldet, werden diese Schokowürfel 
vor der Abfüllung über eine Rutsche in einen 
Sammelbehälter ausgeschieden. Sie können 
dem Verarbeitungsprozess erneut zugeführt 
werden, was Verpackungsmaterial spart.

In drei Schichten verpackt
Die Nagel-Group setzt die neue Verpa-

ckungslinie im Zwei- und Drei-Schichtbe-
trieb ein. Bei den Produktmischungen mit 
drei oder vier Komponenten erreicht die 
Anlage dabei eine Geschwindigkeit von  
60 Boxen pro Minute. Trotz der Stückge-
wichtsschwankungen werden nach Anga-
ben von Nagel Überfüllungen auf ein Mini-
mum reduziert und der Produktverlust bei 
den hochpreisigen Schokowürfeln bleibt  
in engen Grenzen. Zur Bedienung der kom-
pletten Linie genügen drei Mitarbeiter,  
die von Ishida vor Ort geschult wurden. Die 
Steuerung der Anlage erfolgt am Touch-
screen. Fünf bis sechs Mal pro Woche stehen 
Produktwechsel auf dem Programm, die 
über den Abruf von Voreinstellungen erfolgen.

Erweiterung geplant. Die Investition in 
moderne Verpackungstechnik dürfte sich 
für die Nagel-Group gelohnt haben. Der Be-
triebsleiter Axel Del Mestre zumindest sagt 
dazu: „Die Anlage erfüllt alle Leistungsvor-
gaben und arbeitet zuverlässig.“ Die Kapa-
zitäten sollen in Zukunft noch ausgebaut 
werden. Neben der Mehrkopfwaage wurde 
extra Platz gelassen für eine zweite Waage, 
die parallel geschaltet werden kann, um die 
Leistung der Abfüllanlage weiter zu erhö-
hen. Die Chancen für eine solche Erweite-
rung stehen gut. Denn der Auftraggeber 
Ritter Sport hat den Absatz der Schokowür-
fel innerhalb der letzten Monate nahezu 
verdoppelt.� 

 Xwww.ritter-sport.de 
 Xwww.nagel-group.com
 Xwww.ishida.de
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Auf der CeMAT 2014 hat der österreichische Spezialist für Energie- und Schweiß-
technik, Fronius, seinen Ri-Ladeprozess für das Laden von Antriebsbatterien in  
elektromotorisch angetriebenen Flurförderzeugen präsentiert. Wie man damit  
zu vollen Batterien kommt, das beschreibt dieser Artikel.  
EIN TECHNISCHER EXKURS VON JÜRGEN BINDER UND WOLFGANG DEGENHART *

 ■ BATTERIETECHNIK

Richtig voll in Saft kommen

D
ie seit über 100 Jahren im Einsatz  
erprobte Blei-Säure-Batterie ist nach 
wie vor der meist genutzte Energie-
speicher in Flurförderzeugen mit 

Elektromotor. Fronius, seit 1946 Entwickler 
und Hersteller von Batterieladesystemen, 
hat mit dem „Ri-Ladeprozess“ jedoch jetzt 
ein völlig neues Konzept zum Laden einer 
Blei-Säure-Antriebsbatterie aus der Taufe 
gehoben. Wie sich dieses Konzept von an-
deren Ladeverfahren unterscheidet und 
welche Vorteile sich daraus in Bezug auf 
Energieeffizienz und Ladewirkungsgrad  
ergeben, wird in der Folge erläutert.

Der innere Widerstand
Der innere Widerstand einer Batterie – 

kurz Ri – ist ein batterie-spezifischer Wert. 
Dieser verändert sich während des Ladens 
und Entladens durch die sich wandelnde 
Säurekonzentration und andere Effekte. Die 
größte Änderung des Innenwiderstandes 
tritt im oberen und unteren Ladezustands-
bereich der Batterie auf. Für den erhöhten 

Innenwiderstand im niedrigen Ladezu-
standsbereich sind die hauptverantwortli-
chen Komponenten das aktive Material 
(Anode und Kathode) sowie der Elektrolyt. 
Mit steigendem Ladezustand ist hauptsäch-
lich der stark stromabhängige Polarisations-
Widerstand für die Erhöhung des Innenwi-
derstandes verantwortlich. Der schemati-
sche Verlauf des Innenwiderstandes Ri bei 
Blei-Säure-Batterien über den Ladezustand 
ist in Abb. 1 ersichtlich. Dabei gibt „SOC“ 
(State of Charge) den Ladezustand der Bat-
terie an. Äußere Einflüsse wie Temperatur, 
Alterungseffekte und andere bleiben hier 
unberücksichtigt.

Ladeverfahren und Verlustleistung
Nachdem das Verhalten des Innenwider-

standes während des Ladevorganges betrach-
tet wurde, sind nun der Ladeprozess und 
dessen Einfluss auf die erzeugte Verlustleis-
tung PVerlust am Innenwiderstand von Inter-
esse. Der Ladeprozess besteht bei herkömm-
licher Methode aus drei Ladeabschnitten.

I-Zweig, die Hauptladephase
In dieser Phase wird mit konstantem Strom 

geladen, bis eine definierte Spannungsgrenze 
(meist 2,4 Volt pro Zelle) erreicht wird. Der 
Ladestrom wird in Abhängigkeit der Batte-
riekapazität gewählt und über das Ladege-
rät eingestellt, beispielsweise 20 A/100 Ah.

U-Zweig, die Hauptladephase
Nach dem Erreichen der definierten Span-

nungsgrenze im I-Zweig der Hauptladephase 
wird mit dieser Spannung konstant weiter-
geladen. Dabei reduziert sich mit zunehmen-
dem Ladezustand der Ladestrom. Unterschrei-
tet dieser einen Grenzwert, schaltet das La-
degerät in die nächste und letzte Ladephase.

I2-Zweig, die Nachladephase
In dieser Phase wird wieder mit konstan-

tem Strom geladen, wobei lediglich eine sehr 
hohe Spannungsgrenze als Sicherheitsab-
schaltung dient. Die Nachladephase trägt 
nur noch minimal zur Vollladung der Batte-
rie bei, da jetzt nur noch nur wenig Energie 
in Ladung umgesetzt wird. Stattdessen fließt 
die Energie in die Nebenreaktion (Elektro-
lyse von Wasser), die eine Gasbildung an den 
Elektroden der Batterie bewirkt. Das gezielte 
Überladen ist wichtig, um einer Säure-
schichtung vorzubeugen und Kapazitätstole-
ranzen der Einzelzellen auszugleichen.

Der Großteil der Ladungsmenge (70 bis 
80 Prozent) wird im I-Zweig der Hauptla-
dephase eingeladen. Das bedeutet, dass 
während dieser Zeit der Innenwiderstand 
bereits stark variiert. Die durch den kons-
tanten Ladestrom am Innenwiderstand er-
zeugte Verlustleistung lässt sich somit  
folgendermaßen beschreiben:

PVerlust = I2 x Ri

Eine schematische Darstellung der Ver-
lustleistung PVerlust über den Innenwider-
stand bei konstantem Ladestrom I zeigt 
Abb. 2. Ladeverluste aber sind unerwünscht. 
Sie sind eine ganz wesentliche Ursache für 
die Batterieerwärmung, die – vor allem im 
Bereich über 40 °C – von besonders negati-
vem Einfluss auf die Lebensdauer einer 
Batterie auf Blei-Schwefelsäure-Basis sind, 
denn alle chemischen Reaktionen laufen 
dann beschleunigt ab. Die Gründe für diese 
Ladeverluste sind bislang vorgefertigte  
Ladekennlinien, bei denen die Batterie – 

unabhängig von der Säurekonzentration 
und damit vom Ladezustand der Batterie – 
mit einem vorgegebenen, unter Umständen 
zu hohen Ladestrom beaufschlagt wird.

Um die Energieeffizienz zu steigern,  
bedient sich Fronius des neuentwickelten 
Ri-Ladeprozesses. Hierbei wird der Lade-
strom I nicht konstant zugeführt, sondern 
in Abhängigkeit des Innenwiderstandes Ri 
geregelt. Somit ergibt sich bei einem hohen 
Innenwiderstand ein kleiner Ladestrom I 
und umgekehrt. So erzeugt etwa eine Hal-
bierung des Ladestroms I bei gleichem In-
nenwiderstand Ri nur ein Viertel der Ver-
lustleistung PVerlust. Eine schematische Dar-
stellung der Anpassung des Ladestromes I 
an den Innenwiderstand Ri und die Auswir-

Abb. 1

TECHNIK-EXKURS

Jürgen Binder ist prozessentwickler für  
batterieladetechnologie bei Fronius.  
DI Wolfgang Degenhard ist freier Fach- 
journalist in esslingen am Neckar.

* Die Autoren

Abb. 2
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kung auf die Verlustleistung 
PVerlust ist in Abb. 3 dargestellt. 
In der Praxis lässt sich mit die-
ser Methode bereits in der 
Hauptladephase eine Energie-
effizienzsteigerung gegenüber 
herkömmlicher IUI-Ladever-
fahren erreichen. Allerdings be-
wirkt die Anpassung des Lade-
stroms nicht nur eine Minimie-
rung der Verluste am Innenwi-
derstand, sondern sie hat auch 
Auswirkungen auf parasitäre  
Effekte, die nachfolgend  
beschrieben werden.

Ladeverfahren und  
Ladewirkungsgrad

Um eine Vollladung der  
Batterie zu erzielen, muss mehr 
Ladung Qzu über das Ladegerät 
zugeführt werden, als Ladung 
Qauf von der Batterie aufgenom-
men wird. Das Verhältnis der 
beiden Ladungen nennt man 
üblicherweise den Ladefaktor 
LF, den Kehrwert bezeichnet 
man als Ladewirkungsgrad 
ηLaden oder Coulombscher  
Wirkungsgrad. Qauf wird dabei 
über eine Entladung mit einem 
definierten Strom ermittelt,  
üblicherweise C/5. Ein Entlade-
strom von C/5 bedeutet, dass 
die Batterie mit einem Entlade-
strom, der einem Fünftel der 
Nennkapazität entspricht,  
entladen wird.

Der typische Ladefaktor LF 
liegt bei einem vollständigen 
Lade- und Entladezyklus mit  
einem gängigen IUI-Ladever-
fahren etwa zwischen 1,12 und 
1,25. Während der Lebenszeit 
der Batterie kann sich der Lade-
faktor aber stark ändern. Aus-

schlaggebend für den geringen 
Ladewirkungsgrad respektive 
den hohen Ladefaktor bei Blei-
Säure-Batterien ist die Elektro-
lyse von Wasser, die als Neben-
reaktion auftritt. Diese Neben-
reaktion trägt nicht zur Spei-
cherung von Energie bei und 
steht in ständiger Konkurrenz 
zur Hauptreaktion, die für die 

Speicherung von Energie, also 
die Umwandlung von Bleisulfat 
in Blei und Bleioxid, zuständig 
ist. Der Ladefaktor ist somit vom 
Ladeprozess und der dadurch 
erzeugten Klemmenspannung 
abhängig.

Abb. 4 zeigt ein stark verein-
fachtes Ersatzschaltbild einer 
Blei-Säure-Batterie. Darin  
ersichtlich ist die Elektroden-
spannung E0 als veränderbare 
Spannungsquelle, der zuvor  

betrachtete Innenwiderstand 
Ri, der Ladestrom I sowie die 
Nebenreaktion RNR als entspre-
chender Parallelwiderstand. 
Während des Ladevorganges 
steigt die Spannung zwischen 
den Elektroden E0 mit Zunah-
me des Ladezustandes an. Da-
durch wird auch die Spannung 
im Parallelzweig der Nebenre-
aktion erhöht. Somit wird mit 
steigendem Ladezustand die 
Elektrolyse von Wasser immer 
dominanter. Da der Innenwider-
stand aufgrund des Polarisati-
onswiderstandes ebenfalls an-
steigt, erhöht sich bei gleich-
bleibendem Ladestrom I auch 
der Spannungsabfall URi an  
diesem. Das bedeutet, dass der 
zusätzliche Spannungsabfall 
URi bereits in der Hauptlade-
phase zu einer frühzeitigen 
Steigerung der Nebenreaktion 
führt und dadurch unerwünsch-
ter Weise mehr Strom in die 
Nebenreaktion fließt. Dieser 
Anteil des Ladestromes wird 
nicht in Ladung umgewandelt 
und erhöht dadurch den benö-
tigten Ladefaktor zur Vollladung 
der Batterie. In dieser Formel 
beschreibt IHR den Strom, der 
in die Hauptreaktion fließt und 
so zur Ladung der Batterie bei-
trägt. INR stellt den Teil des  
Ladestroms dar, der über die 
Nebenreaktion verloren geht 
und dadurch nicht in Ladung 
übergeht. Abb. 5 zeigt eine  
schematische Darstellung der 
Hauptladephase I-Zweig.

Während des neuen Ri-Lade-
prozesses läuft die Nebenreaktion 
in der Hauptladephase so gering 
wie möglich ab, damit so der 
größte Teil des Ladestromes für 
die Hauptreaktion verwendet 
werden kann. Das ist aber nur 
in der Hauptladephase sinnvoll, 
bei der die Elektrolyse von Was-
ser und die dadurch entstehende 
Gasung an den Elektroden der 
Batterie noch nicht erwünscht 
und auch nicht effektiv ist. In der 
Nachladephase, in der mit stei-
gendem Ladezustand die Haupt-
reaktion zum größten Teil über 
den ständig wachsenden Polari-
sationswiderstand zum Erliegen 
gekommen ist, wird der Lade-
strom gezielt in die Nebenreak-
tion und damit in die Umwälzung 
des Elektrolyten verlagert. Da-
durch lässt sich der benötigte 
Ladefaktor auf ein Minimum 
reduzieren. Mit typischen Ent-
ladeprofilen in der Intralogistik 
sind mit dem neuen Ri-Ladepro-
zess Ladefaktoren zwischen 1,05 
und 1,12 erreichbar, was wieder-
um einem Ladewirkungsgrad 
ηLaden zwischen 88 und 95 Pro-
zent entspricht.

Sowohl die verringerte Ver-
lustleistung PVerlust als auch der 
gesteigerte Ladewirkungsgrad 
ηLaden ergeben sich durch die 
Anpassung des Ladestroms über 
den Innenwiderstand der Batte-
rie. Das geschieht in der Weise, 
dass durch die Messung des  
Innenwiderstands die Lade-
spannung bestimmt wird. Diese 
sorgt dafür, dass sich der Lade-
strom von selbst dem Verlauf der 
Innenwiderstands-Kurve der 
Batterie anpasst. Es wird also 
erstmalig nicht der Strom son-
dern die Spannung vorgegeben. 
Das bedeutet: Ist der Innenwider-

stand höher und damit die Strom-
aufnahmefähigkeit der Batterie 
geringer als zu Beginn des Ladens, 
wird der Ladestrom geringer 
und die Ladeverluste vermieden. 
Wird der Innenwiderstand im 
Verlauf des Ladens kleiner, steigt 
also die Stromaufnahmefähig-
keit, erhöht sich der Ladestrom 
automatisch, um dann im weite-
ren Ladeverlauf wieder geringer 
zu werden, wiederum in Abhän-
gigkeit vom ansteigenden Innen-
widerstand. Die Batterie bekommt 
also nur den Ladestrom, den sie 
wirklich benötigt.

Dieses Vorgehen ermöglicht 
in der Hauptladephase Steige-
rungen der Energieeffizienz 
von durchschnittlich acht Pro-
zent gegenüber Hochfrequenz-
Ladegeräten mit herkömmli-
chem IUI-Ladeverfahren. Die 
benötigte Energiemenge, die 
vom Ladegerät für eine Voll- 
ladung der Batterie, das heißt 
inklusive Nachladephase, zur 
Verfügung gestellt werden muss, 

sinkt damit um durchschnittlich 
bis zu 6,5 Prozent, in der Spitze 
sogar bis zu zehn Prozent ge-
genüber den genannten HF- 
Ladegeräten. Wichtig ist dabei: 
Die eingesparte Energie geht 
nicht in Wärme über. Dies führt 
zu einer Reduzierung der 
durchschnittlichen Batterie-
temperatur und hat somit eben-
falls positive Auswirkungen  
auf die Batterielebensdauer.�
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Abb. 5
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Eine jetzt veröffentlichte Studie zeigt erstmals die Problemstellungen des Schienen-
güterverkehrs sowie Handlungsansätze für die Attraktivierung und effizientere  
Nutzung von Anschlussbahnen auf. Dabei wird aber auch deutlich: Die Anschluss-
bahnen werden noch immer zu wenig für die Realisierung ökologischer Transport-
lösungen genutzt. 

 ■ ANSCHLUSSBAHNEN

Flächenrückzug  
oder Flächenoffensive

Anschlussbahnen gelten als essenzielles Element für 
ein Mengenwachstum im Güterverkehr, aber auch für 
die Realisierung ökologischer Transportketten.
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D
ie österreichische Verkehrs-
politik forciert seit Jahren 
den Güterverkehr auf  
der Schiene. Dennoch ist 

der Schienentransport insbe-
sondere in Österreich rückläu-
fig. Zwar wurden hierzulande 
im vergangenen Jahr rund  
95,5 Millionen Tonnen auf der 
Schiene transportiert und ein 
Anteil von rund einem Drittel 

im Modal Split erreicht. Insge-
samt ist das jedoch ein Rück-
gang um fünf Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr und sogar 
um knapp 11,5 Prozent im Ver-
gleich zum Jahr 2010 zu Guns-
ten des Straßengüterverkehres.

Anschlussbahnen  
als Mengenmotor

Dieser Negativ-Trend konnte 
auch nicht durch die Milliarden- 
Investitionen für den Ausbau 
des österreichischen Schienen-
netzes gestoppt werden. Somit 
wird deutlich, dass nur ein ent-
sprechendes Mengenwachstum 
im Schienengüterverkehr des-
sen wirtschaftliche Auslastung 
sicherstellen kann. Dabei gelten 
Anschlussbahnen als essenziel-
les Element dafür, aber auch für 
die Realisierung ökologischer 
Transportketten. Denn sie sind 
der direkte Zugang von Unter-
nehmen zum System „Schiene“. 
Neben den Maßnahmen im 
Kombinierten Verkehr dürften 

somit auch Aktivitäten im 
Ganzzug- und im Einzelwagen-
bereich erforderlich sein, um 
nennenswerte Steigerungen  
erreichen zu können. Denn die-
ser konventionelle Wagenla-
dungsverkehr wird in der Regel 
über Anschlussbahnen abge- 
wickelt und stellt somit einen 
Großteil der Gesamtmenge des 
Schienengüterverkehrs dar.

Industrie zurückhaltend
Trotz der herausragenden 

Stellung für die Realisierung 
ökologischer Transportlösun-
gen werden die Möglichkeiten 
zur Nutzung von Anschlussbah-
nen von der verladenden Indus-
trie nicht voll ausgeschöpft. 
Und das, obwohl die überwie-
gende Mehrheit von 89 Prozent 
der Unternehmen das An-
schlussbahnwesen als positiven 
Standortfaktor und den Schie-
nengüterverkehr als wichtige 
Säule des Gesamtverkehrssys-
tems betrachten. Dies ergab eine 
Studie des Wiener Logistik-Be-
ratungsunternehmens Econsult. 
Beteiligt haben sich an der Stu-
die sowohl Anschlussbahnunter-
nehmen als auch Verlader. „Ein 
Grund für die positive strategi-
sche, jedoch zurückhaltende 
operative Einschätzung dürfte 
darin liegen, dass mehr als drei 
Viertel (Anm.: 76 Prozent) der 
Unternehmen aktuelle Proble-
me und Hindernisse sehen, die 
einer verstärkten Nutzung  
des Schienengüterverkehrs  
entgegenstehen“, sagt hierzu  
Mag. Jürgen Schrampf, Leiter  
Competence Center Public  
Projects bei Econsult, gegen-
über BUSINESS+LOGISTIC. Er 
und Paul Weiss, Senior Advisor 
Eisenbahnverkehr bei Econsult, 
haben die Studie durchgeführt.

Studie macht Vorschläge
Die Studienautoren haben 

die Sichtweisen und Anforde-

rungen der Akteure neutral  
beleuchtet und in konkreten 
Handlungsfeldern zusammen-
gefasst. Planung und Förderung, 
Schnittstellenkompetenzen, 
Kommunikationsformen, Anla-
genstrategie, Marktstrategie, 
Betriebsführungsformen und 
Finanzierungsformen – zu die-
sen Themen präsentiert die 
Studie nicht nur die Problem-
stellungen, sondern auch Lö-
sungsvorschläge als Basis für  
eine weiterführende infrastruk-
tur-politische Diskussion.

Planung öffnet Potenziale.  
Die Autoren sehen gerade im  
Bereich der Anschlussbahnen 
nicht nur viel Optimierungs- 
potenzial, sondern vor allem 
auch Handlungsbedarf. Denn 
unabhängig davon, ob es um 
den Umbau einer bestehenden 
Anschlussbahn oder die Errich-
tung einer neuen Anlage geht, 
wird bereits in der Planungs-
phase der Grundstein für die 
spätere Effizienz oder Ineffizi-
enz einer Anlage gelegt. Ver-
meintliche Einsparungen bei 
den Investitionen wirken sich 
sehr oft in überhöhten Betriebs-
kosten aus und erschweren die 
Wirtschaftlichkeit des operati-
ven Betriebs. 

Mängel aufdecken. Aber auch 
Mängel in der Kooperation  
und Kommunikation decken die 
Studienautoren auf. Diese füh-
ren zu überhöhten Betriebs-
kosten und somit zur Unwirt-
schaftlichkeit von Verkehren. 
Partielle Mengenverluste und 
das Ausweichen auf andere  
Verkehrsträger können in der 
Folge eine Abwärtsspirale aus-
lösen. Die noch verbleibenden 

Verkehre werden dann nämlich 
kostenmäßig noch stärker be-
lastet und dadurch ebenso ge-
fährdet. „Das Aufkommen ein-
zelner Anschlussbahnen kann 
somit entscheidend für die Effi-
zienz einer gesamten Strecke 
sein – eine gesamtregionale  
Betrachtung ist demnach erfor-
derlich“, so die Conclusio der 
Econsult-Berater.

Umfeld muss passen
Natürlich ist auch das  

Umfeld insgesamt für die Nut-
zungsbereitschaft der Schiene 
und die weitere Entwicklung  
relevant. Dort, wo es möglich ist, 
gilt es positiv zu beeinflussen 
und zu motivieren. Europäische 
Trends im Eisenbahnwesen,  
die Marktentwicklung diverser 
Branchen, wirtschafts- und ver-
kehrspolitische Zielsetzungen 
sowie technologische Entwick-
lungen wirken sich auf das  
Anschlussbahnwesen entspre-
chend aus – positiv wie negativ. 
Nicht zuletzt sind aber natür-
lich die Unternehmensstrategi-
en der Anschlussbahnbetreiber, 
der Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen und der Eisenbahninfra-
strukturunternehmen aus-
schlaggebend für den künftigen 
Stellenwert der Anschlussbah-
nen und des Schienengüterver-
kehrs in Österreich. „Ziel muss 
es daher sein, das Anschluss-
bahn-Wesen so attraktiv zu  
machen, dass bestehende oder 
neu zu bauende Anschlussbah-
nen besser genutzt und Mehr-
verkehre auf der Schiene gene-
riert werden können“, so die  
die Studienautoren P. Weiss und 
J. Schrampf abschließend.� 

 Xwww.econsult.at
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Paul Weiss ist Senior Advisor  
eisenbahnverkehr und Mag.  
Jürgen Schrampf ist Leiter Com-
petence Center public projects 
bei econsult. Die Studie „Vor-
schläge zur Attraktivierung des 
Anschlussbahn-Wesens“ ist  
kostenlos online verfügbar  
unter: http://www.econsult.at/
de/aktuell/publikationen

Die Studienautoren:

„ ZIEL IST ES, DAS ANSCHLUSSBAHN-
WESEN SO ATTRAKTIV ZU GESTALTEN, 
DASS BESTEHENDE ODER NEU ZU  
BAUENDE ANSCHLUSSBAHNEN BESSER 
GENUTZT UND MEHRVERKEHRE AUF 
DER SCHIENE GENERIERT WERDEN  
KÖNNEN. “ 
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Wie erreicht ein Paket sicher und direkt den Bauleiter einer Großbaustelle, einen Messebauer auf einem Aus-
stellungsgelände oder einen Tontechniker auf einem Festival? All diese Adressaten befinden sich auf einem 
weitläufigen Gelände und sind meist in Bewegung. Die Express-Versand-Spezialisten von primetime haben  
dafür jetzt die ‚Baustellenlogistik‘ geschaffen.
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„Der Bauleiter ist zum Beispiel ein-
fach nicht immer im Baubüro,  

sondern immer wieder an unterschied-
lichen Stellen des Baugeländes“, weiß 
primetime Geschäftsführer Rainer Schwarz. 
Deshalb wird bei der Baustellenlogistik 
die Zustellung per Telefon angekündigt. 

Telefonisches Aviso & Abstimmung
„Der Fahrer ruft den Empfänger  

deshalb eine Stunde vor der Zustellung – 
und bei Bedarf auch nochmal vor Ort – 
an. So kann er das Paket sicher an der 
richtigen Stelle des Geländes an die  
richtige Person übergeben“, erklärt R. 
Schwarz. Diese telefonische Absprache 
ist auf Baustellen und Messen auch dar-
um notwendig, weil dort zumeist mehrere 
Firmen tätig sind und das Grundstück 
unübersichtlich sein kann.

Lieferung ohne fixe Stelle  
für Wareneingang 

Häufig gibt es außerdem keinen fixen 

Wareneingang. Wenn es einen gibt, ist  
dieser nicht immer praktisch gelegen bzw. 
dauert es durch die zusätzliche Übergabe 
länger, bis das Paket bei der Zielperson  
ankommt. 

Direkt zum Empfänger –  
egal ob Großveranstaltung oder Büro
Auch auf einem Festivalgelände kann die 

direkte Zustellung an einen „beweglichen“ 
Empfänger erfolgsentscheidend sein. So 
kommen zum Beispiel die neu gedruckten 
Flyer oder das wichtige technische Ersatz-
teil rechtzeitig zum Ort des Events. „Wir 
liefern aber natürlich auch in normalen 
Büroräumlichkeiten direkt zum Empfän-
ger“, erklärt R. Schwarz. Unter dem Namen 
‚Abteilungsbelieferung‘ stellen die Express-
Versand-Spezialisten von primetime hier 
innerhalb der Räumlichkeiten des Empfän-
gers direkt an die vom Sender gewünschte 
Abteilung oder Person zu. 

 Xwww.primetime.co.at

Paketlieferung für große Gelände

Die Übergabe des Pakets wird per Telefon koordiniert.

 ■ GIGALINER

„Partner der Schiene“
Der Zwischenbericht eines bundesweiten Langzeit-Feldversuchs in Deutschland belegt jetzt, dass Gigaliner 
umweltfreundlich sind und die Infrastruktur schonen.

In Österreich stoßen die Gigaliner auf  
eine breite Ablehnungsfront. Zuletzt 

sprach sich Ex-Verkehrsministerin Bures 
explizit gegen die Riesen-Lkw aus. Und 
auch die Straßenerhaltungsgesellschaft  
Asfinag machte von Anfang an Stimmung 
gegen die bis zu 25,25 Meter langen und bis 
zu 44 Tonnen schweren Fahrzeuge. Haupt-
kritikpunkte sind dabei, dass die Fahrzeuge 
sowohl Umwelt als auch Infrastruktur in 

Österreich überproportional 
belasten und ein Sicherheits-
risiko seien. Wie ein groß an-
gelegter Feldversuch in Deutsch-
land jedoch jetzt ergibt, ist die 
Kritik offenbar unbegründet. 
Ein Zwischenbericht der Bun-
desanstalt für Straßenwesen 
(BASt), der Mitte September 
vom deutschen Bundesverkehrs-
ministerium veröffentlicht 
wurde, zeigt, dass die Lang-
Lkw vielmehr einen positiven 
Beitrag zu einem sicheren,  

umweltfreundlichen und die Infrastruktur 
schonenden Straßengüterverkehr liefern. 
Demnach seien mit Lang-Lkw gegenüber 
herkömmlichen Fahrzeugen Kraftstoff-  
und CO2-Ersparnisse von bis zu 25 Prozent 
möglich. Manche der insgesamt 23 am 
Feldversuch teilnehmenden Transportun-
ternehmen berichten sogar von 30 Prozent 
Einsparungen. „Der Lang-Lkw beweist sich 
im Praxistest als echter Öko-Laster", so die 

Zwischenbilanz. Der Bericht bestätigt zu-
dem, dass zwei Lang-Lkw drei herkömm-
liche Lastwagen ersetzen könnten und so 
die Zahl der herkömmlichen Laster auf den 
Straßen spürbar reduzieren. „Eine Verrin-
gerung des Fahrzeugaufkommens um acht 
Prozent ist möglich", lautet das Ergebnis 
des Berichts. Dieses Ergebnis erklärt sich 
durch eine bessere Auslastung der Fahr-
zeuge, welche überwiegend Volumengüter 
transportieren. Das Spektrum der von den 
Lang-Lkw transportierten Güter reicht  
dabei von Haushaltsgeräten über Lebens-
mittel bis hin zu Verpackungsmaterialien 
und Teilen der Automobilbranche. Der Feld-
versuch zeigt zudem, dass sich Gigaliner 
und Güterverkehr auf der Schiene ergän-
zen. Mehrere Lang-Lkw sind beim Feldver-
such, der noch bis 2016 dauert, im kombi-
nierten Verkehr „Schiene-Straße“ unter-
wegs. Der Lang-Lkw dürfte daher weniger 
Konkurrent als Partner der Schiene sein. 

 Xwww.biek.de

Gigaliner offenbar doch besser als ihr Ruf.



Die Verladung der Komponenten erfolgte  
im Tandemhubverfahren.

„E
ine der größten Chemie-
fabrik-Anlagen Russ-
lands in Veliky Nov-
gorod baut ihr Leis-

tungsspektrum und ihre Betriebs-
anlage aus und hat unsere Firma 
mit der Produktion einer neuen 
Ammoniakanlage beauftragt. 
Das Herzstück der Anlage stellt 
dabei der Hochdruckbehälter 
mit einer Länge von 53 Metern, 
einem Durchmesser von 5,2 
Metern sowie einem Gesamtge-
wicht von über 190 Tonnen dar“, 
zeigt sich Markus Fuchsbichler, 
Geschäftsführer von ACE Appa-
ratebau aus Lieboch, stolz. Der 
Hochdruckbehälter muss äu-
ßerst hohen Belastungen stand-
halten und wurde aus speziellen 
Werkstoffkombinationen herge-
stellt, die sowohl säure- als auch 
temperaturbeständig sind. Die 
Firma Prangl wurde mit der Er-
stellung einer Logistiklösung 
für den Transport des Hoch-
druckbehälters beauftragt. Bei 
der Planung des Transports 
stellte insbesondere die extre-
me Transporthöhe von 5,20 
Metern eine Herausforderung 
dar. Das Projekt-Team führte 
daher umfangreiche Strecken-
Checks und spezielle Höhen- 
und Kurvenbemessungen durch. 
Die beiden produzierenden 
Werke der Firma ACE in Lieboch 

(Steiermark) und Maribor (Slo-
wenien) prüften passende Häfen 
und entschieden sich aufgrund 
seiner verkehrstechnischen und 
baulichen Gegebenheiten für 
den Hafen Wien.

Abenteuerlicher  
Transport 

Da die auf österreichischen 
Autobahnen maximal mögliche 
Fahrthöhe von 4,5 Metern über-
schritten wurde, erfolgte der 
Transport zum Hafen Wien 
über Bundes- und Landesstra-
ßen. Dabei mussten zahlreiche 
Stromleitungen gehoben und 
teilweise auch abgeschaltet wer-
den. Im Bereich von Bahnüber-
gängen wurde die gesamte 
Stromversorgung der Bahnanla-
ge unterbrochen. Um die Ge-
fährdung anderer Verkehrsteil-
nehmer zu reduzieren – auch 
die restlichen Abmessungen der 
insgesamt vier Einzeltransporte 
mit einer Länge von 33, einer 
Breite von 5,2 Metern und ei-
nem Gewicht von rund 85 Ton-
nen waren enorm – wurde nur 
in der Nacht gefahren. Die vier 
Einzelteile des Hochdruckbe-
hälters wurden über einen Zeit-
raum von mehreren Wochen 
zum Hafen Wien gebracht, wo 
sie entladen und durch Montage-
teams der Firma ACE zu zwei 

Modulen zusammengeschweißt 
wurden.

Umschlag im Tandemhub
Ein Weitertransport nach Russ-

land auf der Straße wäre auf-
grund diverser örtlicher Ein-
schränkungen nicht realisierbar 
gewesen, daher entschied sich 
das Projekt-Team für eine bimo-
dale Transportlösung: Nach der 
Überstellung nach Wien und 
den dort erfolgten Montagear-
beiten ging die Reise per Schiff 
weiter. Dazu wurden die beiden 
Module gemeinsam mit einem 
weiteren – kleineren – Hoch-
druckbehälter mittels zweier 
High & Heavy-Mobilkräne (500- 
und 350-Tonnen-Mobilkran) in 

einem Tandemhub-Verfahren 
hochgehievt und auf ein spezi-
elles 135 Meter langes Motor-
güterschiff geschwenkt. Dieses 
Schiff zählt zu den größten 
Schiffen, die auf dem Rhein- 
Donaukanal verkehren können. 
Erst nach der Auslieferung in 
Veliky Novgorod werden die drei 
Komponenten endgültig zusam-
mengebaut. Schon allein die 
beiden Segmente des großen 
Hochdruckbehälters haben je-
weils ein Gewicht von rund 100 
Tonnen – das entspricht dem 
Gewicht von 40 Elefanten. 

 Xwww.christof-group.at/ace/
 Xwww.hafen-wien.com
 Xwww.prangl.at

BUSINE$＋LOGISIC September 2014
PT_AZ_92x62_new2014_B+L.indd   3 08.08.14   11:50

Im Umschlag des Hafen Wien wurde Ende August ein über 50 Meter langer, über 
fünf Meter breiter und rund 190 Tonnen schwerer Hochdruckbehälter von der  
Kaikante auf ein Spezialschiff verladen, um seine Fahrt nach Russland anzutreten.

 ■ LOGISTIK-KOOPERATION

Schwergutumschlag  
im Hafen Wien
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A
lle Wege führen zur Automatisierung. 
So könnte man die Ergebnisse einer 
2012 von Crown Equipment Corpo-
ration durchgeführten Umfrage un-

ter mehr als 300 Fachleuten für Material-
fluss interpretieren. Auf die Frage, worin sie 
die größten Herausforderungen für ihren 
Bereich in den nächsten fünf Jahren sehen, 
benannten 70 Prozent der Befragten die 
Kostensenkung als Nummer eins, vor der 
Einführung neuer Technologien (35 Pro-
zent), der Suche nach qualifizierten Ar-
beitskräften (33 Prozent) und der Beschleu-
nigung der Produktbewegung (22 Prozent). 
Die genannten Herausforderungen haben 
dabei alle einen gemeinsamen Nenner: die 
Automatisierung. Auch wenn in der Lager-
logistik viele Komponenten ineinander-
greifen, geht dieser Fachbeitrag ausschließ-
lich auf die Automatisierung palettenge-
stützter Prozesse bzw. die Gabelstapler- 
automatisierung ein. Denn dieser Bereich 

beeinflusst den Lagerbetrieb maßgeblich, 
sowohl positiv als auch negativ. Entspre-
chend weichenstellend sind daher Ent-
scheidungen bezüglich dieser Technologie 
für die Zukunft eines Distributionszentrums.

FTS im Lagerbetrieb
Werfen wir zunächst jedoch einen Blick 

auf den aktuellen Stand der Technik. Wäh-
rend Fahrerlose Transportsysteme (FTS)  
in der Produktion schon längst im Einsatz 
sind, ist ihre Verbreitung in der Lagerhal-
tung und im Versand noch begrenzt. Ihr 
Anteil am Gesamtabsatz von Gabelstaplern 
entsprach 2011 deswegen weniger als ein 
Prozent. 

Warum ist das so? Für die vorhersehbaren 
und wiederholbaren Tätigkeiten sind FTS 
bestens geeignet. So bewegen in die Pro-
duktion eingebundene FTS die Materialien 
in der Regel von Station zu Station oder  

von der Fertigung zum Versand. Die För-
derzeuge legen dabei kontinuierlich einen 
festgelegten Weg zurück, ohne andere Fahr-
zeuge oder Hindernisse umfahren zu müssen. 

Intelligenz gefordert. Auch wenn im Lager- 
und Distributionsbetrieb ähnliche Aufgaben 
wie in der Produktion zu bewältigen sind – 
beispielsweise der Transport vollbeladener 
Paletten zum Versand –, stellt die Lagerhal-
tung komplexere und weniger vorherseh-
bare Anforderungen an die Gabelstapler.  
Sie müssen jeden beliebigen Ort im Lager 
erreichen, für einen einzigen Auftrag ver-
schiedene Lagerplätze ansteuern und dabei 
anderen Fahrzeugen oder Mitarbeitern  
ausweichen können. Dies erfordert jedoch 
weitaus intelligentere Stapler mit komple-
xerer Steuerungstechnik, als dies bei her-
kömmlichen, in der Produktion eingesetzten 
FTS üblich ist. Auch bedarf es größerer  
Flexibilität, denn Förderzeuge, die eine  

Fahrerlos sind Materialflüsse im Lager derzeit eher selten organisiert, der Trend 
geht allerdings in diese Richtung. Wie der Stand der Entwicklung im paletten- 
gestützen Bereich bzw. bei der Gabelstapler-Automatisierung ist, und wie die  
Zukunft aussehen könnte, darüber reflektiert dieser Artikel.  
EIN BEITRAG VON TIM QUELLHORST*

 ■ STAPLER-AUTOMATISIERUNG

Distributionszentren  
am Scheidepunkt 

Intelligente Geräte, die ihren Weg selbst finden, 
haben im Lager Zukunft.
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RFID am Stapler optimiert
Abläufe in der Lagerlogistik

Das RFID-Unternehmen deister electronic bietet komplette Lösungen für die mobile und automatische 
Identifikation von Ladungsträgern, Waren und Stellplätzen in der Lagerlogistik an Flurförderzeugen (FFZ). 

• Antenne und Lesegerät in einem robusten IP67-Gehäuse integriert.
• Einfache Montage zwischen den Gabelzinken am FFZ.
• Zuverlässige Erkennung von Ladungsträgern und Regaltranspondern.
• Ausbau zum RTLS-System oder zum „mobilen WE-Gate“ möglich.
• Zukunftssichere Technologie mit weltweitem Standard ISO18000-6C.
Wir beraten Sie gerne! deister electronic GmbH • Hermann-Bahlsen-Str. 11 • D-30890 Barsinghausen
Tel.: +49 (0) 5105 / 516 01 • Fax: +49 (0) 5105 / 516 217 • E-Mail: info.de@deister.com

www.deister.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
auf der EuroID in Frankfurt:

Halle 4.0 • Stand A03

einspurige Strecke nur mit einer bestimmten 
Geschwindigkeit zurücklegen können, wer-
den bei stark schwankender Arbeitsbelastung 
zum Hindernis. Die Lösung liegt daher in 
der Entwicklung eines neuen Fahrzeugtyps, 
der sowohl manuell – mit Fahrer – als auch 
fahrerlos betrieben werden kann. Durch die 
Umschaltmöglichkeit zwischen Hand- und 
Automatik-Modus kann das Lagerpersonal 
den Betrieb an Prozessänderungen und 
Auslastungsschwankungen anpassen. Bis-
lang beruhen „Dual-Mode“-Fahrzeuge noch 
auf manuellen Gabelstaplern, die mit ent-
sprechender Technik für den automatisierten 
Betrieb nachgerüstet wurden. Diese techni-
sche Übergangslösung wird in Zukunft  
jedoch von speziell für die Automatisierung 
der Lagerhaltung konstruierten Staplern 
abgelöst werden. 

Wege in die Zukunft
Nach dem jetzigen Stand der Technik ist 

es durchaus vorstellbar, dass in der Zukunft 
automatisierte Fahrzeuge die Grundauslas-
tung des Lagerbetriebs übernehmen und in 
Spitzenzeiten oder für Sonderaufgaben von 
Fahrern mit Dual-Mode-Staplern entlastet 
werden. Dabei würden beide Fahrzeugtypen 
nebeneinander zum Einsatz kommen und 
die Aufgaben mit größtmöglicher Effizienz 
erledigen. Mit der daraus resultierenden 
Kostensenkung, höheren Produktivität der 
Lagermitarbeiter und schnelleren Produkt-
bewegung in der Supply-Chain wären die 
wichtigsten Herausforderungen abgedeckt. 
noch ist dies aber Zukunftsmusik. Die jetzige 
Technik-Generation wirft in mancher Hin-
sicht Probleme auf, die den langfristigen 
Nutzen schmälern können wie etwa bei den 
Aspekten Zuverlässigkeit, Flexibilität,  
Skalierbarkeit und Sicherheit. 

Zuverlässigkeit. Die Nachrüstung eines 
manuellen Gabelstaplers mit Automations-
technik kann Schwachstellen erzeugen, die 
zu Fahrzeugausfällen führen können. Außen 
am Fahrzeug ungeschützt angebrachte Sen-
soren sind schadensanfällig, da Staplerführer 
nicht an den im manuellen Betrieb zusätz-

lich erforderlichen Sicherheitsabstand ge-
wöhnt sind. Zur Integration von Automati-
sierungsmodul und Fahrzeugsteuerung ist 
zusätzliche Elektronik erforderlich, wobei 
die Konstruktion beider Module möglicher-
weise nicht den gleichen Normen in puncto 
Zuverlässigkeit entspricht. Nicht zuletzt 
stellt sich die Frage, wer für auftretende 
Probleme zuständig ist: der Staplerhersteller 
oder der Lieferant der Automatisierungs-
technik? 

Flexibilität. Dual-Mode-Fahrzeuge sind 
flexibler und besser für den Lagerbetrieb 
geeignet als FTS. Dennoch erfüllt die aktu-
elle Generation der Steuerungssysteme nicht 
die in vielen Anlagen herrschenden Flexibi-
litätsanforderungen. Heutige Steuerungs-
systeme sind im Automatikbetrieb zum Bei-
spiel nicht in der Lage, anderen Fahrzeugen 
oder Hindernissen auszuweichen oder Ent-
scheidungen zu treffen, wie etwa die Aus-
wahl des kürzesten Weges von A nach B. 
Mithilfe der Fernsteuerung kann der Fahrer 
aus sicherer Entfernung Waren aus dem 
Hochregal entnehmen oder Produkte vom 
Regal zum Versand transportieren lassen. 
Die Erfüllung anderer, im Zukunftsszenario 
weiter oben beschriebener Aufgaben ist 
vorerst jedoch nur beschränkt möglich. 

Skalierbarkeit. Viele Flexibilitätsein-
schränkungen gelten ebenso für die Ska-
lierbarkeit. Die Ausweitung des Staplerein-
satzes, der im Rahmen von begrenzten Pilot-
versuchen zufriedenstellende Ergebnisse 
erzielt hat, auf den gesamten Lagerbetrieb 
kann mit Schwierigkeiten oder erheblichen 
Investitionen verbunden sein. Auch die Sta-
bilität der Technologie kann der Skalierbar-
keit Grenzen setzen. Mit jeder neuen Gene-
ration verbessert sich auch die Technik. 
Doch nicht alles Neue ist mit dem Alten 
kompatibel. Wer sich zum Beispiel heute 
für die Einführung eines lasergesteuerten 
Systems entscheidet, muss morgen viel-
leicht das gesamte System austauschen, 
sollte die Industrie eine andere Navigations-
technologie zum Standard erheben.

Sicherheit. Zur Erfüllung der industriel-
len Sicherheitsstandards müssen automati-
sierte Fahrzeuge mit akustischen und visu-
ellen Warnsignalsystemen sowie mit einge-
bauten Sensoren zur Erkennung von Hin-
dernissen ausgestattet sein. Diese Systeme 
sind jedoch im Vergleich zu einem manuell 
betriebenen Stapler mit Fahrer rudimentär. 
Zum Ausgleich bewegen sich automati- 
sierte Fahrzeuge langsam und schalten ab, 
sobald sie ein Hindernis wahrnehmen.  
Jedes Mal, wenn sich ein Stapler ausschal-
tet, muss ein Mitarbeiter das Hindernis aus 
dem Weg räumen und das Fahrzeug neu-
starten. 

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Der Traum von vielen, effizient durchs 

Lager gleitenden, automatisierten Fahrzeu-
gen, die Aufträge abarbeiten, wird Wirklich-
keit werden und die Lagerhaltung tiefgrei-
fend verändern. Doch die Technologie und 
die damit verbundene Infrastruktur sind 
noch relativ unausgereift. Entscheidungen 
sollten daher wohl überlegt sein. Investitio-
nen in die Technologie können sich bereits 
heute auszahlen, wenn alle Aufgaben klar 
definiert wurden, die Förderzeuge problem-
los vom manuellen auf den automatisierten 
Modus umgestellt werden können und die 
Serviceverantwortung eindeutig festgelegt 
wurde. Viel versprechende Entwicklungen 
treiben dabei den Reifungsprozess voran. 
Fortschritte bei den Positionierungs- und 
Leitsystemen erweitern das Bewegungs-
spektrum der Stapler im Lager; die Industrie 
entwickelt spezifische Automatisierungs-
normen; und künftig werden auch Gabel-
stapler speziell für die Automatisierung  
der Lagerhaltung konstruiert. Es lohnt sich 
also, am Ball zu bleiben.� 

tim Quellhorst ist Senior Vice president bei 
Crown equipment Corporation.  
(www.crown.com)

* Der Autor 
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Link-OS umfasst ein innovatives Betriebs-
system, ein leistungsstarkes Software-

Entwicklungskit und spezielle Benutzer-
Apps, u.a.:
• Profile Manager – Überwachung ver-

teilter Geräte und Konfiguration mehrerer 
Drucker auf einmal

• AirWatch Connector – Verwaltung von 
Link-OS-Druckern über den AirWatch 
Mobile Device Manager

• Virtual Device – ermöglicht Ersetzen  
älterer Drucker ohne Neuprogrammierung 
von Anwendungen

• Print Touch – ermöglicht einfaches  
Pairing von Geräten und einfachen  
Zugriff auf Druckerinformationen

• Print Station – bietet Vorlagendruck  
und einfache Verbindungen von Android- 
Geräten 

• Cloud Connect – Erstellung von Appli-
kationen mit sicherem Zugriff auf Geräte

Mit Link-OS sind Zebra-Drucker kosten-
effizienter als jemals zuvor, da der mit der 
Installation, Verwaltung und Fehlerbehebung 
verbundene Zeitaufwand reduziert wird. 
Dank datenbasierter Erkenntnisse über die 
Druckernutzung und kreativeren Möglich-
keiten für den Betrieb der Geräte können 
Unternehmen jetzt intelligentere Geschäfts- 
entscheidungen treffen.

Unternehmen können entweder die ge-
samte Link-OS-Umgebung verwenden oder 
einfach die Elemente auswählen, die ihre 
Geschäftsanforderungen am besten erfüllen. 
Außerdem können Applikationen für die 
spezifischen Anforderungen von Unterneh-

men oder unterschiedlichen Standorten mit 
dem Software-Entwicklungskit entwickelt 
werden. Es ist eine zukunftssichere Lösung, 
die Unternehmen vor zusätzlichen Investi-
tionskosten schützt.

Bei den von Gartner ermittelten zehn 
wichtigsten strategischen Trends für 2014 
gibt es drei, mit denen Zebra-Kunden sich 
zurzeit beschäftigen sollten:
1. Mobilität führt dazu, dass Benutzer neue 

Erwartungen an die Technologie stellen.
2. Virtual Computing ist kein Konzept 

mehr, sondern Realität.
3. Vereinfachte Ökosysteme und Enterprise 

App Stores werden zur Norm.

Aufgrund dieser Trends soll die Verwen-
dung der Zebra-Produkte einfacher gemacht 
werden. Dies wird durch eine neue integrierte 
Druckerverwaltungsplattform erreicht – 
die Link-OS-Umgebung.

Die neuesten Informationen und Demo-
Videos finden Sie auf www.zebra.com/link-os.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr 
über LINK-OS und die Produkte von  
Zebra erfahren möchten.

BSR idware GmbH ist Premier Partner 
von Zebra Technologies und seit 20 Jahren 
einer der führenden Anbieter im Bereich 
Identifikations- und Barcodesysteme in  
Österreich und Bayern.

Software Excellence: Intelligente, 
flexible und anpassbare Lösungen 
mit Link-OS
Zebra Technologies hat mit Link-OS eine neue Software-Umgebung für 
Zebra-Drucker geschaffen, die seinesgleichen in der Branche sucht. Mit 
Link-OS können Zebra-Geräte einfacher integriert, verwaltet und gewar-
tet werden, es vereinfacht die Arbeit von Benutzern und Geschäftsfüh-
rung gleichermaßen. Genau das ist Sinn und Zweck von Link-OS.
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Kontaktdaten:
BSR idware GmbH
Jakob-Haringer-Strasse 3
5020 Salzburg
tel.: +43 (0)662 456323 0
Fax: +43 (0)662 455937-99
sales@bsr.at
www.bsr.at
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www.via-bremen.de
www.bremenports.de/standort

PLATTFORM FÜR 
IHR NETWORKING
PLATTFORM FÜR 
IHR NETWORKING

—

BESUCHEN SIE UNS! 

AM 16.10. IN GRAZ & WIEN

—
ANMELDUNG UNTER: 

marketing
@bremenp

orts.de

A
ls älteste Universität im deutschen 
Sprachraum und eine der größten 
Bildungseinrichtungen Zentraleuro-
pas bietet die Universität Wien seit 

ihrer Gründung 1365 einen fortschrittlichen 
wie attraktiven Rahmen für Lehre und For-
schung. Rund 92.000 Studenten und 9.700 
Mitarbeiter lernen, lehren und forschen an 
der größten Hochschule Österreichs, deren 
wissenschaftliche Institute und Verwaltung 
sich auf über 60 Standorte in Wien vertei-
len. Um Menschen, Sachwerte sowie Immo-
bilien in diesem Umfeld zu schützen und 
gleichzeitig den administrativen Aufwand 
zu verringern, setzt das Security Manage-
ment in puncto Schlüsselmanagement auf 
Radio Frequency Identification (RFID).

Mehr Effizienz  
und Wirtschaftlichkeit

Seit Juni 2014 nutzt die Universität ein 
automatisiertes modulares Schlüsselverwal-
tungssystem des Spezialisten für RFID,  
Deister Electronic. „Das vorherige System 

funktionierte zwar, aber entsprach nicht 
mehr unseren Ansprüchen“, erinnert sich 
Herbert Dagott, Security-Manager in Wien. 
„Früher blieben die Objektschlüssel im  
Besitz der verantwortlichen Mitarbeiter. 
Aber unser moderner Universitätsbetrieb 
erfordert heute eine effiziente, sichere  
wie zukunftsfähige Schlüsselverwaltung.“ 

Innerhalb von sechs Monaten wurde  
an zehn Standorten der Universität je ein 
Schlüsselschrank der Prox-Safe-Serie  
montiert. Die integrierten Schlüsselfächer 
bieten Steckplätze für insgesamt 1.216 
Schlüssel, die mit einem RFID-basierten 
Key-Tag gesichert sind. 

Jeder Steckplatz mit integriertem Prox-
Cylinder erkennt automatisch und kontakt-
los mittels RFID-Leser den in den Zylinder 
gesteckten Key-Tag. Eine Management-
Software sorgt für die Systemsteuerung, 
Dokumentation und Verwaltung schlüssel-
relevanter Informationen wie Benutzer- 
daten, Schlüsselzuweisungen oder Zugriffs-
berechtigungen. Das Bedienen des Schlüssel-

schranks erfolgt wahlweise über eine  
Benutzeridentifizierung per Transponder 
oder Eingabe einer PIN am Terminal.

Skalierbares System  
für hohe Investitionssicherheit

„Wir suchten ein anpassungsfähiges und 
leistungsstarkes System, mit dem das Secu-
rity-Management von zentraler Stelle aus 
softwarebasiert Benutzerprofile anlegen, 
Zutrittsberechtigungen vergeben und sämt-
liche Schlüssel automatisiert verwalten und 
dokumentieren kann“, erklärt H. Dagott. 
„Das spart Zeit und erhöht die Sicherheit, 
indem die Schlüssel vor dem unberechtig-
ten Zugriff von Dritten und damit vor Dieb-
stahl geschützt sind.“ Wichtig waren für ihn 
aber auch Aspekte wie die Zukunftsfähig-
keit des Systems, die Bedienerfreundlich-
keit und ein flexibler, kompetenter Service 
– im Sinne einer nachhaltigen Investitions-
sicherheit und damit Wirtschaftlichkeit.�

 Xwww.deister.com

Die Universität Wien setzt auf elektronisches Schlüsselmanagementsystem  
von Deister Electronic.

 ■ RFID

Schlüsselschrank von Deister

Wiens Alma  
Mater verwaltet  
intelligent
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SPECIAL EURO ID + ID WORLD

 ■ EURO ID + ID WORLD

Im Herbst trifft sich die ID-Branche in Frankfurt
Vom 18. bis 20. November finden in Frankfurt am Main die Euro ID Fachmesse und der ID World International 
Congress statt.

Die Euro ID Fachmesse um-
fasst das gesamte Spektrum 

der ID-Technologien. Sie bietet 
Herstellern, Lösungsanbietern, 
Consultants und Endanwendern 
von Identifikation eine Platt-
form für umfassende Informati-
on über Produkte, Innovationen 
und aktuelle Trends der Bran-
che. Ein Rahmenprogramm mit 
Forum sowie Live-Vorführun-
gen im Tracking + Tracing- 
Theater begleiten die Veranstal-
tung. Ein Highlight ist der Ge-
meinschaftsstand der ID Award-
Gewinner, die für herausragende 
Projekte prämiert wurden.

Maren Wiedleroither, Be-
reichsleiterin beim Veranstalter 
Mesago Messe Frankfurt: „Fach-
besucher der Euro ID können 
die neuesten Produkte sowie 
Innovationen der Aussteller 
zielgerichtet und effizient ver-

gleichen. Sie finden in kompe-
tenten Fachgesprächen die op-
timale Lösung für ihre Aufga-
benstellung zum Thema Identi-
fikation. Hier wird eine einma- 
lige Plattform zum Informati-
onsgewinn geboten!“

Euro ID und ID World  
International Congress  

unter einem Dach
Parallel zur Euro ID Fach-

messe findet auch in diesem 
Jahr der ID World International 
Congress statt.

Auf der Konferenz für den 
wachsenden Markt der ID-
Technologien wie Biometrie, 
RFID, Smart Cards und Daten-
erfassung können sich Macher, 
Trendsetter und Anwender  
intensiv austauschen. Das eng-
lischsprachige Konferenzpro-
gramm bietet einen Mix aus 

Präsentationen über bestehende 
und neue Identifikationstech-
nologien, Lösungen und Anwen-
dungen und ist Grundlage für 
weiterführende Diskussionen 
über die Zukunft der weltwei-
ten Sicherheit, Mobilität und 
Infrastrukturen. Die Euro ID 

und der ID World International 
Congress finden in der Halle 4.0 
und den angrenzenden Konfe-
renzräumlichkeiten der Ebene 
4.C des Frankfurter Messe- 
geländes statt. 

 Xwww.euro-id-messe.de

Fachbesucher können die neuesten Produkte und Innovationen vergleichen.

 ■ SMART-TEC

Etiketten
Smart-Tec gibt einen Einblick in das gesamte  
Produkt-Portfolio. Halle 4.0/Stand C02

Im rahmen des 15-jährigen  
bestehens zeigt das auf rFID-

transponder spezialisierte Unter-
nehmen auf der euro ID sein  
gesamtes produkt-portfolio. Dar-
unter befinden sich rFID-/NFC-
etiketten, die bedruckt oder blanko 
mit unterschiedlichen materialien 
und Chiptechnologien auch für 
metallische Oberflächen erhältlich 
sind. Im bereich der Security prä-
sentiert das zur rathgeber-Gruppe 
gehörende Unternehmen die Smart- 
Label Security. Dabei sind die  
etiketten neben der rFID-/NFC-

Funktion mit Sicherheitsmerk- 
malen wie mikroschrift, Spezial-
klebstoff und Sicherheitsstanzun-
gen ausgestattet, die eine Zerstö-
rung der Chipfunktionalität bei 
Ablöseversuchen sicherstellen. 
Zudem stellt Smart-tec industri-
etaugliche rFID/NFC-transponder 
aus, die auch im ex-geschützten 
bereich einsetzbar sind. Als High-
light gilt eine Live-Demo, bei der 
das Unternehmen seine Smart-
Cloud NFC-Lösung präsentiert. 

 X  www.smart-tec.com

Bankomatkarten, 
Reisepässe,  

Kundenkarten – die 
RFID-Technologie 
findet Einzug in im-
mer mehr Bereiche 
unseres täglichen  
Lebens und soll Dinge 
wie Bezahlen oder 
Zutrittskontrollen 
einfacher machen.  
Jedoch bietet das kon-
taktlose Auslesen der 
Chipdaten auch viele Gefahren. 
Um eine verbesserte Sicherheit 
von Smartcards mit RFID-Chip 
zu erzielen, hat der Kreuztaler 
Hersteller von Ausweissystemen, 
Siegerländer Plastik, einen spe-
zieller Schutz gegen Datenmiss-
brauch in seine Kartenboxen, 
-etuis und Reisepasshüllen inte-
griert. Dieser minimiert das  
Risiko, dass unbemerkt Daten 

von Dritten widerrechtlich aus-
gelesen werden können. Neben 
diesen Lösungen zeigt das  
Unternehmen auf der Messe  
ein breites Standardprogramm  
von Ausweishüllen, Namens-
schildern und Ausweiszubehör  
wie beispielsweise Clipse oder  
Umhängebänder. 

 Xwww.siplast.de

 ■ SIPLAST

RFID-Schutz
SIPLAST präsentiert Kartenboxen mit RFID-Schutz 
Halle 4.0/Stand E14

Kartenbox mit RFID-Schutz 

Smart-Label Security
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Durch NFC wird das Smartphone zur 
Geldbörse, ubicomp erleichtert das Leben, 

indem es Alltagsgegenstände mit kleinsten 
Rechnern vernetzt, und SMAC-Technologien 
ermöglichen Unternehmen, Absatzkanäle 

zu erschließen, neue 
Services anzubieten 
und Abläufe zu  
automatisieren. Ganz 
schön smart die  
Technik von heute.

Clever und smart
Smart, zukunftsorien-

tiert und innovativ prä-
sentiert sich auch mia.
systems. Als Spezialist 
für komplexe logisti-
sche Abläufe bietet das 
Vorarlberger Unterneh-
men ausgeklügelte Soft-
warelösungen für die 
gesamte Supply Chain. 
Dank mia.logistics kön-

nen Lagerabläufe von der Bestellung bis zur 
Lieferung optimiert, Stammdaten verwaltet 
und der Warenfluss in Echtzeit manipuliert 
sowie überwacht werden – und das alles 
manuell, mobil und vollautomatisch. Clever!

Was aber, wenn sogar eine derart clevere 
Software nicht ausreicht? „Dann bieten  
wir mit mia.Logistics+ eine noch präzisere 
Lösung, die mithilfe zusätzlicher Module 
die Lieferkette zu einem einheitlichen, trans-
parenten und hochoptimierten Prozess 
macht“, so Geschäftsführer Alexander Fehr.

Plan. Build. Run 
Um vorgefertigte Standardlösungen handelt 

es sich dabei freilich nicht. Vielmehr wird 
die komplette logistische Versorgungskette 
erst einer eingehenden Analyse unterzogen, 
um in der Folge ein individuell angepasstes 
System zu konfigurieren, das durch regel-
mäßige Optimierungen den sich stetig  
ändernden Markt- und Kundenanforderun-
gen entspricht. Clever und smart eben! 

 Xwww.mia-systems.at

 ■ MIA.SYSTEMS

Lösungen für smarte Logistik
Damit Technik von heute morgen nicht schon wieder Schnee von gestern ist, braucht es intelligente Tools,  
zukunftsweisende Lösungen und stetige Innovationen.

mia.Logistics – Staplerleitsystem
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 ■ COGNEX

Mobile Codeleser
Cognex präsentiert neue mobile 1D- und 2D-
DPM-Codeleser.

Die bildbasierten ID-Lesegeräte 
der Serie Data-man 8600 von 

Cognex bieten moderne barcode-
Lesetechnologie zur Dekodierung 
von Dpm-, 2-D- und 1-D Codes. 
Die für raue produktionsumge-
bungen wie beispielsweise in der 
Automobilindustrie bei der Auto-
mobilausstattung, motoren- oder 

Getriebemontage oder Warenein-
gangskontrolle entwickelten  
barcode-Lesegeräte basieren auf  
einem modernen bildverarbei-
tungssystem und sind mit paten-
tierter beleuchtungstechnologie 
ausgestattet. Dadurch sind die 
barcode-Lesegeräte der Serie  
Data-man 8600 in der Lage, auch 
anspruchsvolle barcodes auf un-
terschiedlichsten Oberflächen  
zu lesen, unabhängig von Größe, 
Qualität und markierungs- oder 
Druckverfahren. Das modulare 
Kommunikationsdesign unter-
stützt ethernet mit Industrie- 
protokollen und module mit oder  
ohne Kabel sorgen dafür, dass die 
Lesegeräte die Kommunikations-
anforderungen Ihrer Anwendung 
erfüllen. 

 X  www.cognex.com

Das in Pfaffstätten (Öster-
reich) ansässige Unterneh-

men Allclick ist auf Lager- und 
Betriebsausstattung speziali-
siert. Ein Geschäftsbereich um-
fasst die Planung und Fertigung 
von Stahllagerbühnen. Die Büh-
nen können individuell gestaltet 
werden und haben durch die 
dadurch erreichte optimale 
Raumausnutzung eine erhöhte 
Lagerkapazität. Die Bühnen  
lassen sich ein- oder mehrge-
schossig realisieren und sind 
von 200 Kilogramm pro Quad-
ratmeter bis 2.000 belastbar 
und zudem robust und sicher. 
Jedes Stützenraster und jede 
Höhe ist für die freistehenden 
Stahlkonstruktionen möglich. 
Alle Lagerbühnen sind mit Stie-
gen und Schutzgeländer ausge-
stattet, der Belag ist frei wähl-
bar und kann aus Spanplatten 
oder Gitterrosten bestehen. 

Mittels Trennwände können 
einzelne Bühnentypen mit  
Büros ausgestattet werden.  
Darüber hinaus bietet Allclick 
ein großes Zubehörprogramm 
an, das eine flexible Gestaltung 
der Bühnen ermöglicht. 

 Xwww.allclick.at

 ■ ALLCLICK

Lagerbühnen
Allclick stellt seine Stahllagerbühnen vor.

Lagerbühne mit Kabine

Barcode-Lesegerät der Serie  
Data-Man 8600
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B+L: Das Themenspektrum Energie- und 
Rohstoffmangel, das auf dem heurigen 
Einkaufsforum des BMÖ behandelt wird, 
ist brandaktuell. Und das nicht nur wegen 
der allgemein beginnenden Ressourcen-
knappheit, sondern es wird noch drän-
gender durch den russisch-ukrainischen 
Konflikt. Für Unternehmen in Europa 
wächst die Herausforderung, sich über-
haupt mit ausreichend Energie und Roh-
stoffen zu versorgen. Wie sieht das der 
BMÖ?

Pechek: Rohstoffe und Energie sind –  
neben den „klassischen“ und rein fachli-
chen Einkäuferagenden aus unserer Sicht 
die zentralen Themenfelder, welche uns 
weit in die Zukunft hinein beschäftigen 
werden, weil damit die Wettbewerbsfähig-
keit des europäischen Wirtschaftsstandor-
tes nachhaltig bestimmt wird. Europas 
Wirtschaft, und damit natürlich auch die 
österreichische, sieht sich in Bezug auf 
Energie und Rohstoffe einem heftigen 
Wettbewerbsdruck ausgesetzt, der insbe-
sondere von China und den USA ausgeht. 
Beide Nationen haben sich weltweit die  
Zugänge zu sämtlichen Rohstoffen gesi-
chert. Die Gründe für den gegenwärtigen 
Wettbewerbsnachteil, den die europäischen 
Ökonomien gegenüber China und den USA 
haben, sind vielschichtig. Einer davon ist, 
dass die EU keine einheitliche Energie- und 
Rohstoffpolitik verfolgt. Ex-Kommissar  
Öttinger hat hier zwar einiges in diese 
Richtung versucht und bewegt, innerhalb 
der Staatengemeinschaft ist man jedoch 
vielfach der Ansicht, dass Rohstoff- und 
Energieversorgung noch immer eine Sache 
der Nationen selber oder einzelner Unter-
nehmen sei. 

B+L: Es muss also ein Umdenken her …
Pechek: In der Tat. Das „Glück“ für die 

EU in diesem Zusammenhang ist derzeit, 
dass die Wirtschaft in der EU generell 
schwächelt und damit die Problematik der 

Verknappung und damit steigender Roh-
stoffpreise nicht so virulent ist, zudem auch 
die Rohstofflager gut gefüllt sind. Das nimmt 
etwas vom Nachfrage-Wettbewerbsdruck 
und verschafft Europa Zeit. Diese wird je-
doch nicht genutzt. So sehen wir uns bei-
spielsweise europaweit, also auch in Öster-
reich, derzeit mit Kraftwerksschließungen 
konfrontiert. Das hat etwa in Österreich zu 

dem Paradoxon geführt, dass wir hierzulande 
zwar genügend Strom erzeugen könnten, 
wir jedoch 40 Prozent unseres Bedarfes  
importieren müssen. Das macht den euro-
päischen Wirtschaftsraum und Österreich 
verstärkt energieabhängig von außen, was 
natürlich im Sinne von unabhängiger  
Energie- und Wirtschaftpolitk mehr als be-
sorgniserregend ist. Die Zeit, in der Öster-

reich von Energieimporten nahezu unab-
hängig war, liegt lang zurück. Unsere Zah-
lungsbilanz sähe noch weit besser aus,  
wäre diese Autarkie nach wie vor gegeben.

B+L: Bleiben wir auf der Unternehmense-
bene und fokussieren wir auf Österreich. 
Selbst die größten österreichischen Unter-
nehmen sind international betrachtet 

Zwerge. Wie lässt sich vor diesem Hinter-
grund der Wettbewerbsdruck hinsichtlich 
Energie- und Rohstoffe lindern? Was kann 
der Einkauf dafür tun?

Pechek: Die Unternehmensgrößen in  
Österreich sind vor diesem Hintergrund in 
der Tat ein Problem. Dennoch kann der 
Einkauf in einem Unternehmen mehrere, 
sehr wirkungsvolle Dinge tun. Er kann mit 

Vom 9. bis 10. Oktober findet im Haus der Industrie in Wien das alljährliche  
Einkaufsforum des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik  
in Österreich (BMÖ) statt. Es hat heuer zwei Kernthemen: Rohstoff- und Energie- 
versorgung und Industrie 4.0. Was der Einkauf hier bewegen kann, darüber  
sprach Dkfm. Heinz Pechek, Vorstand und Geschäftsführer des BMÖ mit 
BUSINESS+LOGISTIC.

 ■ EINKAUFSFORUM 2014

„Über den eigenen  
Schatten springen“

H. Pechek: „Der europäische Wirtschaftsraum und Österreich sind verstärkt energieabhängig von außen, 
was insgesamt einen Wettbewerbsnachteil bedeutet.“
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seinen Energie- und Rohstofflieferanten 
langfristige Verträge mit Versorgungsgaran-
tie und Preisausgleichs-Klauseln abschlie-
ßen. Gleichzeitig muss er natürlich ständig 
auf der Suche nach neuen Quellen sein. Das 
ist in diesem Bereich zwar extrem schwie-
rig, aber wirksam, insbesondere im Hinblick 
auf die Preise. Der wirksamste Schritt aus 
Sicht des BMÖ ist jedoch die Bildung von 
Bündelungsallianzen. Früher sagte man da-
zu auch „Einkaufsgenossenschaften“. Das 
fordert jedoch von Unternehmen, über den 
eigenen Schatten zu springen und gegebe-
nenfalls sogar mit Mitbewerbern zu koope-
rieren. Insbesondere im Hinblick auf die 
Energie dürfte das jedoch möglich sein,  
da Energie nicht das Produkt selbst beein-
flusst, sondern vor allem die Kosten.

B+L: Mit welchem Pouvoir müssen Ein-
käufer vom Unternehmen ausgestattet 
sein, damit sie solche strategischen Bün-
delungsallianzen bilden können?

Pechek: Das ist eine wichtige Frage, denn 
Österreichs Unternehmen werden künftig 
verstärkt mit der Situation konfrontiert 
sein, in der es eben nicht mehr darum geht, 
einen Wettbewerbsvorteil durch günstige 
Einkaufspreise bei Rohstoffen und Energie 
zu erzielen. Es wird künftig verstärkt um 
die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Ener-
gie gehen, d.h. um die Versorgungssicher-
heit. Das ist jedoch eine Existenzfrage und 
hat darum eine ganz andere Qualität. Des-
sen müssen sich die Unternehmen bewusst 
sein und daher ihren künftigen strategi-
schen Einkäufer mit entsprechenden Kom-
petenzen ausstatten. Wir sehen, dass es  
gerade bei KMU in Österreich eine Bewe-
gung in Richtung solcher strategischer 
Bündelungsallianzen gibt. 

B+L: Sind das regionale oder auch inter-
nationale Allianzen. 

Pechek: Es sind derzeit eher regionale  
Allianzen, aber es wird auch hier eine Inter-
nationalisierung geben müssen. Derzeit ist 
die europäische Rechtslage allerdings noch 
so, dass solche Bündelungsallianzen rasch 
den Geruch von Nachfragekartellen bekom-
men. Aber ich bin davon überzeugt, dass 
hier bald europaweite Regelungen getroffen 
werden, welche zumindest den Zusammen-
schluss von Branchen ermöglichen. Dazu 
bedarf es vor allem Änderungen im europä-
ischen Wettbewerbs- und Kartellrecht. Da-
bei geht es letztlich um die Sicherung des 
Industriestandortes Europa und Österreich. 
Stichwort „Reindustrialisierung“. 

B+L: Derzeit erleben wir jedoch den Trend 
zur Dezentralisierung, in der sogar Unter-
nehmen zu Klein-Energieversorgern  
mutieren, die ihre selbst erzeugte, über-
schüssige Energie ins Netz einspeisen und 
so nicht nur ihre eigenen Energiekosten  

radikal senken, sondern auch zur Versor-
gungssicherheit ihrer eigenen Umgebung 
beitragen können. Wie sieht der BMÖ das 
im Hinblick auf den Einkauf?

Pechek: Wir hatten ja schon einmal hier 
in Österreich eine dezentrale Energiever-
sorgung mit vielen kleinen Kraftwerken. 
Diese wurde dann im Sinne von „Big ist 
beautiful“ nahezu abgeschafft. Die Rohstoff- 
und Energiesituation könnte jedoch zu ei-
ner Renaissance dessen durch die Industrie 
selbst führen. Allerdings müssen dafür  
Gesetze her, welche das auch fördern und 
rentabel machen. Das schließt die Umwelt-
gesetzgebungen mit ein. Denn es ist so, 
dass derzeit die europäischen Energie-
preise im Keller sind, sie sind jedoch 
immer noch fast doppelt so hoch wie 
in den USA. Auch da muss sich der 
Einkauf an diese Situation anpassen 
und beispielsweise die Bildung eines 
Gemeinschaftskraftwerkes mit ande-
ren Unternehmen forcieren etc.  
Möglichkeiten gibt es viele.

B+L: Wechseln wir das Thema. Das 
BMÖ Einkaufsforum wird auch In-
dustrie 4.0 thematisieren. Ich kenne 
Industrie 4.0 als politische Initiative 
der deutschen Bundesregierung,  
welche den Wirtschaftsstandort 
Deutschland wettbewerbsfähig erhal-
ten soll. Industrie 4.0 hat in weiterer 
Folge für mich eine Dimension im  
Bereich der industriellen Prozesse 
und damit in weiterer Folge eine  
Logistikdimension. Wo ist die Dimen-
sion des Einkaufs?

Pechek: Industrie 4.0 ist ein Thema 
der Vernetzung. Der strategisch ope-
rierende Einkäufer ist gewohnt, nicht 
nur in einer eindimensionalen Liefer-
kette zu denken, sondern in mehrdimensio-
nalen Liefernetzwerken. Denn wenn Ein-
käufer die Versorgung ihrer Unternehmen 
sichern wollen, müssen sie in Netzwerken 
agieren und die Mehrschichtigkeit ihrer 
Zulieferer beherrschen. Es geht hier also 
auch um das „collaborative Engineering“ 
der Liefernetzwerke, das sich auch in In-
dustrie 4.0 wiederfindet. Es gibt ja Stim-
men, die sagen, dass es sich bei Industrie 
4.0 um einen ganz neuen Kondratjew- 
Zyklus handelt, der die Welt verändert. Wie 
man auch immer dazu stehen mag: Fakt  
ist, dass man bei Industrie 4.0 weit über die 
Unternehmensgrenzen hinweg denken 
muss und dafür sind strategische Einkäufer 
geradezu prädestiniert. Wie weit das über 
die Grenzen Denken geht, ist jedoch eine 
strategische Entscheidung der Unterneh-
mensleitung und nicht des Einkaufs. Denn 
es bedeutet auch, einen Teil seiner sensib-
len Daten transparent zu machen. 

B+L: Wie sieht das konkret aus und wo 

ordnen Sie den Einkauf der Zukunft dann 
ein?

Pechek: Der Einkauf ist immer ein Initia-
tor, Moderator und Gestalter, dabei aber 
auch gleichzeitig ein Getriebener. Er ist es 
gewohnt, mit Lieferanten zu verhandeln, 
sie aber auch immer dort, wo es um Innova-
tion und Kostengestaltung geht, in das 
Kompetenz- und Know-how-Netzwerk des 
Unternehmens einzubinden, also Entwick-
lung, Konstruktion, Produktion, Qualitäts-
sicherung etc. Dabei darf er aber die primä-
re Aufgabe des Einkaufs, die Kostengestal-
tung und die Ausnutzung des Wettbewerbs 

im Beschaffungsmarkt, nicht gefährden. Der 
Einkäufer muss dabei den Absatzplan mit 
Produktionsplan und daraus Beschaffungs-
plan synchronisieren. Er muss zudem vor 
allem in der ersten Phase des Produktlebens-
zyklus die technologische und innovative 
Kompetenz seiner Lieferanten für das Un-
ternehmen nutzbringend sichern. Ich meine 
damit hauptsächlich Konstruktion und  
Entwicklung, denn dort entstehen bis zu  
95 Prozent der späteren Herstellkosten. 
Der Einkäufer ist somit die Schnittstelle 
zwischen Markterfordernis bzw. Kunden-
wunsch, der eigenen Fertigungskompetenz 
und den Möglichkeiten des Beschaffungs-
marktes. Er fördert so die Innovationen in 
Unternehmen. Der Einkäufer wird daher 
noch mehr als bisher zum „Central Intelli-
gent Agent“ zwischen Lieferanten, Kunden 
und dem eigenem Unternehmen.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 X www.bmoe.at

H. Pechek: „Der Einkäufer wird im Hinblick auf Industrie 
4.0 eine Art „Intelligent Communicator“ zwischen Liefe-
ranten, Produktionsunternehmen und Kunde sein.“
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BME 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik e.V. 

 f Kerstin Schmitt
 f Bolongarostraße 82
 f 65929 Frankfurt
 f Tel.: +49 69-30838-216
 f kerstin.schmitt@bme.de 
 f www.bme.de

12.–14. November 2014
49. SYMPOSIUM EINKAUF UND  
LOGISTIK, HOTEL INTERCONTINENTAL  
BERLIN, BUDAPESTER STRASSE 2, 
10787 BERLIN
Mit mehr als 2.200 Teilnehmern 
und über 120 Ausstellern ist das 
jährliche Symposium Treffpunkt 
für Fach- und Führungskräfte aus 
Einkauf, Supply-Chain-Manage-
ment und Logistik. Unter dem 
Motto „Gemeinsam wachsen“ 
liegt der Schwerpunkt in diesem 

Jahr darauf, aufzuzeigen, wie eine 
perfekte Zusammenarbeit in den 
Wertschöpfungsketten gewähr-
leistet ist. Unternehmen, Liefe-
ranten und Dienstleister müssen 
gemeinsam an einem Strang zie-
hen, um Innovation, Produkt- 
und Prozessverbesserungen ge-
meinsam auf das nächste Level 
zu heben. Das Rahmenprogramm 
umfasst neben Fachvorträgen, 
Workshops und Round Tables 
Sonderveranstaltungen für be-
stimmte Zielgruppen und eine 
Fachausstellung.

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

9.+10. Oktober 2014 
ÖSTERREICHISCHES EINKAUFSFORUM 
2014, HAUS DER INDUSTRIE WIEN, 
SCHWARZENBERGPLATZ 4, 1031 WIEN
Unter dem Motto „Herausforde-
rungen unter veränderten glo-
balen Rahmenbedingungen  
souverän bewältigen“ befasst 
sich das EinkaufsForum mit den 
Fragen, ob Europa eine neue 
Wirtschafts-, Energie- und Roh-
stoffpolitik braucht und was  
der Einkauf dazu leisten kann.

BUSINESS CIRCLE
Business Circle Management  
Fortbildungs 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

20.+21. November 2014 
EUROPÄISCHER SCHIENENGIPFEL 
2014, COURTYARD BY MARRIOTT WIEN 
MESSE, TRABRENNBAHNSTRASSE 4, 
1020 WIEN
Der Europäische Schienengipfel 
ist als Informations- und Diskus-
sionsplattform zur Zukunft des 
Europäischen Schienenverkehrs 
konzipiert und soll insbesondere 
den Dialog zwischen den Staats- 
und Privatbahnen mit der Poli-
tik, Industrie und der Transport-
wirtschaft fördern. Über Länder-
grenzen hinweg können so Lö-
sungen und Strategien entwi-
ckelt werden, um kooperativ das 
eigene Unternehmen auf dem 
Markt stabil zu etablieren und 

Die Termine 2014
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den Dialog untereinander zu  
befruchten. Der Wandel des eu-
ropäischen Schienenverkehrs-
marktes macht eine global aus-
gerichtete, vorausschauende 
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

22.–24. Oktober 2014
31. DEUTSCHER LOGISTIK-KONGRESS, 
INTERCONTINENTAL UND PULLMAN 
BERLIN SCHWEIZERHOF, BUDAPESTER 
STR. 2, 10787 BERLIN
Der Kongress mit begleitender 
Fachausstellung lockte im Vor-
jahr über 3.200 Besucher aus  
31 Nationen nach Berlin und steht 
2014 unter dem Motto „Komple-
xität, Kosten, Kooperation“.

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

13. November 2014
ECR TAG 2014, NÜRNBERG  
CONVENTION CENTER, NNC OST,  
90471 NÜRNBERG
Der ECR Austria Infotag ist der 
österreichische Branchentreff 
der Konsumgüterwirtschaft zum 
Thema Efficient Consumer Res-
ponse. Die diesjährigen Vorträge 
und Diskussionen stehen unter 
dem Motto „Marketing 4.0 – Die 
neue Konsumentenansprache“. 
Als Highlight gilt die Podiums-
diskussion unter der Moderation 
von Dr. Armin Wolf, ORF. Die  
Veranstaltung möchte eine 
Plattform zum Austausch inno-
vativer, branchenübergreifender 
Lösungen bieten, zu der rund 
450 Gäste aus Industrie, Handel, 
Logistik, dem Bereich der Elek-
tronik-Dienstleister und der  
Wissenschaft erwartet werden.

GUTWINSKI
Gutwinski Management GmbH

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

14. Oktober 2014
14. ÖSTERREICHISCHER TRANSPORT-
SICHERHEITSTAG, AUSTRIA TREND 
EVENTHOTEL PYRAMIDE, PARKALLEE 2, 
2334 VÖSENDORF
Bei der diesjährigen Tagung zu 
Ladungssicherheit und Gefahr-
gut ist alles Neue und Wesentli-
che kompakt an einem Tag zu-
sammengefasst. Neben den The-
men „Die künftigen Technischen 
Unterwegskontrollen“ und „Das 
neue Verkehrsunternehmens- 
register und wie man ab sofort 
als Verkehrsleiter die Zuverläs-
sigkeit verliert“, vermittelt die 
Tagung Wissen über den EU-
Mängelkatalog zu schwerwie-
genden Vergehen im Straßen-
verkehr, die Untersagung der 
Weiterfahrt und darüber, wie 
man sich am zweckmäßigsten 
im Strafverfahren verhält. In 
Workshops kann man bereits 
vorhandenes Wissen auffrischen.

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

24.+25. November 2014
VOM LEHRLING ZUR EFFEKTIVEN  
ARBEITSKRAFT. LEHRLINGE BEGLEITEN, 
FÜHREN, FÖRDERN.  
ÖPWZ, ROCKHGASSE 6, 1010 WIEN
Lehrlingsausbildner erhalten 
Methoden an die Hand, um wirk-
same Lernpotenziale bei Jugend-
lichen zu aktivieren und die 
Lehrlinge gezielt zu fördern.  
Das Ziel ist, junge engagierte 
Menschen in ihrer beruflichen 
Entwicklung zu unterstützen und 
sie auf ihrem Weg zu kreativen, 
lösungsorientierten und eigen-
verantwortlichen Fachkräften  
zu begleiten.

GESELLSCHAFT FÜR 
PROZESSMANAGEMENT

Gesellschaft für Prozessmanagement
 f Erna Schöfmann
 f Saarplatz 17
 f 1190 Wien
 f Tel. +43 1 367 0810
 f Fax +43 1 367 08 35
 f office@prozesse.at
 f www.prozesse.at

24.+25. November 2014
12. PZM SUMMIT, AUSTRIA CENTER 
WIEN, BRUNO-KREISKY-PLATZ 1,  
1220 WIEN
Der zweitägige Kongress ist die 
größte Veranstaltung zum Thema 
Prozessmanagement im deutsch-
sprachigen Raum. Den Teilneh-
mern soll der „State-of-the-Art“ 
im Prozessmanagement geboten 
werden. Tag eins steht im Zeichen 
der Best Practices, dabei stehen 
den Teilnehmern 20 Vorträge  
internationaler renommierter 
Referenten zur Auswahl. Ein 
Highlight ist die 11. Verleihung 
des Process Award, bei der die 
besten Prozesse des Jahres ge-
kürt werden. Zum Erlernen und 
Vertiefen von Prozess-Kenntnissen 
bietet der zweite Kongresstag  
11 ganztägige Expertenseminare 
von der Einführung ins Thema 
bis hin zum Change Management 
und Wertstromorientierten  
Prozessmanagement. 

TEAM
Team Gmbh

 f Simone Panhorst
 f Hermann-Löns-Str. 88
 f 33104 Paderborn
 f Tel. +49 52 54 8008-0 
 f team@team-pb.de
 f www.team-pb.de

25. November 2014
TEAMLOGISTIKFORUM 2014, HEINZ 
NIXDORF MUSEUMSFORUM, FÜRSTEN-
ALLEE 7, 33102 PADERBORN
Unter dem Motto „Smart. flexi-
bel. lean“ referieren am bereits 
15. TEAMLogistikforum Experten 
aus Wissenschaft und Praxis über 
neueste Intralogistik-Trends und 
ihre Erfahrungen. Die begleitende 
Ausstellung möchte Fach- und 
Führungskräften die Möglichkeit 
zum Networking und zur fachli-
chen Vertiefung der vorgestell-
ten Zukunftsthemen bieten. Die 

Themenschwerpunkte in diesem 
Jahr sind unter anderem Multi-
channel-Logistik, Automatisierung, 
3D-Druck, moderne IT-Konzepte 
und Lean Logistics.

VNL
Verein Netzwerk Logistik Österreich

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

9. Oktober 2014
SYMPOSIUM: „LOGISTISCHE BEITRÄGE 
ZUR SICHERUNG UND ENTWICKLUNG 
EINES INDUSTRIESTANDORTS –BEI-
SPIEL MUR-MÜRZFURCHE“, MONTAN 
SPEDITIONSGESELLSCHAFT M.B.H., 
TERMINALSTRASSE 1, 8605 KAPFEN-
BERG
Das Symposium beschäftigt sich 
mit Themen und Beispielen ent-
lang der Logistikkette, wie Roh-
stofflogistik, Produktion, Vertrieb 
& Distribution sowie Recycling 
im Umfeld der Schwerindustrie. 
Die Referenten kommen von RHI, 
Breitenfeld Edelstahl, Böhler, 
Harsco Minerals Austria und 
WKO (Institut für Wirtschafts- 
und Standortentwicklung).

VORSCHAU MESSEN
18.–20. November 2014
EURO ID UND ID WORLD, MESSE 
FRANKFURT, HALLE 4.0 UND EBENE 
4.C, 60327 FRANKFURT AM MAIN
Die Euro ID, internationale Fach-
messe für Identifikation, bietet 
einen umfassenden Überblick 
über ID-Technologien zur Identi-
fizierung, Datenerfassung und 
Datenübertragung. Die Messe 
richtet sich an Hersteller, Lösungs-
anbieter, Systemintegratoren, 
Consultants und Endanwender 
von Identifikation. Ein Rahmen-
programm mit Fachvorträgen 
und Podiumsdiskussionen sowie 
Live-Vorführungen begleiten die 
Messe. Beim gleichzeitig statt-
findenden englischsprachigen ID 
World International Congress 
präsentieren rund 150 Referen-
ten aus Regierungskreisen, An-
wendermärkten und der Indust-
rie ihr Know-how im Bereich der 
ID-Technologien.
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Es gibt viele unterschiedliche Lagerfor-
men, eine davon ist ein Blocklager zu 

führen. Wie der Name schon sagt, sollten 
die Artikel sortenrein auf einer Palette ste-
hen, über oder nebeneinander gestapelt 

und im Block verwaltet werden. In letzter 
Zeit häufen sich jedoch die Ideen eines 
First in First Out (FIFO)-Prinzips oder so-
gar Lagerplätze in ein Blocklager zu integ-
rieren beziehungsweise den Block zu  
splitten.

Jetzt ist es vielleicht nicht verwunder-
lich, dass der eine oder andere altgediente 
Logistiker ein wenig verwundert ist. War-
um? Ganz einfach. Ein Blocklager dient der 
einfachen Lagerung und Zuordnung von 
Artikeln, die sich entweder palettenweise 
sehr schnell drehen oder bei denen aufgrund 
der Beschaffenheit des Produktes ein Regal-
platz einfach keinen Sinn macht. Wenn 
man jedoch anfängt, einen Blocklagerplatz 
zu unterteilen oder sogar ein FIFO-Verfah-
ren anwenden möchte,  ist das nicht nur  
ein Widerspruch in sich, sondern auch 
technisch sehr schwierig.

Wenn man an die unterschiedlichen 
ERP (Enterprise Ressource Planning) und 
WMS (Warehouse Management System) 
Anbieter denkt, die immer wieder Proble-
me mit einfachen Umlagerungsprozessen, 
der Verarbeitung des SSCC (Serial Shipping 
Container Code) auf einem Transporteti-
kett oder dem Blocklager als solches haben, 
wundert man sich woher solche Ideen  
kommen.

SSCC ermöglicht First in First Out-Prinzip
Es hat den Anschein, dass diese Ideen 

bzw. Ansätze nicht aus der Praxis kommen. 
Kein „gelernter“ Logistiker würde einen 

Blocklagerplatz unterteilen. Wenn er unter-
schiedliche Paletten, aber immer noch  
sortenrein auf einen Blocklagerplatz stellt, 
hilft ihm der SSCC die richtige Palette zu 
finden, denn dahinter liegen alle notwen-
digen Daten, wie die GTIN (Global Trade 
Item Number), die Chargennummer oder 
auch das Mindesthaltbarkeitsdatum. Der 
SSCC dient der eindeutigen, weltweit über-
schneidungsfreien Identifikation der Trans-
porteinheiten. 

Hier gilt, wenn es ein Blocklagerplatz 
mit zumindest einer Wand ist, dass die letzte 
Palette als erste genommen wird. Dies sollte 
auch über den SSCC berücksichtigt werden. 
Denn eine Verschiebung der Paletten, um 
an die erste heran zu kommen, macht keinen 
Sinn. Sollte der Blocklagerplatz aber von  
allen Seiten zugänglich sein, könnte die 
Kommissionierung nach dem FIFO-Verfah-
ren unter der Nutzung der SSCCs funktio-
nieren. Die Frage, die bei beiden Systemen 
auftritt, ist, ob es die Lagerverwaltungs- 
systeme schaffen dem Kommissionierer die 
richtigen Daten auf sein mobiles Daten- 
erfassungsgerät zu schicken.

Warum machen sich Unternehmen aber 
überhaupt Gedanken über die „Drehzahl“ 
des Blocklagers? Die Antwort liegt in der 
Steuerung des Unternehmens. Ohne geeig-

nete Kennzahlen ist das sehr schwierig und 
wie beschrieben in einem Blocklager auch 
nicht üblich.

Die Zeit und die immer größer werden-
de Volatilität der Märkte beziehungsweise 
die immer stärker werdenden Omni-Channel 
Anbieter machen es notwendig, über Ver-
besserungen und mehr Transparenz nach-
zudenken. Daher ist es durchaus legitim, 
auch das doch recht einfache Blocklager  
genauer unter die Lupe zu nehmen.

Abteilungsübergreifendes Projekt
In jedem Fall muss eine Veränderung im 

System und Prozess von der Logistik, der 
IT, dem Vertrieb und dem Controlling in  
einem Unternehmen getragen werden. Nur 
eine gemeinsame Verantwortung in solch 
einem Projekt schafft die Ressourcen und 
die Ideen, die es dafür braucht.

Gemeinsam ein Ziel zu formulieren, den 
Weg dorthin abzustimmen, einen Zeitplan 
festzulegen, die Ressourcen humanitär wie 
finanziell bereitzustellen und basierend auf 
den IST-Daten das Projekt zu starten.

Ein Vorteil in solch einem Projekt ist si-
cher, einen neutralen Beobachter hinzuzu-
ziehen und in der IT, im Prozess und in der 
Kennzeichnung auf Standards zu setzen. 
Dann ist solch ein Projekt ein Erfolg. 

 X www.gs1.at

 ■ GS1 AUSTRIA

Ein Block ist ein Block p
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Ihr Ansprechpartner: Alexander Peterlik,  
Business Development Manager bei GS1 Austria,  
peterlik@gs1.at.



❯❯❯  Consulter + Planer

 www.econsult.at
ECONSULT Betriebsberatungsgesellschaft 
m.b.H.
Adresse: Jochen rindt-Strasse 33, 1230 Wien
Kontaktpersonen: Ing. Christian Skaret,  
DI Dr. martin Schmid
Telefon: +43 1 6157050 0
Fax: +43 1 6157050 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 1.400 projekten bei 
mehr als 700 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 5880 
Fax: +43 2626 5875 
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.

 www.iwl.eu
IWL AG
Adresse: Stammsitz: Hörvelsinger Weg 62/1, 
89081 Ulm
Kontaktperson: ralph ehmann,  
Niederlassung Österreich
Telefon: +43 732 7707 08
E-Mail: info@iwl.eu
Kernkompetenz: Seit 1985 bietet IWL Kunden 
aus Industrie und Handel sowie öffentlichen 
Auftraggebern beratungsleistungen auf dem  
Gebiet der prozessoptimierung. 

An ihren Standorten beschäftigt IWL derzeit  
30 mitarbeiter.
Unsere Kernkompetenzen: Logistik und pro- 
duktion, Organisation und Systeme, Healthcare  
Logistics, Standort und Gebäude, projekt- 
management.

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

	www.efaflex.at
EFAFLEX Torsysteme GmbH
Adresse: Gewerbestraße 27, 2500 baden
Telefon: +43 2252 42496
Fax: +43 2252 42497
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.heiss.at
HLF Heiss GmbH 
Adresse: Viktor-Kaplan-Allee 1,  
7023 pöttelsdorf 
Telefon: +43 2626 5870 
Fax: +43 2626 5875 
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 un-
serer produkte und hohe Zuverlässigkeit bei Lie-
ferung, montage und Service sind die Grundlage 
unserer exzellenten marktposition.

 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
Telefon: +49 711 980905 0
Fax: +49 711 980905 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
Telefon: +43 316 6096 0
Fax: +43 316 6096 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.witron.de
WITRON Logistik + Informatik GmbH 
Adresse: Neustädter Straße 21,  
92711 parkstein 
Telefon: +49 9602 6000 
Fax: +49 9602 600 211 
E-Mail: info@witron.de 
Kernkompetenz: WItrON plant und realisiert 
als Generalunternehmer automatisierte Logistik- 
und Kommissioniersysteme. Dabei hält WItrON 
die entscheidenden Schlüsselelemente der pro-
jekte in der Hand: Die Logistikplanung, die Infor-
mations- und Steuerungstechnik, die mechanik-
Konstruktion und mechanik-Fertigung sowie  
individuelle Service- und betreibermodelle.
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❯❯❯  Logistiksoftware + IT

 www.aeb.de 
AEB GmbH
Adresse: Geschäftsstelle münchen,  
Franz-Josef-Delonge-Straße 5, 81249 münchen
Kontaktperson: michael pirker, mbA,  
Vertrieb Österreich
Telefon: +43 699 16477453 
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

	www.c-logistic.de
C-Informationssysteme GmbH
Adresse: Schützstraße 4, 04808 Wurzen
Kontaktperson: ronny Voigtland
Telefon: +49 3425 9026 50
Fax: +49 3425 9026 99
E-Mail: vertrieb@cis-wurzen.de
Kernkompetenz: C-Logistic ist die zentrale Lö-
sung für transportabwicklung, tourenplanung, 
Lagerlogistik und Fuhrparkverwaltung. Die 
flexible Logistiksoftware bewährt sich seit vie-
len Jahren in zahlreichen transportunternehmen, 
Speditionen und Logistikkonzernen, vom kleinen 
mittelständischen Unternehmen bis hin zum 
international agierenden Logistikkonzern. 

	www.industrieinformatik.com
Industrie Informatik GmbH
Adresse: Wankmüllerhofstraße 58, 4020 Linz
Kontaktperson: Werner Kepplinger, Sales manager
Telefon: +43 732 6978 0
Fax: +43 732 6978 12
E-Mail: info@industrieinformatik.com
Kernkompetenz: Seit mehr als 20 Jahren sor-
gen wir als Hersteller von meS-Standardsoft-
ware für effiziente prozesse und klare ent-
scheidungsgrundlagen in der diskreten Ferti-
gung. mit dem flexiblen baukastenprinzip 
kombinieren Sie durchdachte module für Fein-
planung, betriebs-, maschinen-, prozessdaten-
erfassung, personalplanung und -zeiterfas-

sung sowie Analyse. Damit schaffen Sie trans-
parenz, planen realistisch, sparen ressourcen, 
halten Liefertermine, reduzieren bestände und 
senken risiken und Kosten. 

	www.metasyst.at
Metasyst Informatik GmbH
Automation & Integration
Adresse: thaliastraße 85, 1160 Wien
Kontaktperson: mag. Karl Kaufmann mbA
Telefon: +43 1 9119377
Fax: +43 1 9119377 20
E-Mail: info@metasyst.at
Kernkompetenz: Lagerverwaltungs-, Lagerleit- 
und Staplerleitsystem. metASYSt-Leistungen 
reichen vom prozessdesign bis zur entwick-
lung, Lieferung und Optimierung von Logis-
tiksystemen im bereich der Lagerlogistik so-
wie spezielle Softwarelösungen für Stichpro-
beninventur 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 378000 0
Fax: +43 2236 378000 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, 2351 Wr. Neudorf
Telefon: +43 (0)505 70 0
Fax: +43 (0)50570 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.

❯❯❯  Verbände + Organisationen

	www.vnl.at
Verein Netzwerk Logistik Österreich
Adresse: Wehrgrabengasse 5, 4400 Steyr
Kontaktperson: mag. Oliver mayr
Telefon: +43 7252 98281 6100
E-Mail: oliver.mayr@vnl.at
Kernkompetenz: markenzeichen: Inhalt |  
Anwender aus Industrie und Handel treffen  
Anbieter aus Dienstleistung & Infrastruktur,  
It & technologie, bildung & Forschung | themen  
am puls der Wirtschaftsentwicklung.





Ihr Einsatz ist hart?
Unser neuer Wandler 
ist härter.

Maximale Zuverlässigkeit bei jedem Einsatz. 

Extreme Fahr- und Standsicherheit. Beste Sichtverhältnisse 

in alle Richtungen. Höchste Servicefreundlichkeit. 

Das alles steckt in unserem neuen Wandler. 

Damit Sie alles aus ihm rausholen können. Ganz einfach.

www.jungheinrich.at/wandler


