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www.vw-nutzfahrzeuge.at

Extrem wirtschaftlich: die neuen Common-Rail-TDI-Motoren mit
dem geringsten Verbrauch beim höchsten Drehmoment seiner Klasse.
Zeit ist Geld. Der neue Crafter spart beides. Denn die neuen TDI-Motoren mit BlueMotion Technology sorgen für ein maxima-

les Drehmoment von bis zu 400 Nm und für einen minimalen Verbrauch von nur durchschnittlich 7,2 l/100 km. Alles in allem 

sparen Sie enorm bei den Kraftstoff- und Wartungskosten. Auf den neuen Crafter können Sie sich verlassen – vom ersten bis 

zum letzten Paket.

Der neue Crafter. Gebaut für die härtesten Aufgaben.

Jetzt BMT-Startbonus*

* Gültig bei Kauf bis 31.12.2011. Bis zu EUR 621,– (brutto) Kundenpreisvorteil.

Verbrauch: 7,2 – 9,5 l/100 km, CO2-Emission: 189 – 255 g/km. Symbolfoto.

http://www.vw-nutzfahrzeuge.at
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Liebe Leserinnen und Leser!

Und noch einmal erheben wir unsere Stimme gegen den Main-
stream in vielen Medien, welche in nahezu schon sado-masochisti-
scher Manier die Rezession auf Teufel komm raus sehen wollen. So 
titelte vor ein paar Tagen ein APA-Redakteur in seinem Artikel 
am 14. Oktober zur Wirtschaftslage Österreichs: „Österreichs Wirt-
schaft steht vor dem Stillstand“. – Und STANDARD Online bringt 
das einfach so, ohne Überprüfung, ob der Inhalt mit der Über-
schrift korreliert oder überhaupt schlüssig ist. Zitiert wird dabei 
freilich der Bank-Austria-Konjunkturindikator, der „auf das Niveau 
von September 2008 eingebrochen“ sei, wie es im Introtext des 
Artikels heißt. Aber auch DIE PRESSE entblödet sich nicht, einen 
Tag vorher zu titeln: „Deutsche Ökonomen erwarten Wachstums-
einbruch.“

Jetzt soll hier zwar keine Journalistenschelte stattfi nden, dennoch 
kann den Kollegen nicht die Kritik erspart bleiben, dass sie in 
Zeiten wachsender Verunsicherung mit ihrer beinahe unverant-
wortlichen Wortwahl nicht gerade zimperlich sind. Abgesehen 
davon, dass Witzbolde sich fragen könnten, warum Österreichs 
Wirtschaft denn bereits schon vor dem Stillstand irgendwo in der 
Landschaft herumstehen soll, suggeriert die APA-Überschrift: 
„Österreichs Wirtschaft steht vor dem Stillstand“ doch nur eines: 
In Österreich wird bald nichts mehr produziert, die Räder stehen 
bald still. Selbst die überzeugtesten Pessimisten können genau das 
jedoch nirgendwo feststellen. Im Gegenteil: Österreichs Wirtschaft 
brummt nach wie vor, die Auftragsbücher sind bis weit ins nächste 
Jahr voll. Ein kurzer Blick aus dem Fenster genügt beinahe für 
„Otto Normalverbraucher“, um das festzustellen und für einen Wirt-
schaftsjournalisten sollte es ein Leichtes sein, sich Klarheit darüber 
zu verschaff en, dass so eine Überschrift so nicht stimmen kann. 

Einige Geschäftsführer von Unternehmen sagen sogar mehr oder 
weniger unverholen, allerdings „out of record“: „Es ist gut, dass sich 
das Wachstum etwas abschwächt, man hätte sonst arge Kapazitäts-
schwierigkeiten, vom akkuten Mangel an Fachpersonal ganz zu 
schweigen.“ Bestätigt werden solche oder ähnliche Aussagen auch 
durch den überraschend üppigen Lohnabschluss der Metaller, der 
eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 4,2 Prozent vorsieht. 

Auch vom „Wirtschaftseinbruch“, von dem DIE PRESSE im Bezug 
auf Deutschland spricht, ist wenig zu sehen. Nicht einmal die vier 
deutschen Wirtschaftsweisen wollen dieses Wort in den Mund neh-
men und ihre Prognosen auch so verstanden wissen. Im Gegenteil: 
Sie weisen mit Nachdruck darauf hin, dass sich der Rückgang des 
Wachstums nicht auf die Arbeitslosigkeit in Deutschland auswirken 
wird. Es ist bekannt, dass deutsche Unternehmen, insbesondere aus 

dem Automobil- und Maschinenbau sowie der Investitionsgüterin-
dustrie, einstellen. Das lässt sich auch so interpretieren: Im Jahr 
2012 wird nicht mit einem „Wirtschaftseinbruch“ gerechnet.

Auff allend ist, dass bei den genannten Medienberichten auf nur eine 
Informationsquelle zurückgegriff en wird. Bei dem einen ist es der 
Bank-Austria Konjunkturindikator, bei dem anderen die vier Wirt-
schaftsweisen in Deutschland. Man könnte meinen, dass das, was 
diese durchaus honorigen Unternehmen und Institute veröff entli-
chen, das Evangelium und deren Aussagen unfehlbar seien. Ein 
Hinterfragen fi ndet nicht statt oder mit anderen Worten: In diesen 
Beispielen fehlt genau das, was in der Journalistensprache „Re-
check“ genannt wird. Diese Beispiele sind allerdings keine Einzel-
fälle.

Genau diese Form der Berichterstattung sorgt jedoch für Verunsi-
cherung. Dabei gibt es sehr namhafte Analysten, welche die 
wirtschaftliche Situation ganz anders beurteilen und zu anderen 
Schlüssen kommen, wie zum Beispiel die renommierte Wirt-
schafts- und Strategieberatung Roland Berger. Diese geht zum Bei-
spiel davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr 
um drei Prozent wächst – und begründet das ebenso glaubhaft und 
eloquent wie die „Prognostiker“ der Wirtschaftsinstitute und Ban-
ken. Dabei trennt Berger strikt zwischen Finanz- und Realwirt-
schaft. Diff erenzierung ist also gefragt.
Berger gibt allerdings der Politik den Tipp, das Wirtschaftswachs-
tum nicht durch zögerliches Verhalten zu vermasseln. Er fordert 
die Regulierung der Finanzwirtschaft und die Beschleunigung 
der EU-Integration. Dem kann man sich anschließen.
Vor diesem Hintergrund wünschen wir Ihnen viel Freude mit der 
Ausgabe 10/2011 Ihres Wirtschaftsmagazins rund um die Logistik.

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team

wider die Verunsicherung
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Die suche nach liquidität 
Die Unternehmen sind derzeit 

auf der Suche nach mehr Liquidität – 
jeder könnte sie durch 

professionelles Factoring erreichen.

16

BUSINE$＋LOGISIC

12
auf einem auge blind 
Die Experten sind sich uneinig, wie 
das Wirtschaftswachstum für 2012 
ausfällt.

 16 factoring
Durch professionelles Factoring lassen 
sich Bilanzen verkürzen, die Liquidität 
steigern und die Bonität erhöhen.

 18 supply Chain financing
Supply Chain Management als 
strategische Waff e, um die Liquidität 
zu steigern.

 20 Gender mainstreaming
Frauen in Top-Positionen sind in 
Österreich nach wie vor unterreprä-
sentiert. Die österreichische Wirt-
schaft verzichtet dabei freiwillig auf 
Potenzial.

 22 Bewegte post
Die Österreichische Post stellt ihr 
Logistik-Geschäft in den Niederlanden 
und in Belgien neu auf und schielt 
nach Osteuropa. Im Inland sorgt das 
Premium-Paketgeschäft für kräftige 
Einnahmen.

BES PRACTICE

SCHWERPUNKT PLaNUNG
 26 Da kumm I gern her

Der Baustoff großhändler Sochor hat in 
Zusammenarbeit mit Jungheinrich ein 
Convenience-Erlebnis geschaff en.

 30 logistik als marketinginstrument 
DI Gregor Gluttig von x|vise über 
die Zusammenarbeit mit Sochor.

LEUE＋NEWS

 6 Gast-Kolumne
„Nachhaltigkeit“ – ein Modewort. 
Logistik als Vorreiter in Sachen 
nachhaltiger Wirtschaft.

 7 management news
Neue Köpfe oder Geschäftsstellen 
gibt es bei Crown, der Immofi nanz, 
EnOcean, DB Schenker, Panalpina 
und Austrian Standards.

 9 ausgezeichnet
Ceva Logistics und Pago durften sich 
über Auszeichnungen freuen.

 10 treff en
Das BMÖ-Einkaufsforum lud zur 
Diskussion und Arbor Management 
Consulting feiert 10-jähriges Jubiläum.

BUSINE$＋FINANZEN
 12 Wirtschaftswachstum

Während die Wirtschaftsweisen in 
Deutschland für ihr Land lediglich ein 
Wachstum von 0,8 Prozent sehen, 
bleibt die renommierte Wirtschafts-
beratung Roland Berger bei drei 
Prozent für 2012.
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INHALT

Dr. Roland Berger, 
Vorstand von Roland Berger

Mag. Andrea Michelfeit, 
Geschäftsführerin W. Gottschligg

Mag. Roland Seebacher, 
Bito Österreich-Chef

 32 rampenschlacht
Ein Zeitfenstermanagement schaff t 
Abhilfe bei langen Wartezeiten an 
der Rampe bei Würth.

 36 aufbauen macht spaß 
Bito Lagertechnik setzt nun auch in 
Österreich auf einen direkten Vertrieb. 
Im Gespräch Mag. Roland Seebacher, 
Bito Österreich-Chef.

TRaNSPORT＋�INFRASTRUKTUR
 38 Check-cargo.com

Der webbasierte Marktplatz 
check-cargo.com bringt Unternehmen 
und Transporteur zusammen.

ORGANISaTIONEN＋EVENTS
 45 Weißbuch „Verkehr 2050“

Die Europäische Kommission stellt ei-
nen Fahrplan zur Entwicklung eines ein-
heitlichen Verkehrsraums in Europa vor.

 46 Die termine 2011/12
Informationen über Messen, Veran-
staltungen und Logistik-Events.

ANBIETER‹ERZEICHNIS

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

 40 logistik-Infrastruktur
JCL Logistics hat sich den Herausfor-
derungen der Fashion-Logistik mit 
einem neuen Logistikzentrum gestellt.

BESCHAFFUNG＋TECHNIK
 42 zukunftsweisende Konzepte

Yale, Imtradex und Motec stellen neue 
Technologien vor und Still informiert 
zum Thema Antriebskonzepte der 
Zukunft. Dank ICS wurde der Linde 
StaplerCup etwas Besonderes.

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

Sprechen Sie mit uns!

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

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

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

Hans-Joachim Schlobach, Chefredakteur+Herausgeber, +43 676 4331493, hjs@journalismus.at 
Katrin Reisinger, Objektleitung+Herausgeberin, +43 676 6974362, kr@journalismus.at
RS Verlag GmbH, Siebenbrunnengasse 17, 1050 Wien | www.journalismus.at | www.rs-verlag.at | www.bl.co.at
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„Green“ ist vieles, ob es aber auch nachhaltig und nicht nur ein Verkaufsgag ist, stellt sich erst bei genauem Hinsehen heraus.

 Der Begriff „Nachhaltigkeit“ als Synonym für 
umweltfreundliches Verhalten und Agieren 

hält in den letzten Jahren in vielen Bereichen der 
Wirtschaft einzug. Ölpreise auf rekordniveau 
und die reglementierungen des CO2-Ausstoßes 
haben hier sicher Anteil daran, dass sich immer 
mehr Unternehmen dieses Themas annehmen. 
Wirklich öffentliche Aufmerksamkeit hat die 
Nachhaltigkeit aber vor allem dem Wandel der 
Automobilindustrie in richtung e-Antrieb zu  
verdanken – dabei gibt es eine Branche, die unter 
anderem schon längst in dieser richtung agiert – 
die logistik.

Logistik als Vorreiter
die verstärkte F&e im Bereich der e-Moto-

ren in der Automobilindustrie ist zweifelsohne 
eine erfreuliche. Als einer der wirklichen Vor-
reiter kann hier jedoch die logistik gesehen 
werden, wo der einsatz von elektromotoren in 
Flurförderfahrzeugen, regalbediengeräten, 
usw. bereits seit vielen Jahren Standard ist und 
die effizienz der Geräte dabei permanent ver-
bessert wird. Auch die entwicklung zusätzli-
cher, alternativer Antriebsmöglichkeiten wird 
stark vorangetrieben, wie zum Beispiel die 
wasserstoffbetriebene Stapler-Flotte eines  
führenden österreichischen Unternehmens  
beweist.

Nachhaltigkeit am Bau
Auch in der planung und im Bau von logis-

tik- und Industriegebäuden wird verstärkt dem 
Nachhaltigkeitsdenken Aufmerksamkeit ge-
schenkt. So steht beispielsweise im oberöster-
reichischen eberstalzell bereits ein produktions-

gebäude in passivhaus-Bauweise, im Tiroler 
Wörgl wurde kürzlich durch ein Vorarlberger 
Speditionsunternehmen die erste klimaneutrale 
logistikhalle Österreichs in Betrieb genommen 
sowie in einen eigenen Windpark investiert, 
der mehr Strom liefert als das Unternehmen 
verbraucht. dadurch generiert die logistik 
nicht nur einen Umweltnutzen sondern auch 
einsparungspotenziale durch verringerte  
Kostenbelastung.

Nachhaltigkeit als Verkaufsmasche
Viele Unternehmen versuchen jedoch auch, 

sich das positive Image der Nachhaltigkeit 
durch fadenscheinige Aktionen nutzbar zu  
machen, welche bei genauerer Betrachtung 
dem „grünen Gedanken“ jedoch widersprechen. 
Nachhaltigkeit darf sich aber nicht nur als Mar-
ketinginstrument auf die Fahne geheftet werden 
– es sollte vom Management vorgegeben und 
im Unternehmen auch durchgängig gelebt  
werden. Nur dann kann jedes potenzial ausge-
schöpft und der Umweltgedanke gelebt werden 
– denn Nachhaltigkeit darf nicht nur Mode sein, 
sondern muss dauerhaft verankert werden.

Herzlichst Ihr
Gerald Wolf

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

 ■  Gast-Kolumne

„nachhaltigkeit“ – ein modewort
Die logistik ist beim nachhaltigen Wirtschaften vielfach Vorreiter. Doch in vielen Branchen ist  
„nachhaltigkeit“ nicht mehr als eine Verkaufsmasche.

mailto:gerald.wolf@xvise.com
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 ■  Gast-Kolumne

„nachhaltigkeit“ – ein modewort
Die logistik ist beim nachhaltigen Wirtschaften vielfach Vorreiter. Doch in vielen Branchen ist  
„nachhaltigkeit“ nicht mehr als eine Verkaufsmasche.
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EtherCAT-Klemmen. 
Das schnelle All-in-One-System 
für alle Automatisierungs-
funktionen.
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  www.beckhoff.at/EtherCAT-Klemmen
 Das Beckhoff-I/O-System integriert Klemmen für:
 Alle digitalen/analogen Standard-Signaltypen
 Antriebstechnik wie z. B. Schrittmotoren, AC/DC-Motoren
 Gateways zur Einbindung unterlagerte Feldbussysteme
 Hochpräzise Messtechnik, Condition Monitoring
 TwinSAFE PLC und Safety-I/Os
 Highspeed-Automation (XFC)

Ethernet bis in die Klemme: mit Vollduplex-Ethernet 
im Ring und einem Telegramm für mehrere Teilnehmer. 
Anschluss direkt am Standard-Ethernet-Port.

Motion

Automation

I/O

IPC

Halle 7, Stand 406

len Kundendienst des Unter-
nehmens sowie die Ersatzteillo-
gistik für Crown in Europa, den 
mittleren Osten und Afrika.  
Bode verfügt über 25 Jahre Bran-
chen- und Berufserfahrung im 
After Sales Bereich. Von der 
Crown EMEA Zentrale in Mün-
chen, Deutschland aus unter-
stützt seine Abteilung Crown- 
Niederlassungen und Händler, 
schnellen und kostengünstigen 
Kundendienst in ganz Europa 
zu gewährleisten. Seine Anstel-
lung geht mit der Erweiterung 
des Crown-Ersatzteildistributi-
onszentrums einher und ist ein 
Zeichen für das kontinuierliche 
Wachstum des Unternehmens 
in der Region. 

 Xwww.crown.com 

 ■  CroWn

neuer aftermarket  
manager
staplerhersteller Crown setzt verstärkt auf  
aftermarket services und erweitert sein team.

 Jan Bode ist neuer Aftermarket 
Manager bei Crown und ver-

antwortet ab sofort den zentra-

J. Bode, Aftermarket Manager  
bei Crown

  ■  ImmofInanz Group

neues  
Vorstandsmitglied 
mit 1. oktober 2011 wurde Birgit noggler zum  
finanzvorstand der Immofinanz-Gruppe ernannt.

 Die studierte Betriebswirtin und 
Steuerberaterin verfügt über 

langjährige Berufserfahrung: Seit 

November 2008 leitet die 37-Jäh-
rige den Finanzbereich der Immo-
finanz Group und war maßgeblich 
an der einführung der neuen pla-
nungs- und Konsolidierungslö-
sung beteiligt. Noggler über ihre 
Bestellung zum Finanzvorstand: 
„Ich glaube an den erfolg der Im-
mofinanz Group und freue mich 
sehr, den künftigen Weg einer der 
größten europäischen Immobilien-
gesellschaften noch unmittelbarer 
mitgestalten zu können. Ich plane, 
die rolle des CFO als Fitnesstrai-
nerin für das Unternehmen anzu-
legen und in enger zusammenar-
beit mit den operativen Bereichen 
kontinuierlich den Shareholder 
Value steigern zu helfen.“ 

 Xwww.immofinanz.com

B. Noggler, Finanzvorstand  
der Immofinanz

http://www.beckhoff.at/EtherCAT-Klemmen
http://www.crown.com
http://www.immofinanz.com


mischen und charismatischen 
CEO entschieden, der über 
langjährige Erfahrung in der 
Wireless-Branche und ausge-
wiesene internationale Führungs-
qualitäten verfügt,“ erklärt Sa-
muel Simonsson, Vorsitzender 
des Gesellschafterausschusses 
von EnOcean. Laurent Giai- 
Miniet war die vergangenen  
20 Jahre für Texas Instruments 
(TI) tätig, wo er verschiedene 
leitende Positionen inne hatte. 
Zuletzt war er als General  
Manager für Low Power RF 
Products bei Texas Instruments 
in Oslo für Marketing, Geschäfts-
entwicklung und Support der 
gesamten Produktlinie verant-
wortlich. 

 Xwww.enocean.de
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 ■  enoCean

 ■  austrIan stanDarDs

neuer Ceo

1. Österr. Vizepräsidentin 

Die firma enocean hat einen neuen Chief executive offi-
cer (Ceo): laurent Giai-miniet führt künftig die Geschäfte 
des entwicklers der batterielosen funktechnologie. 

DDr. elisabeth stampfl-Blaha wurde bei der Vollver-
sammlung der Internationalen normungsorganisation 
Iso in new Delhi zur Vizepräsidentin gewählt. 

„Mit Laurent Giai-Miniet  
haben wir uns für einen dyna-

 ■  DB sChenKer

 ■  panalpIna

neue seefrachtleitung

neu in Indien 

seit 1. oktober ist Diederick de Vroet als leiter 
der weltweiten seefrachtaktivitäten von  
DB schenker logistics tätig. 

panalpina treibt die expansion in nordindien  
mit der eröffnung einer Geschäftsstelle in Jaipur  
(rajasthan) voran.

 Als Head of Global Ocean Freight 
in der zentrale der Firma 

 Das als “pink City” bekannte Jai-
pur beherbergt eine große An-

zahl von Unternehmen, die Werk-

Schenker in essen ist der gebürti-
ge Niederländer, Jahrgang 1971, 
für ein Geschäft verantwortlich, in 
dem im letzten Jahr mehr als 1,6 
Millionen Container sicher ihre 
ziele in aller Welt erreichten. der 
Seefrachtexperte war bislang in 
der Industrie in führenden positio-
nen in Asien und europa tätig. 
„Ich freue mich, dass wir diederick 
de Vroet für uns gewinnen konn-
ten“, sagte dr. Thomas C. lieb, 
Vorstandsvorsitzender der Firma 
Schenker und verantwortlich für 
die globale luft- und Seefracht.  
Jochen Thewes, der bislang die 
Seefracht bei dB Schenker logis-
tics leitete, ist als regionalleiter/
Chief executive Officer nach  
Singapur gewechselt. 

 Xwww.dbschenker.com 

stoffe, erzeugnisse für die Auto-
mobilindustrie, Handwerksgüter, 
Schmuck und Teppiche exportieren. 
die Metropole spielt eine wichtige 
rolle in der globalen Wachstums-
strategie von panalpina. die Ge-
schäftsstelle in Jaipur ist panalpinas 
Antwort auf den höheren Service-
bedarf der Kunden und stärkt die 
Stellung der Gruppe als wichtige 
Anbieterin von Supply Chain- und 
logistik-lösungen in Indien. Jaipur 
gilt als indische Hauptstadt des 
Handwerks mit gut verankerten 
Handwerksbetrieben und Unter-
nehmen der Textil-, Möbel-, edel-
stein- sowie Schmuckindustrie. 
daneben sind in der Metropole 
aber auch viele Automobil-, elekt-
ronik- und Fertigungsunternehmen 
ansässig. 

 Xwww.panalpina.com

L. Giai-Miniet, CEO von EnOcean

Der „Palast der Winde“ in der 
„Pink City“ Jaipur.

D. de Vroet, Leiter Seefracht  
bei DB Schenker

DDr. E. Stampfl-Blaha, 1. Österr. Vize-
präsidentin von Austrian Standards

 Die promovierte Juristin und 
Wirtschaftswissenschafterin 

ist seit der Gründung der ISO 
im Jahr 1946 die zweite Frau, 
die in eine solche Funktion  
gewählt wurde. Die gebürtige 
Wienerin zu ihrer Wahl: „Ich 
freue mich über das mir entge-
gengebrachte Vertrauen und 
die Zusammenarbeit mit kom-
petenten Persönlichkeiten. 
Mein Ziel ist es, zu einer weite-
ren Dynamisierung des ISO-
Systems und zu einer sorgfälti-
gen Bewältigung des notwendi-
gen weiteren Wandels beizu-
tragen.“ Für österreichische 
Unternehmen ist die Wahl von 
DDr. Elisabeth Stampfl-Blaha 
ein weiteres Zeichen dafür, dass 
es in Österreich Wirtschafts-
kompetenz gibt, mit der man 
global Erfolg haben kann. 

 Xwww.austrian-standards.at 

http://www.enocean.de
http://www.dbschenker.com
http://www.panalpina.com
http://www.austrian-standards.at


mischen und charismatischen 
CEO entschieden, der über 
langjährige Erfahrung in der 
Wireless-Branche und ausge-
wiesene internationale Führungs-
qualitäten verfügt,“ erklärt Sa-
muel Simonsson, Vorsitzender 
des Gesellschafterausschusses 
von EnOcean. Laurent Giai- 
Miniet war die vergangenen  
20 Jahre für Texas Instruments 
(TI) tätig, wo er verschiedene 
leitende Positionen inne hatte. 
Zuletzt war er als General  
Manager für Low Power RF 
Products bei Texas Instruments 
in Oslo für Marketing, Geschäfts-
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 ■  enoCean

 ■  austrIan stanDarDs
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1. Österr. Vizepräsidentin 

Die firma enocean hat einen neuen Chief executive offi-
cer (Ceo): laurent Giai-miniet führt künftig die Geschäfte 
des entwicklers der batterielosen funktechnologie. 

DDr. elisabeth stampfl-Blaha wurde bei der Vollver-
sammlung der Internationalen normungsorganisation 
Iso in new Delhi zur Vizepräsidentin gewählt. 

„Mit Laurent Giai-Miniet  
haben wir uns für einen dyna-
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seit 1. oktober ist Diederick de Vroet als leiter 
der weltweiten seefrachtaktivitäten von  
DB schenker logistics tätig. 

panalpina treibt die expansion in nordindien  
mit der eröffnung einer Geschäftsstelle in Jaipur  
(rajasthan) voran.

 Als Head of Global Ocean Freight 
in der zentrale der Firma 

 Das als “pink City” bekannte Jai-
pur beherbergt eine große An-

zahl von Unternehmen, die Werk-

Schenker in essen ist der gebürti-
ge Niederländer, Jahrgang 1971, 
für ein Geschäft verantwortlich, in 
dem im letzten Jahr mehr als 1,6 
Millionen Container sicher ihre 
ziele in aller Welt erreichten. der 
Seefrachtexperte war bislang in 
der Industrie in führenden positio-
nen in Asien und europa tätig. 
„Ich freue mich, dass wir diederick 
de Vroet für uns gewinnen konn-
ten“, sagte dr. Thomas C. lieb, 
Vorstandsvorsitzender der Firma 
Schenker und verantwortlich für 
die globale luft- und Seefracht.  
Jochen Thewes, der bislang die 
Seefracht bei dB Schenker logis-
tics leitete, ist als regionalleiter/
Chief executive Officer nach  
Singapur gewechselt. 

 Xwww.dbschenker.com 

stoffe, erzeugnisse für die Auto-
mobilindustrie, Handwerksgüter, 
Schmuck und Teppiche exportieren. 
die Metropole spielt eine wichtige 
rolle in der globalen Wachstums-
strategie von panalpina. die Ge-
schäftsstelle in Jaipur ist panalpinas 
Antwort auf den höheren Service-
bedarf der Kunden und stärkt die 
Stellung der Gruppe als wichtige 
Anbieterin von Supply Chain- und 
logistik-lösungen in Indien. Jaipur 
gilt als indische Hauptstadt des 
Handwerks mit gut verankerten 
Handwerksbetrieben und Unter-
nehmen der Textil-, Möbel-, edel-
stein- sowie Schmuckindustrie. 
daneben sind in der Metropole 
aber auch viele Automobil-, elekt-
ronik- und Fertigungsunternehmen 
ansässig. 
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L. Giai-Miniet, CEO von EnOcean

Der „Palast der Winde“ in der 
„Pink City“ Jaipur.

D. de Vroet, Leiter Seefracht  
bei DB Schenker

DDr. E. Stampfl-Blaha, 1. Österr. Vize-
präsidentin von Austrian Standards

 Die promovierte Juristin und 
Wirtschaftswissenschafterin 

ist seit der Gründung der ISO 
im Jahr 1946 die zweite Frau, 
die in eine solche Funktion  
gewählt wurde. Die gebürtige 
Wienerin zu ihrer Wahl: „Ich 
freue mich über das mir entge-
gengebrachte Vertrauen und 
die Zusammenarbeit mit kom-
petenten Persönlichkeiten. 
Mein Ziel ist es, zu einer weite-
ren Dynamisierung des ISO-
Systems und zu einer sorgfälti-
gen Bewältigung des notwendi-
gen weiteren Wandels beizu-
tragen.“ Für österreichische 
Unternehmen ist die Wahl von 
DDr. Elisabeth Stampfl-Blaha 
ein weiteres Zeichen dafür, dass 
es in Österreich Wirtschafts-
kompetenz gibt, mit der man 
global Erfolg haben kann. 

 Xwww.austrian-standards.at 

 OKTOBer 2011

FO
TO

S:
 C

eV
A

, p
A

G
O

BUSINE$＋LOGISIC

9LEUE＋NEWS

 

(v.re.) Norbert Eichinger, Pago Ver-
kaufsleiter Ost-Österreich und 
Siegbert Hieber, Geschäftsführer 
easyFairs.

ten von den Samsung Service-
partnern überall innerhalb der 
Schweiz organisiert und wö-
chentlich rund 100 bis 200 Ge-
räte in das Werk in Arlesheim 
nahe Basel bringt. Die Koopera-
tion mit Samsung stellt den ers-
ten Einsatz auf dem Gebiet der 
Kontraktlogistik für Ceva in der 
Schweiz dar: „Wir verfolgen die 
Strategie, das Wissen, das wir 
anderswo in Europa besitzen,  
in unserem neuen Vertragsge-
biet anzuwenden und unsere 
Präsenz auf dem Schweizer 
Kontraktlogistikmarkt auszu-
dehnen“, erklärte Beat Högger, 
Geschäftsführer von Ceva 
Schweiz. 

 Xwww.cevalogistics.com

 ■  CeVa

erster schweizer  
Kontraktlogistikvertrag
Ceva logistics hat in der schweiz einen einjahres- 
vertrag mit dem koreanischen elektronikhersteller  
samsung unterzeichnet.

 Der Vertrag sieht vor, dass Ce-
va die Abholung von Rückga-

begeräten wie Flachbildschir-
men, Druckern und Kühlgerä-

 ■  paGo

Green packaging 
star award 2011
pago bekam anlässlich der easyfairs Verpackung 
& logistik in Wien den Green packaging star 
award verliehen.

 Mit dem Green packaging Star 
Award sollen umweltfreund-

liche Verpackungen und recycling 
sowie verpackungsrelevante Ver-
besserungen betrieblicher prozes-
se in produktion, logistik und  
distribution, bei denen Umwelt-
aspekte im Vordergrund stehen,  
ins rampenlicht gerückt werden. 
pago entwickelte eine ganze pa-
lette an nachhaltig hergestellten 
und ressourcenschonenden  
Selbstklebeetiketten auf Basis 
von bedruckbaren, umweltfreund-
lichen Materialien. „Natural Har-
mony“ holte sich den Hauptpreis 
in der Kategorie „Umweltfreundli-
cher produktionsprozess“. 

 Xwww.pago.com

Seit Mai 2011 arbeitet Ceva nun mit 
Samsung zusammen.

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

 Analysieren, entwickeln, kalkulieren. Und 
manchmal in ganz ungewöhnliche Richtungen 
denken. Aus den vielen Möglichkeiten fi nden 
wir gemeinsam die Lösung, die Ihre Logistik 
zum Wettbewerbsvorteil macht.

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

http://www.cevalogistics.com
http://www.pago.com
mailto:ce@xvise.com
http://www.xvise.com
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 ■  arBor

 ■  BmÖ eInKaufsforum

10-Jahre-Jubiläum

prognosen sind schwierig

arbor management Consulting, mit sitz in eisenstadt und Büro in Wien, feiert 10-jähriges Jubiläum und lädt 
zum mulatság ins Burgenland! Kunden, partner, mitarbeiter, freunde und die familie feierten im wunderschönen 
ambiente der esterházy Winery.

Weil die märkte so volatil sind, lassen sich längerfristige prognosen kaum ermitteln und stellen den einkauf vor 
große probleme. Das ist die Quintessenz des einkaufsforums in linz, das der BmÖ im oktober organisierte.

 Geschäftsführer der Arbor, Wolfgang Mi-
narik, ist nicht nur Betriebswirt, sondern 

auch Botaniker. „Rasch war der Firmenname 
gefunden“, erzählt Minarik rückblickend auf 

die Anfänge des Unternehmens. Arbor,  
lateinisch für Baum und als Symbol im Logo, 
steht für starke Wurzeln, Wachstum und 
Nachhaltigkeit. Gestartet zu Dritt, beschäf-
tigt das Consultingunternehmen heute sie-
ben Mitarbeiter und kooperiert mit ausge-
wählten Partnern. Renommierte Unterneh-
men aus den Bereichen Handel, Industrie 
und Health Care zählen zu den Arbor Kun-
den. Intelligent Weiterwachsen lautet das 
Motto für die Zukunft! Ausdehnung der  
Geschäftstätigkeit in den süd-/osteuropäi-
schen Raum und die Erweiterung des Dienst-
leistungsportfolios stehen am Programm.

Walter Hitziger, Vorstand Österreichi-
sche Post AG zum Erfolgsgeheimnis von 
Arbor: „Wenn Kundenbetreuung und Pro-
jektabwicklung Chefsache sind, der Chef 
auch nach zehn Jahren noch selber kocht, 
dann bürgt das für Qualität und Beständig-
keit.“ 

 Xwww.arbor.co.at

 Einkäufer weltweit tätiger Unternehmen 
wie Teufelberger, voestalpine, Palfinger 

und Andritz kennen keine Quelle, die signi-
fikant über dem Durchschnitt richtige Pro-
gnosen der zukünftigen Entwicklung der 
Rohmaterialpreise abgeben kann. Das war 
zusammengefasst die ernüchternde und für 
den ganzen Event beispielhafte Erkenntnis 
der fast 90 Teilnehmer am Workshop „Roh-
stoffpreise“ des BMÖ-Einkaufsforums 2011.

Rohstoffknappheit Hype-Thema
Das Expertenforum wurde von Günter 

Reider, Einkaufsleiter bei Teufelberger, gelei-
tet. Die unbefriedigende Qualität von Analys-
tenaussagen wurde wieder einmal bestätigt. 
Breiten Raum widmeten die Experten dem 
Einfluss der Währungsschwankungen. Der 
Workshop „Preise steigen – Rohstoffe & Güter 
werden knapp“ war der Hit des Einkaufsfo-
rums 2011, das der Bundesverband Materi-
alwirtschaft, Einkauf und Logistik am 29./ 
30. 9. in der voestalpine Stahlwelt in Linz 

veranstaltete. Bei dem alljährlichen Treffen 
waren insgesamt rund 200 Einkäufer aus ganz 
Österreich anwesend. Die eigene Beschaffungs-
marktforschung bleibt einzige Quelle, aus der 
Handlungsrichtlinien abzuleiten sind. Hed-
ging oder Lagerhöhensteuerung auf der Ba-
sis erwarteter Rohstoffpreise wurden kontro-
versiell diskutiert. Betriebliche Notwendig-

keit im Streit mit abzulehnender Spekulation 
wurde sehr unterschiedlich bewertet. Die 
Teilnehmer konnten eine Vielfalt an Han-
delsoptionen kennenlernen. Gemeinsame 
Einsicht: Erfahrungsaustausch wie beim 
BMÖ-Einkaufsforum ist unverzichtbar. 

 Xwww.bmoe.at

Gefeiert wurde bis in die späten Abendstunden. 

Auch BUSINESS+LOGISTIC trug mit einer Podiumsdiskussion zum Gelingen der Veranstaltung bei.
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 Als jahrelanger Allrounder bietet die Post 
eine breite Palette an nationalen und in-

ternationalen Paket- und Expressdienstleis-
tungen. Komplettlösungen aus einer Hand 
gelten als Stärke der Post AG. Damit der 
Versand noch schneller und effizienter ab-
gewickelt werden kann, gibt es EasyPAK – 

die Versandsoftware der Österreichischen 
Post AG. Einfach per Mausklick kann der 
Kunde EMS- und Inlandspaketaufkleber so-
wie Sendungslisten mit den dazugehörigen 
Ident- und Leitcodes erstellen. So codierte 
Sendungen ermöglichen die optimale Nut-
zung der technischen Infrastruktur der Ös-
terreichischen Post AG. Pakete werden zum 
Leben erweckt – mit den Barcodes erhalten 
sie eine eigene Identität, wodurch sie genau 
identifiziert, automatisch gescannt und ver-
teilt werden können. Über Track & Trace 
kann der Verbleib der Sendung rund um die 
Uhr nachverfolgt werden. 

Die Vorteile von EasyPAK  
auf einen Blick

•		Einfache	und	rasche	Versanddatenerfassung	
•		Paketaufkleber-	und	Sendungslistenerstellung	
•		Überblick	über	die	Versandtätigkeit	durch	

Statistiken und Auswertungen 
•		Direkte	Nachverfolgbarkeit	der	Sendung
•		Raschere	Verteilung	und	Zustellung	der	

Sendungen

EasyPAK-CD oder EasyPAK Online –  
Wir haben die richtige Lösung für jeden Kunden!

EasyPAK CD – alles auf einer CD
•		Die	ideale	Lösung	für	Firmen	mit	einem	

Sendungsvolumen ab 5 Paketsendungen 
pro Tag 

•		Rasche	und	umfangreiche	Versandab-
wicklung 

•		Zusätzliche	Funktionen	wie	Datenüber-
nahme aus Warenwirtschaftssystemen 

•		Kompatibel	mit	den	gängigen	Datenban-
ken und Anwendungen (Oracle, SQL,  
Access, ASCII, Excel …)

EasyPAK Online – alles über das Internet
•		Keine	Installation,	keine	Wartung	der	Pa-

ketversandsoftware notwendig 
•	Einfacher	Internet-Zugang	genügt	
•		Der	Internetzugang	über	ein	persönliches	

Passwort sichert den individuell  
geschützten Kundenbereich im Web

 Xwww.post.at
 X easypakdemo.xlogics.eu/

easypaK – die elektronische lösung der post für einen 
schnelleren paketversand

11LEUE＋NEWS

Quelle: Österreichische Post AG

Nachhaltig zu agieren. Das ist es, was unsere Kunden unter Verantwortung übernehmen
verstehen. Diese respektvoll wahrzunehmen, ist seit jeher unser Ziel. Wir schaffen
langfristige Perspektiven und bringen ökonomische, ökologische und gesellschafts-
politische Aspekte in Einklang. Deshalb achten wir auf ressourcenschonende Anlagen,
Produkte und Systeme. Erleben Sie selbst: GW bewegt.

Servicetelefon 0800.201.666      www.gw-world.com

the orange way of Sustainability
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 I
st der bekannte Ökonom Roland Berger ein 
einsamer Rufer in der Wüste oder ein-
fach nur ein Spinner? – Diese Frage stel-
len sich andere Analysten, wenn sie die 

Wachstumsprognosen des international  
renommierten Beratungs- und Consulting-
Unternehmens Roland Berger dieser Tage 
lesen. Berger geht nämlich – anders als  
die vier wichtigsten Wirtschaftsinstitute 
Deutschlands – von einem Wachstum der 
europäischen Wirtschaftslokomotive 
Deutschland von drei Prozent aus. Im Ge-
gensatz dazu prognostizieren die vier Wirt-
schaftsweisen in Deutschland in ihrem 

Herbstgutachten ein Wachstum von ledig-
lich 0,8 Prozent. – Auch diese, für Öster-

reich sehr wichtige Prognose, klingt unterm 
Strich und vor dem Hintergrund nach wie 
vor voller Auftragsbücher deutscher und 
österreichischer Unternehmen nicht son-

derlich dramatisch, stiftet aber durchaus 
Verwirrung. Die Frage, ob er bei seinen 

Gutachten nun Recht behalte und der eine 
oder andere keine Ahnung habe, beant-
wortete Dr. Roland Berger, Vorstand von  
Roland Berger Strategy Consultants, höchst-
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Während die Wirtschaftsweisen in Deutschland für ihr Land lediglich ein Wachs-
tum von 0,8 Prozent sehen, bleibt die renommierte Wirtschaftsberatung Roland 
Berger bei drei Prozent für 2012 – vor allem, wenn die Politik die EU-Integration 
vorantreibt. Wachstumsmotoren bleiben dabei nach wie vor die BRIC-Staaten.

Konjunktur: Deutschland wird auch 2012 die 
Wachstumslokomotive für Europa bleiben.

 ■  WIrtsChaftsWaChstum
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„ Es ist richtig, dass man sich auf schwiErigE VEr-
hältnissE EinstEllt, abEr diE dEutschE wirtschaft 
ist aussErgEwöhnlich stabil. “  
Dr. Roland Berger, Vorstand von Roland Berger

im e.Paper  hier klickenund Interview mit  
Roland Berger ansehenwww.bl.co.at
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persönlich in den Tagesthemen der ARD 
am 13. Oktober 2011 um 22.30 Uhr so: „Es 
ist richtig, dass man sich auf schwierige 
Verhältnisse einstellt, aber die deutsche 
Wirtschaft ist außergewöhnlich stabil. Au-
ßerdem sagt das Gutachten (der vier Wirt-
schaftsweisen, Anm. d. Red.) auch, dass die 
Arbeitslosigkeit zurückgehen wird und  
die Löhne steigen werden.“ Die deutsche 
Inlandsnachfrage werde also auch anzie-
hen, analysiert er weiter. Der Analyst zeigt 
sich überzeugt, dass sich die deutsche  
Wirtschaft auch im Export leistungsfähig 
zeigen werde. Vor diesem Hintergrund 
könnten die Prognosen der Institute auch 
zwischen 1,2 und zwei Prozent angesiedelt 
werden und nicht bei 0,8 Prozent.

Stärken und Schwächen bedeutsam
Bei der Vorhersage künftiger Wirt-

schaftsentwicklungen geht Roland Berger 
Strategy Consultants mit der Szenario-
Technik seit einigen Jahren einen eigenen 
Weg: Nicht quantitative Prognosen und 
ökonometrische Modelle stehen im Vorder-
grund, sondern „unternehmerische“ Szena-
rien. „Wir suchen bewusst nach Argumen-
ten gegen die Mainstream-Prognosen“, sagt 
Prof. Dr. Burkhard Schwenker, Aufsichts-
ratsvorsitzender von Roland Berger Strategy 
Consultants gegenüber den Medien. „An-
gesichts der hohen Volatilitäten sind wir 
der Meinung, dass bei der Vorhersage wirt-

schaftlicher Entwicklungen die Realwirt-
schaft sowie fundamentale Stärken und 
Schwächen der Volkswirtschaften und lang-
fristige Trends von entscheidender Bedeu-
tung sind.“

Drei mal drei
Die jetzt veröffentlichte Konjunkturein-

schätzung ist bereits die fünfte nach Aus-
bruch der Krise. Mit der V-Konjunkturkur-

ve hatte Roland Berger ein Szenario ent-
worfen, das inzwischen Realität geworden 
ist: Einem starken Einbruch der Konjunk-
tur folgte ein ebenso starker und schneller 
Aufschwung – in einem Koordinatensystem 
lässt sich dies als ein „V“ darstellen. Auch 
für das letzte Konjunkturszenario von An-
fang 2011 war Roland Berger zu einem 
deutlich optimistischeren Szenario gekom-
men als die meisten Prognostiker: „3 mal 3“, 
also drei Jahre hintereinander mindestens 
drei Prozent Wachstum in Deutschland. Die 
erste 3 (2010) ist eingetreten und die zweite 
3 (2011) ist heute fast erreicht. Noch offen 

ist die Frage, wie realistisch ein Drei-Pro-
zent-Wachstum der deutschen Wirtschaft 
im Jahr 2012 ist.

Real-, Finanzwirtschaft und Politik
Die Analyse wurde daher unter den ver-

änderten real- und finanzwirtschaftlichen 
sowie politischen Bedingungen im Septem-
ber 2011 wiederholt. Ergebnis ist erneut ei-
ne optimistische Prognose: „Erstens“, sagt 
Schwenker: „Wir gehen davon aus, dass sich 
die Weltwirtschaftskrise von 2008 nicht 
wiederholt. Zweitens: Wir erwarten, dass 
sich die Wachstumsdynamik nur unwesent-
lich abschwächt, sodass am Jahresende 2011 
immer noch eine starke Drei vor dem Kom-
ma steht. Und drittens sind wir auch für 
2012 optimistisch, wobei wir davon ausge-
hen, dass sich die wirtschaftliche Lage in 
den USA verbessern wird und wichtige 
Schritte zur Lösung der europäischen 
Schuldenkrise schnell sichtbar werden.“

„Dynamik unterschätzt“
Schwenker sieht sich durch die regelmä-

ßig nach oben korrigierten Wachstumspro-
gnosen für Deutschland bestätigt: „Die  
Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung 
in Deutschland wurde systematisch unter-
schätzt.“ Allerdings sei das keine Gewähr 
dafür, dass es nicht auch schnell anders 
kommen könne: „2008 haben wir genau  
das erlebt. Seitdem wissen wir auch, dass  
es zwei wirtschaftliche Welten gibt: die Re-
al- und die Finanzwirtschaft. Beide haben 
immer weniger miteinander zu tun – das  
ist das Kernproblem.“

Realwirtschaft entwickelt sich positiv
Die deutsche Wirtschaft hat mit ihrem 

3,7-Prozent-Wachstum im vergangenen 
Jahr einen Rekordwert erreicht und wächst 
mit rund drei Prozent in diesem Jahr er-

neut stark. Verantwortlich dafür ist die stei-
gende Exportnachfrage nach deutschen 
Produkten. So berichtet das Statistische 
Bundesamt, dass im Berichtsmonat August 
von Deutschland Waren im Wert von 85,3 
Mrd. Euro ausgeführt und Waren im Wert 
von 73,5 Mrd. Euro eingeführt wurden. Da-
mit waren die deutschen Ausfuhren im Au-
gust 2011 um 14,6 Prozent und die Einfuh-
ren um 12,6 Prozent höher als im August 
2010. Besondere Bedeutung für das Wachs-
tum haben dabei für Deutschland die 
BRIC-Staaten – denn Brasilien, Russland, 
Indien und China haben in den vergange-
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R. Berger: „Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird auch 2012 zurückgehen und die Inlandsnachfrage 
wird steigen.“

„ wir gEhEn daVon aus, dass sich diE wEltwirt-
schaftskrisE Von 2008 nicht wiEdErholt.  
ZwEitEns: wir ErwartEn, dass sich diE wachstums- 
dynamik nur unwEsEntlich abschwächt. “  
Dr. Burkhard Schwenker, AV Roland Berger
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nen Jahren ein hohes Wachstumstempo 
hingelegt. So berichtet das Institut der 
Deutschen Wirtschaft in Köln, dass der 
Anteil der BRIC-Staaten an der Weltwirt-
schaftsleistung bereits deutlich höher ist 
als der der Euroländer. Der konjunkturelle 
Boom schlägt sich auch in den Einfuhren 
nieder. In den Jahren 2002 bis 2010 haben 
die BRIC-Länder zwischen 12 und 21 Pro-
zent zum weltweiten Wachstum der Waren-
importe beigetragen und damit außer 2004 
und 2005 stets mehr als die USA. Die deut-
schen Unternehmen haben die sich daraus 
ergebenden Chancen bislang gut genutzt – 
die Bedeutung der aufstrebenden Schwel-
lenländer als Handelspartner hat in den zu-
rückliegenden Jahren rasant zugenommen: 
Während die deutschen Warenexporte von 
2005 bis 2010 insgesamt um 21 Prozent 
stiegen, schossen die Lieferungen nach 
Brasilien, Russland, Indien und China um 
107 Prozent in die Höhe. Stark positioniert 
hat sich die deutsche Industrie dort vor 
allem im Maschinenbau. So stammten im 
vergangenen Jahr fast 19 Prozent der chi-
nesischen Maschinenimporte aus Deutsch-
land; in Russland betrug der Anteil sogar 21 
Prozent. Auch die deutschen Fahrzeugher-
steller haben sich in den BRIC-Staaten eine 
beachtliche Marktposition erkämpft – in 
China etwa waren im Jahr 2010 gut 30 Pro-
zent aller importierten Fahrzeuge „made in 
Germany“. 

Binnenmarkt positiv. Als stabilisierend für 
die deutsche Wirtschaft wirkte zudem der 
kräftige Binnenkonsum. Ein Grund dafür ist 
die Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt. 
Dieser entwickelt sich hervorragend: Mit 
2,79 Millionen Arbeitslosen und einer Quo-
te von 6,6 Prozent messen die Statistiker 
derzeit den niedrigsten Wert seit der Wie-
dervereinigung. „Die realwirtschaftliche 
Lage ist in Deutschland selbst, aber auch in 
seinen wichtigsten Exportmärkten, derzeit 
überwiegend positiv“, sagt Schwenker. Un-
ternehmenszahlen und Handelsvolumina 
erreichen Spitzenwerte und die volkswirt-
schaftlichen Indikatoren liegen im Durch-
schnitt der letzten zehn Jahre oder deutlich 
darüber. Kein Grund zur Sorge besteht auch 
bei Rohstoff en: Der Ölpreis ist derzeit stabil 
und auch die sonstigen Rohstoff preise lie-
gen weder übermäßig hoch noch schwan-
ken sie. „Es gibt also keinen echten real-
wirtschaftlichen Grund für den aktuellen 
Pessimismus“, sagt Schwenker.

Finanzwirtschaft negativ
Die Kapitalmärkte zeigen allerdings ein 

komplett anderes Bild: Seit etwa zwei Mo-
naten brechen die Börsenindices weltweit 
dramatisch ein. Besonders starke Verluste 
mussten die Finanztitel verkraften. Das 
Vertrauen in den Finanzsektor ist gering, 
die Anleger haben Angst vor weiteren nega-

tiven Überraschungen. Für diese – ange-
sichts der guten und stabilen Lage in der 
Realwirtschaft unerwartete – trübe Stim-
mung nennen die Experten von Roland 
Berger vier Gründe. Zunächst die Psycholo-
gie: Die Medien bringen täglich negative 
Berichte und pessimistische Kommentare, 
vor allem zum Thema „Eurokrise“. Zwei-
tens technische Automatismen in den Pro-
grammen der Finanzbranche; diese werden 
ausgelöst, wenn bestimmte Schwellenwerte 
überschritten oder Anlageprodukte durch 
die Ratingagenturen anders eingestuft wer-
den. Drittens die Spekulation, die an den 
Finanzmärkten derzeit wieder vermehrt 
auftritt – gegen kriselnde Eurostaaten, auf 

sinkende Währungen oder Einzeltitel. Vier-
tens ein allgemeiner Vertrauensverlust in 
die Problemlösungskompetenz der Politik.

Entschlossenheit gefordert
Die Experten von Roland Berger fordern 

daher entschlosseneres Handeln der Politik. 
„Wir müssen möglichst bald zu einer stärke-
ren fi nanz- und wirtschaftspolitischen Inte-
gration Europas kommen“, sagt Burkhard 
Schwenker. Dazu gehören die Schaff ung 
einer Insolvenzordnung für europäische 
Staaten mit klaren Regeln und einer unab-
hängigen Institution, die diese Regeln an-
wendet und überwacht. Notwendig sind au-
ßerdem die Einführung einer europäischen 
Wirtschaftsregierung und die Schaff ung ei-
nes echten europäischen Währungsfonds 
sowie der Aufb au einer europäischen Ra-
tingagentur. „Diese Instrumente werden 
mittelfristig helfen, Krisen wie die derzeiti-
ge gar nicht erst entstehen zu lassen“, sagt 
Schwenker. „Um den akuten Fall Griechen-
land zu lösen, kommen sie zwar zu spät. 

Dafür haben wir aber erst kürzlich unser 
Konzept ,Eureca‘ vorgestellt, das mit Hilfe 
einer Treuhand erstmals einen realisti-
schen Weg zur Entschuldung des Landes 
aufzeigt.“

2012 positiv - unter zwei Bedingungen
Für 2012 gibt es drei Szenarien für die 

wirtschaftliche Entwicklung in Deutsch-
land: Das pessimistischste erwartet einen 
Rückfall in die Rezession – die W-Kurve, 
auch „double dip“ genannt. Das zweite er-
wartet ein sehr schwaches Wachstum oder 
eine Stagnation. Als drittes Szenario ist 
denkbar, dass das starke und dynamische 
Wachstum der deutschen Wirtschaft anhält. 

Die Experten von Roland Berger halten 
dieses für am wahrscheinlichsten. Weil die 
realwirtschaftlichen Wachstumskräfte so 
stark sind und es auf mittlere Frist auch 
bleiben werden, erwarten sie 2012 ein nur 
unwesentlich schwächeres Wachstum als in 
den beiden Boomjahren 2010 und 2011. 
Eine Drei vor dem Komma ist damit weiter-
hin möglich. „Wir revidieren unsere opti-
mistische Einschätzung für das Gesamtjahr 
2012 bewusst nicht“, sagt Schwenker. „Es ist 
aber klar, dass es dafür zwei entscheidende 
Bedingungen gibt: Erstens glaubwürdige 
politische Schritte hin zu einer Lösung der 
europäischen Schuldenkrise und zweitens 
eine Verbesserung der Lage in den USA. 
Wir halten beides für wahrscheinlich. Soll-
ten wir Recht haben, stehen wir in Deutsch-
land 2012 zum dritten Mal in Folge vor 
einem starken Wirtschaftswachstum.“ Für 
Schwenker ist daher klar: „Wer jetzt zu sehr 
in Pessimismus verfällt, ist aus unserer 
Sicht auf mindestens einem Auge blind. 
Wir bleiben optimistisch.“ 

B. Schwenker: „ Wir bleiben optimistisch."
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 D
ie Anforderungen für Unternehmensfi-
nanzierungen durch die Hausbank 
waren schon in der Vergangenheit 
durch Basel II stark gestiegen. Und 

Basel III dürfte es nicht einfacher machen, 
eine Finanzierung zu bekommen. Die rest-
riktivere Kreditvergabe auf der Refinanzie-
rungsseite und verschlechterte Zahlweise 
bei den Abnehmern bringen Unternehmen 
leicht in eine Situation angespannter Liqui-
dität. Ein Blick auf den eigenen Forderungs-
bestand lohnt sich daher: 

Der leidige Lieferantenkredit
Viele Unternehmen schieben nämlich 

einen hohen Forderungsbestand vor sich 
her. Ihr DSO (Days Sales Outstanding) liegt 
erheblich über dem durchschnittlichen Zah-
lungsziel, das tatsächlich mit den Kunden 
vereinbart ist. „Diese Tendenz nimmt zu. Kun-
den halten die vereinbarten Fälligkeitstermine 
nicht ein und finanzieren sich so über den 
günstigsten aller Kredite, den Lieferanten-
kredit“, sagt Herbert Auer, Vorstandsdirektor 
der VB Factoring in Salzburg, im Gespräch 

mit BUSINESS+LOGISTIC. Selbst dann, wenn 
keine höheren Forderungsausfälle zu beklagen 
und die Wertberichtigungen auf Forderungen 
gering sind, kostet ein hohes DSO viel Geld 
– jeder zusätzliche Tag schlägt beim Liefe-
ranten mit hohen Zinskosten zu Buche. 
Durch effizientes Forderungsmanagement 
lässt sich die Liquidität relativ schnell erhö-
hen. Dazu gehört zum Beispiel ein wirksa-
mes und konsequentes Mahnwesen.

Bilanzen kürzen. Eine umfassende Unter-
suchung des Credit Managements kann das 
Unternehmen dabei unterstützen, Abläufe 
in der Abteilung sowie die Zusammenarbeit 
mit dem Vertrieb und anderen Unterneh-
mensbereichen effektiver zu gestalten. Zu-
sätzlich sind die Bonitätsprüfung von (po-
tenziellen) Abnehmern und eine angemes-
sene Vergabe von Lieferantenkreditlimits, 
ggf. deren Absicherung, natürlich wesentli-
che Bestandteile umfassenden Credit Ma-
nagements. Dies hat Auswirkung auf die 
Einbringlichkeit der Forderungen und auf 
das DSO. „Ein effizientes Credit Manage-

ment führt daher erfahrungsgemäß schnell 
zu einer deutlichen Reduzierung des durch-
schnittlichen Forderungsbestands und er-
höht so die Liquidität“, bestätigt H. Auer. 
Die Finanzierungskosten sinken und durch 
die Möglichkeit, Skontobedingungen beim 
Einkauf zu nutzen, verstärkt sich sogar der 
positive Effekt auf die Rentabilität. Die  
Bilanzverkürzung durch geringeren Forde-
rungsbestand kann schließlich zu einem 
verbesserten Banken-Rating (Basel II bzw. 
dann auch Basel III) mit vorteilhafteren  
Finanzierungsbedingungen führen. 

Finanzierung über  
Forderungsverkauf

Die Prüfung, inwieweit sich Liquiditäts- 
und Rentabilitätssteigerungen über das bes-
sere Managen des Forderungsbestands er-
reichen lassen, ist demnach immer sinnvoll. 
Umsatzkongruente Finanzierungen lassen 
sich über moderne Finanzierungsinstrumen-
te wie das Factoring erreichen, die zusätz-
lich oder alternativ zu bestehenden Bankli-
nien genutzt werden können.

OKTOBer 2011 BUSINE$＋LOGISIC

Unternehmen sind derzeit auf der Suche nach mehr Liquidität ihres Unternehmens, 
um auch gegenüber ihrer Hausbank ein besseres Rating – etwa bei Zukunftsinves-
titionen – zu bekommen. Faktisch jeder könnte dies durch ein professionelles  
Factoring erreichen.

Mit Factoring lassen sich Bilanzen verkürzen, die  
Liquidität steigern und die Bonität erhöhen.
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Factoring der  
verschiedenen Art

Beim Factoring verkauft das 
Unternehmen sein Forderungs-
portfolio an den Factor und  
erhält dafür i.d.R. bis zu 80–90 
Prozent der Forderungssumme 
sofort ausbezahlt, den Restbe-

trag nach Eingang der Zahlung. 
Dabei wird auch Delkredere-
schutz geboten; die Forderun-
gen sind bis zu 100 Prozent  
kreditversichert. Bestehende 
Kreditversicherungspolicen 
können im sogenannten Zwei-
vertragsmodell mit einbezogen 
werden. „Das Unternehmen 
sollte sich jedoch auf jeden Fall 
beraten lassen, welche Form des 
Factoring für die individuelle Si-
tuation am besten geeignet ist, 
und wo gegebenenfalls Vor- und 
Nachteile liegen“, so H. Auer.

Full Service-Factoring. Das For-
derungsmanagement (auch „De-
bitorenmanagement“) wird vom 
Factor geleistet. Zusätzlich zur 
Finanzierungs- und Delkredere-
funktion erhält der Kunde also 
die Dienstleistung des komplet-
ten Mahnwesens. Dazu wird die 
Forderungsabtretung offen gelegt; 
die Abnehmer bezahlen ihre Ver-
bindlichkeiten auf ein Referenz-
konto des Factors. Das Full Ser-
vice-Factoring bietet sich entwe-
der für Unternehmen an, deren 
eigenes Debitorenmanagement 
qualitativ und/oder quantitativ 
für das Factoring nicht ausrei-
chend ist. Oder es ist ein taugli-
ches Mittel, wenn ein Unter-
nehmen die so freiwerdenden 
Personalressourcen anderweitig 
nutzen möchte. Die IT-techni-
sche Voraussetzung ist gering, 
ein einfaches Buchhaltungssys-
tem in der Regel ausreichend.

Inhouse Factoring. Beim Inhouse 
Factoring verbleiben das Debito-
renmanagement, das kaufmän-

nische und das außergerichtliche 
Mahnwesen beim Unternehmen 
selbst. Die Abtretung, d.h. der 
Verkauf der Forderung, wird im 
Regelfall auch hier offengelegt 
werden. Voraussetzungen für In-
house (oder Bulk) Factoring 
sind ein professionelles Debito-
renmanagement und die Unter-

stützung dafür mittels eines gu-
ten Buchhaltungs- bzw. integ-
rierten Warenwirtschaftssys-
tems.

Ausschnittsfactoring. Beim 
Ausschnittsfactoring verkauft 
das Unternehmen nur einen Teil 
der Forderungen an den Factor. 
Die Auswahl kann sich auf be-
stimmte Abnehmergruppen 
oder bestimmte eigene Produkte 
und Dienstleistungen beziehen. 
Der Extremfall des Ausschnitts-
factoring ist das Einzelfactoring 
von Forderungen gegenüber nur 
einem Großabnehmer. Das Aus-
schnittsfactoring bedeutet auto-
matisch eine Risikokonzentrati-
on beim Factor, da nicht das ge-
samte Portfolio mit (idealerweise) 
breiter Streuung angekauft wird. 
Daher wird Ausschnittsfactoring 
ggf. meist im Full Service-Ver-
fahren angeboten, wo der Fac-
tor selbst die Kontrolle über  
das Debitorenmanagement hat.

Verbriefung von Forderungen
Bei Asset Backed Security – 

Finanzierungen des Forderungs-
bestands – werden die Forde-
rungen ähnlich wie beim Inhouse 
Factoring verkauft, das Debito-
renmanagement verbleibt beim 
Unternehmen. Käufer der For-
derungen ist ein sogenanntes 
Special Purpose Vehicle (SPV), 
eine Zweckgesellschaft, deren 
Rolle es ist, Forderungen meist 
mehrerer Unternehmen anzu-
kaufen und diese als Wertpapie-
re zu verbriefen. Vereinfacht 
gesagt, werden vom SPV „ge-
mischte Pakete“ geschnürt mit 

Forderungen unterschiedlicher 
Gläubiger, wodurch eine Risiko-
streuung erreicht wird. Diese 
„Pakete“ werden an institutio-
nelle Anleger bzw. auf dem Ka-
pitalmarkt verkauft. Neben der 
Finanzierung wird immer auch 
das Delkredererisiko abgedeckt. 
Bestehende Kreditversicherungs-
verträge können mit einbezo-
gen werden.

Klassische ABS-Programme. Bei 
klassischen ABS-Programmen 
wird wie beim klassischen Fac-
toring ein Großteil des Forde-
rungsportfolios verkauft und so 
mit Sicherheitseinbehalt bis zur 
endgültigen Bezahlung vorfi-
nanziert. Die Vorteile einer 
ABS-Finanzierung für das ver-
kaufende Unternehmen sind 
günstige Finanzierungskonditi-
onen durch die Verbriefung und 
Finanzierung über den Kapital-
markt. Allerdings sind die Ein-
malkosten für die Einrichtung 
eines ABS-Programms hoch, so-
dass sich diese Finanzierungs-
form nur lohnt, wenn ein grö-
ßeres Forderungsportfolio fi-
nanziert werden kann und das 

Programm auf mehrere Jahre 
angelegt wird. Es gibt seit weni-
gen Jahren auch speziell auf 
mittelständische Unternehmen 
zugeschnittene ABS-Program-
me. Voraussetzungen für die 
Nutzung dieser Finanzierungs-
form sind ein professionelles 
Credit Management und ein  
gutes Buchhaltungs- oder integ-
riertes Warenwirtschaftssystem.

Wer was macht
Effizientes Credit Manage-

ment und leistungsfähige Soft-
ware sind für ein Unternehmen 
von großer Bedeutung, um das 
Finanzierungspotenzial im  
Forderungsbestand optimal he-
ben zu können. Dabei ist zu ent-
scheiden, welche Arbeitsschrit-
te und Prozesse im eigenen 
Haus stattfinden sollen und was 
eventuell an Partner als Dienst-
leister outgesourct werden 
kann. Für die Fremdfinanzie-
rung durch Forderungsverkauf 
steht zusätzlich ein weites 
Spektrum an Produkten zur 
Verfügung. 

 Xwww.vb-factoring-bank.at
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und Bahnverbindungen sowie den Donauhäfen in Ennsdorf 
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„ Ein EffiZiEntEs crEdit managEmEnt 
führt ErfahrungsgEmäss schnEll 
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dEs durchschnittlichEn fordErungs-
bEstands und Erhöht so diE liquidi-
tät dEs untErnEhmEns.“ 
herbert auer, Vorstandsdirektor VB factoring
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 S
upply Chain Management wird spätes-
tens seit der vergangenen Krise aus 
einer neuen Perspektive betrachtet – 
und die Liquidität von Unternehmen 

damit in Verbindung gebracht. Daran betei-
ligt waren u.a. der Einkauf und die Logistik. 
Beide haben vielen Unternehmen erst die 
notwendige Liquidität verschaffen können. 
Damit haben sie ganze Wertschöpfungsket-
ten stabil gehalten und zehntausende Liefe-
ranten vor dem Zusammenbruch bewahrt. 
Heute, da die Weltwirtschaft erneut am Ab-
grund balanciert, stellt sich deshalb die Fra-
ge, mit welchen Ansätzen und Strategien 

gerade die „SCM Champions“ diese Leistung 
vollbracht haben. Die Antwort ist so an-
spruchsvoll wie einfach: Es ist die Erkennt-
nis, dass alle Aktivitäten des Einkaufs signi-
fikante Finanzprozesse implizieren und  
unmittelbar nicht nur die materiellen und 
immateriellen Vermögenswerte, sondern 
die Finanzsituation des gesamten Unter-
nehmens beeinflussen. Dieser offensicht-
lich scheinende Zusammenhang wurde lan-
ge ausgeblendet, mit dem Ergebnis, dass  
die Einkaufsverantwortlichen selten mit 
den finanztechnischen Aspekten ihrer Ar-
beit konfrontiert wurden. Diese Aufgabe 

oblag der Finanzabteilung, die wiederum zu 
wenig über den Einkauf wusste, um die ent-
sprechenden Finanzprozesse optimal zu  
gestalten. Angesichts der aktuellen Situation 
sind Unternehmen gut beraten, jeden Wert-
hebel der ihnen zur Verfügung steht, zu  
betätigen. Klassische Finanzthemen wie 
Optimierung des Umlaufvermögens, Steuer-
optimierung, Supply Chain Financing und 
der Einsatz finanzieller Kennzahlen zur 
Steuerung und Kontrolle der Prozesse im 
Einkauf rücken deshalb auf die Agenda des 
Chief Purchase Officer (CPO). Mit dem die-
se Bereiche integrierenden Financial Sup-

OKTOBer 2011 BUSINE$＋LOGISIC

Spätestens seit der globalen Finanzkrise der Jahre 2008/2009 wird das Supply 
Chain Management aus einer neuen Perspektive betrachtet: In den kritischen  
Monaten hat sich gezeigt, dass es nicht zuletzt Einkauf und Logistik waren,  
die vielen Unternehmen die dringend notwendige Liquidität verschafft haben.  
Ein bEricht Von ALExANDER STEINHART

Supply Chain Financing: In Österreich noch eher  
unbekannt, verschafft es aber auch hier die not-
wendige Liquidität.
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ply Chain Management (FSCM) bekommt 
der Einkauf ein neues Spektrum an Aufga-
ben – aber auch neue Möglichkeiten, einen 
nachhaltigen Beitrag zur Gesamtperfor-
mance des Unternehmens zu leisten. 

Supply Chain Financing und FSCM
Die Frage, welche Themenbereiche das 

FSCM abdeckt, hängt von einer ganzen 
Reihe struktureller und organisatorischer 
Faktoren, regionalen Differenzen und Bran-
chenbesonderheiten ab. Allerdings hat sich 
gerade in Branchen mit komplexen und 
vielstufigen Zulieferstrukturen sowie hohem 
Integrationsgrad der Wertschöpfungsketten 
das Supply Chain Financing (SCF) als  
zentraler Hebel des FSCM etabliert. 

Schematisch dargestellt, sieht das SCF 
Modell wie folgt aus: 

Bonität abgeben. Der Prozess beginnt mit 
der sachlichen Überprüfung und Freigabe 
der Rechnung beim Kunden, die danach auf 
eine SCF-Plattform hochgeladen und somit 
wieder für den Lieferanten einsehbar wird. 
Ab diesem Zeitpunkt kann der Lieferant 
wählen, ob er die vorzeitige Auszahlung der 
Forderung möchte, oder, ob er bis zum eigent-
lich vereinbarten Zahlungsziel auf sein 
Geld wartet. Dem Lieferanten wird somit 
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auf Fremdkapital zuzugreifen. Da die mo-
netären Vorteile beim Lieferanten meist 
größer sind als beim Kunden, wird zuvor 
vereinbart, ob die Vorteile durch gegebene 
Preisnachlässe und / oder verlängerte Zah-
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Unternehmens ist. Dies ist für amerikani-
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nes unternehmensübergreifenden Optimie-
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bile) strategische Lieferanten während der 
Wirtschaftskrise gespielt haben, und die 
zunehmenden Refinanzierungsprobleme 
haben aber auch in Europa zu einer we-
sentlich intensiveren Beschäftigung mit 
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die bilanz- und damit auch ratingneutrale 
Kreditvergabe, da Verbindlichkeiten an das 
Finanzinstitut weiter als Verbindlichkeiten 
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der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sowie die Reduktion der Ein-
kaufskosten durch eine Vereinbarung von 
Preisnachlässen haben einen unmittelbar 
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rung von Rentabilitätskennzahlen. 

Reduktion des Fremdkapitals. Auch die Lie-
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Integration in das SCF-Modell. Dies resul-
tiert in erster Linie aus der Reduktion der 
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zierung durch zusätzliche Optionen. Alles 
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dung des SCF-Modells zu einer höheren 
Stabilität kleinerer, aber strategisch wichti-
ger Glieder der Supply Chain, einer stärke-
ren Bindung zwischen Kunden und Liefe-
ranten und verbesserten Risikoprofilen der 

integrierten Wertschöpfungsketten – eine 
klare Win-Win-Situation, die anzustreben 
gerade im hochgradig instabilen und volati-
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Verbesserungspotenziale beim SCF
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steckt das Supply Chain Financing noch in 
den Kinderschuhen. Hier besteht klarer 
Handlungsbedarf, nicht zuletzt, weil sich 
mit der Angleichung der Rahmenbedingun-
gen in den einzelnen Märkten die regional 
entwickelten und deutlich unterschiedli-
chen Ansätze auf andere Märkte übertra-
gen lassen. Unabdingbar hierfür ist eine en-
ge Koordination zwischen der Finanz- und 
der Einkaufsabteilung, die gemeinsam ei-
nen angemessenen Rahmen für den Einsatz 
des SCF aufspannen müssen. Das Fehlen 
organisatorischer und prozessualer Voraus-
setzungen ist deshalb eine der beiden wich-
tigen Hürden für den SCF-Einsatz. Die 
zweite Hürde ist die integrierte Kompetenz. 
Die Einführung des SCF erfordert fundier-
tes Wissen über die Finanzinstrumente und 
-prozesse. Über diese Expertise verfügt die 
Einkaufsabteilung – wenn überhaupt – 
nicht in ausreichendem Maße. Gleichzeitig 
setzt der Ansatz eine sehr detaillierte 
Kenntnis der Lieferantenstrukturen voraus, 
die wiederum der Finanzabteilung fehlt. Ob 
es den Unternehmen gelingt, die Vorteile, 
die der Supply Chain Financing-Ansatz bie-
tet, voll auszunutzen, wird deshalb zu ei-
nem großen Teil davon abhängen, ob es 
dem CPO und dem CFO gelingt, die organi-
satorischen und prozessualen Gräben zwi-
schen ihren Verantwortungsbereichen zu 
überbrücken. 

*Alexander Steinhart ist Managing director 
der BrainNet Supply Management Group für 
die region Österreich (www.brainnet.com).

„ allE aktiVitätEn dEs Einkaufs impliZiErEn  
signifikantE finanZproZEssE und bEEinflussEn  
unmittElbar diE finanZsituation dEs gEsamtEn  
untErnEhmEns. “

http://www.brainnet.com
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„Gender Mainstreaming“ scheint das Land 
am Strome zurzeit derart zu begeistern, 
dass es in seiner Nationalhymne nicht län-
ger nur seine großen Söhne preisen will – 
Adoptivkinder wie etwa Beethoven einge-
schlossen –, sondern auch seine großen 
Töchter. Davon gibt es einige, wie etwa Kai-
serin Maria Theresia oder die Schriftstelle-
rin und Literaturnobelpreisträgerin Elfrie-
de Jelinek - oder die erkleckliche Anzahl 
von Frauen, welche in der Wirtschaft als 
Geschäftsführerinnen ihre Frau stehen.

Einkommensschere öffnet sich
Was in der öffentlichen Wahrnehmung 

ein positives Bild projiziert, sieht bei ge-
nauerer Betrachtung allerdings dürftiger 
aus. Der Gender Gap Report von 2010 sieht 
Österreich auf Platz 92 – hinter Bolivien, 
Ecuador oder Sri Lanka. Das Ergebnis: Seit 
Anfang Oktober arbeiten Österreichs Frauen 
bis zum Jahresende gratis. Der 4. Oktober 
war heuer der „Equal Pay Day" und somit 
jener Tag, ab dem Frauen bis Jahresende 
ohne Bezahlung arbeiten müssen, um auf 
das gleiche Lohnniveau wie Männer zu 
kommen. Oder anders formuliert: Vollzeit-
beschäftigte Männer haben am 4. Oktober 
bereits das Einkommen erreicht, wofür 
vollzeitbeschäftigte Frauen noch bis Jahres-
ende arbeiten müssen. 

Top-Ebenen unterrepräsentiert
Im Bezug auf Führungskräfte ist die Si-

tuation hierzulande ähnlich. Laut der euro-
päischen Arbeitskräfteerhebung (Labour 
Force Survey, LFS) nahmen im Jahr 2010 
Frauen in der EU-27 33 Prozent, in Öster-
reich 30 Prozent aller Managementpositio-
nen ein. An der Unternehmensspitze sind 
Frauen dennoch erheblich unterrepräsen-
tiert. In den Top-Unternehmen der Euro-
päischen Union sind die obersten Entschei-
dungspositionen zu rund 90 Prozent in 
Männerhand. Die Lage hat sich mit Aus-
nahme weniger Länder in den letzten Jah-
ren kaum verbessert - auch in Österreich. 
Zu diesem Ergebnis kommen mehrere Stu-
dien u.a. auch aus Österreich. So zeigen sich 
nach der 2011 veröffentlichten, jährlich 

durchgeführten, Erhebung der Arbeiter-
kammer Wien über „Frauen in Geschäfts-
führung und Aufsichtsrat“ in den Top 200 
umsatzstärksten österreichischen Unter-
nehmen kaum Fortschritte gegenüber den 
Vorjahren. Der Frauenanteil in den Auf-
sichtsräten betrug hier im Februar 2011 10,3 
Prozent (9,7 Prozent im Jahr 2010), in den 
Vorständen bzw. Geschäftsführungen ist er 
auf 4,4 Prozent gesunken (5,3 Prozent im 
Jahr 2010, 4,6 Prozent im Jahr 2009).  
Ein Drittel hat gar keine Frau on Top.

Frauenanteil an Unis
Dabei liegt der Frauenanteil der Studieren-

den an Österreichs Universitäten bei 50 Pro-
zent – und die Drop-out-Quote ist geringer 
als bei den männlichen Kollegen. Mit ande-
ren Worten: Frauen sind so gut ausgebildet 
wie nie zuvor. Daher kann auch die Wirtschaft 
nicht länger auf die Fähigkeiten von Frauen 
an der Spitze verzichten. Laut einer aktuel-
len EU-Studie würde das Brutto-Inlands-
Produkt (BIP) eines Landes um 15 bis 45 Pro-
zent steigen, wenn Frauen und Männer am 
Arbeitsmarkt die gleichen Chancen hätten.

„150 Prozent geben“
Stellt sich die Frage, warum es Frauen 

nach wie vor schwerer haben, Top-Füh-
rungspositionen in Unternehmen zu errei-
chen. Die Unternehmensberaterin Isabella 
Weindl meint hierzu im Gespräch mit Com-
puterwelt Online am 5. Oktober: „Frauen 
übernehmen gerne Verantwortung. Aber 
die Kernfrage lautet: Sehen und ergreifen 
wir die Chance zu einer Führungsrolle, 
schlagen wir dann auch zu und sagen ‚Ich 
bin da?‘“ Ihrer Ansicht nach bewerben sich 
Frauen nicht oft um Führungspositionen, 
weil sie vorher mehr abwägen, ob sie Über-
stunden und Machtkämpfe in Kauf nehmen 

wollen. Sie haben, im Unterschied zu Män-
nern, langfristig ein großes Ziel vor Augen. 
Den Weg dorthin wählten sie flexibler und 
ein Zwischensieg werde nicht überbewer-
tet. „In der Wirtschaft wird man oft nach 
diesem erstem Sieg gemessen.“ – Dem kann 
auch Mag. Andrea Michelfeit, Geschäfts-
führerin des renommierten Familienunter-
nehmens W. Gottschligg in Brunn a. Geb., 
etwas abgewinnen. Ihr Unternehmen stellt 
Ladungsträger für Industrie und Handel in 
ganz Europa her und hat mit seinen Spezi-

allösungen renommierte Kunden aus der 
Automobilindustrie und dem Maschinenbau 
bis hin zum Lebensmittelhandel überzeugt. 
Sie ist davon überzeugt, dass Unternehmen, 
in den Frauen im Top-Management sind, 
zufriedenere und damit leistungsfähigere 
Mitarbeiter haben. „Der Qualitätsanspruch 
von Frauen bezieht sich nicht allein nur auf 
das Produkt und die Leistung, sondern auch 
auf das ‚Wie‘, wie man dorthin kommt“, so  
A. Michelfeit im Gespräch mit BUSINESS+ 
LOGSITIC. Deshalb habe sie auch ein  
Leitbild kreiert, nach dem im Unternehmen 
gearbeitet werde, und das sich auf Werte 
wie „Partnerschaftlichkeit“, „Respekt ge-
genüber dem anderen und der Natur“ stützt 
und ganz auf die Kreativität der Mitarbeiter 
setzt. „Auf einen respektvollen Umgang mit 
anderen wird bei uns besonders großer 
Wert gelegt, ungeachtet ob es sich um  
einen Kunden, Kollegen oder Partner han-
delt. Wir lernen jeden Tag und stehen dazu 
nicht alles zu wissen oder alles zu können. 
Aber wir entwickeln uns stetig weiter und 
verbessern uns dadurch täglich“, so A. Mi-
chelfeit und sie meint abschließend mit  
einem Augenzwinkern: „Zudem können 
Frauen einfach besser delegieren!“ 

 Xwww.gottschligg.com

Frauen in Top-Positionen sind in Österreich nach wie vor unterrepräsentiert.  
Die österreichische Wirtschaft verzichtet dabei freiwillig auf Potenzial.

 ■  GenDer maInstreamInG

Kaum fortschritte  
in Österreich

„ dEr qualitätsanspruch Von frauEn bEZiEht  
sich nicht allEin nur auf das produkt und diE 
lEistung, sondErn auch auf das ‚wiE‘, wiE man 
dorthin kommt. “ Mag. Andrea Michelfeit, GF W. Gottschligg

http://www.gottschligg.com
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A. Michelfeit: „Ich bin überzeugt, dass Unterneh-
men, in denen Frauen im Top-Management sind, eine 
andere, eher partnerschaftlich geprägte Unterneh-
menskultur haben.“

B+L: Frau Michelfeit, was halten Sie  
vom Thema „Gender Mainstreaming“?

Michelfeit: Das ist für mich zwar ein 
wichtiges gesellschaftspolitisches Thema. 
Ich würde mich allerdings nicht als  
Vorkämpferin dafür bezeichnen.

B+L: Als was bezeichnen Sie sich selbst?
Michelfeit: Als Frau, die als Ex-Hochleis-

tungssportlerin gewohnt ist, Leistung  
zu erbringen und heute ein renommiertes  
Familienunternehmen leitet.

B+L: Sind Frauen die besseren Führungs-
kräfte?

Michelfeit: Das kann ich so nicht beant-
worten. Im Bezug auf meine Person jedoch 
musste ich als Frau immer 150 Prozent ge-

ben, um mich in einer von Männern domi-
nierten Branche wie der Logistik durchzu-
setzen. Vielen anderen geht es auch so.  
Insofern sind sie besser als viele ihrer 
männlichen Kollegen.

B+L: Führen Frauen anders?
Michelfeit: Ich bin überzeugt, dass Unter-

nehmen, in denen Frauen im Top-Manage-
ment sind, eine andere, eher partnerschaft-
lich geprägte Unternehmenskultur haben. 
Frauen sind mehr auf Konsens aus und 
pflegen eher weniger ihre Ellenbogen ein-
zusetzen als Männer. Das liegt aus meiner 
Sicht daran, dass sie gewohnt sind, ver-
schiedene Strategien einzusetzen, um zum 
Erfolg zu kommen. Das heißt jedoch nicht, 
dass sie nicht auch Ellenbogen einsetzen 

könnten. Zudem sind sie mehr mit ihrer 
Person, also auch ihren Gefühlen, bei der 
Sache als Männer. Das macht sie angreifba-
rer. Zudem bezieht sich der Qualitätsan-
spruch von Frauen nicht allein nur auf das 
Produkt und die Leistung, sondern auch  
auf das ‚Wie‘, wie man dorthin kommt. 
Wenn Sie die Leitlinien von Gottschligg  
lesen, wissen Sie, was ich meine.

B+L: Wenn Sie jungen Frauen einen Tipp 
geben, wie sie ihre berufliche Zukunft ge-
stalten sollten - wie würde dieser lauten?

Michelfeit: Mach das, was du willst, lass 
dich nicht von deinen Zielen abbringen und 
steh immer wieder auf, wenn du hinfällst.

B+L: Danke für das Gespräch! 

Mag. Andrea Michelfeit, Geschäftsführerin des renommierten Familienunter- 
nehmens W. Gottschligg in Brunn a. Geb., im Gespräch mit CR Hans-Joachim 
Schlobach über Gender Mainstreaming.

„… musste immer  
150 prozent geben.“



 Ö
sterreichs Post ist in diesem Jahr im 
Logistik-Geschäft gut unterwegs. 
2010 wurden in dieser Sparte 800 
Millionen Euro umgesetzt; im ersten 

Halbjahr dieses Jahres stieg der Umsatz um 
sechs Prozent auf 410 Millionen Euro. Das 
kommentiert Peter Umundum, der bei der 
Post für das Logistikgeschäft zuständige 
Vorstand, mit „sehr zufrieden“. Was bei  
den österreichischen Postfüchsen dabei  
die Kasse so schön klingeln lässt, ist zum  
einen das klassische Paketgeschäft. Zum 

anderen sorgt das Frachtgeschäft mit Sen-

dungspartien von bis zu 800 Kilogramm 
(Palettenware), die die Post in ihrem eng-

maschigen Netzwerk befördert, für den 

warmen Geldregen. Im Paketgeschäft domi-
niert dabei das Premium-Segment mit Zu-
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Während im Inland das Premium-Paketgeschäft für kräftig klingelnde Kassen 
sorgt, stellt die Österreichische Post in den Niederlanden und in Belgien – weil  
defizitär – ihr Logistik-Geschäft neu auf und schielt auch nach Osteuropa.  
Gesucht werden dabei Logistik-Partner. Ein bEricht Von OTHMAR OBERHOFER 

Mit der Neustrukturierung des Auslandsgeschäfts 
und Value added Services soll die Jagd nach mehr 
Volumen und Umsätzen treffsicherer gemacht  
werden.
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„ wir sind mit dEr gEwinnsituation unsErEr  
auslandstochtEr nicht ZufriEdEn. darum sind 
wir auf dEr suchE nach koopErationspartnErn, 
um das bEnElux-gEschäft Zu VErbEssErn. “  
Peter Umundum, Vorstand Logistiksparte Österreichische Post
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stellung beim Empfänger am nächsten Tag. 
Premium bringt 80 Prozent des Umsatzes; 
der Standard-Pakettransport steuert „nur“ 
20 Prozent bei.

Premiumgeschäft wächst wacker
Umsatzmäßig hat Premium im ersten 

Halbjahr um neun Prozent zugelegt; Stan-
dard um knapp mehr als zwei Prozent. In 
beiden Sparten läuft das Geschäft sowohl 
auf der B2B- als auch auf der B2C-Schiene. 
Umundum: „Wir haben in Österreich im 
B2C-Bereich einen Marktanteil von 75 Pro-
zent.“ Die Post wächst also mit dem Markt 
mit. Anders die Situation im B2B-Sektor, 
wo die Post derzeit einen Marktanteil von 
rund 15 Prozent für sich in Anspruch 
nimmt und in den nächsten Jahren auf 20 
Prozent hochziehen will. Bei B2B wächst 
die Post schneller als der Markt. Mehr Um-
satz machen und Erträge erwirtschaften, 
will die Post mit qualitativ hochwertigen 
Leistungen, die sich vom Mitbewerber ab-
heben. Aber auf keinen Fall über Preis-
dumping, betont der Manager ausdrücklich. 
Sondern mit Qualität. Auf die Qualitäts- 
performance ist man sichtlich stolz; sie liegt 
derzeit bei beinahe 98 Prozent. 

Versandhandel im Fokus. Um die Kunden-
bindung zu erhöhen bzw. auch den Ver-
sandhandel für die Post als Logistiker zu 

begeistern, sind derzeit gleich drei Pilot-
projekte mit Fokus X2C im Laufen. An sie-

ben Standorten im Raum Wien stehen seit 
Kurzem 90 sogenannte Empfangsboxen.  

P. Umundum: „Wir sind nicht zufrieden.“

INFOTAG 16. 11. 2011
Austria Trend Hotel Savoyen Wien

NEUE WEGE 
ZUM KONSUMENTEN

powered by

Mehr Information online: www.ecr-austria.at 

Das ECR Austria-Team: Dr. Nikolaus Hartig, Claudia Patscheider und Klaus Schober

Tel +43 1 505 86 01, Fax DW 44, E-Mail: ecr@gs1.at
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stellung beim Empfänger am nächsten Tag. 
Premium bringt 80 Prozent des Umsatzes; 
der Standard-Pakettransport steuert „nur“ 
20 Prozent bei.

Premiumgeschäft wächst wacker
Umsatzmäßig hat Premium im ersten 

Halbjahr um neun Prozent zugelegt; Stan-
dard um knapp mehr als zwei Prozent. In 
beiden Sparten läuft das Geschäft sowohl 
auf der B2B- als auch auf der B2C-Schiene. 
Umundum: „Wir haben in Österreich im 
B2C-Bereich einen Marktanteil von 75 Pro-
zent.“ Die Post wächst also mit dem Markt 
mit. Anders die Situation im B2B-Sektor, 
wo die Post derzeit einen Marktanteil von 
rund 15 Prozent für sich in Anspruch 
nimmt und in den nächsten Jahren auf 20 
Prozent hochziehen will. Bei B2B wächst 
die Post schneller als der Markt. Mehr Um-
satz machen und Erträge erwirtschaften, 
will die Post mit qualitativ hochwertigen 
Leistungen, die sich vom Mitbewerber ab-
heben. Aber auf keinen Fall über Preis-
dumping, betont der Manager ausdrücklich. 
Sondern mit Qualität. Auf die Qualitäts- 
performance ist man sichtlich stolz; sie liegt 
derzeit bei beinahe 98 Prozent. 

Versandhandel im Fokus. Um die Kunden-
bindung zu erhöhen bzw. auch den Ver-
sandhandel für die Post als Logistiker zu 

begeistern, sind derzeit gleich drei Pilot-
projekte mit Fokus X2C im Laufen. An sie-

ben Standorten im Raum Wien stehen seit 
Kurzem 90 sogenannte Empfangsboxen.  

P. Umundum: „Wir sind nicht zufrieden.“

INFOTAG 16. 11. 2011
Austria Trend Hotel Savoyen Wien
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Ist der Empfänger des Paketes nicht per-
sönlich anzutreffen, so steckt der Briefträ-
ger einen Paketschein, der mit einem Chip 
versehen ist, in das Postfach des Empfän-
gers. Dieser kann mit dem Chip-bestückten 
Hinterlegungsschein die in Reichweite der 
Hausbriefkästen befindliche Post-Empfangs-
box öffnen und das Paket entnehmen, ohne 
einen Extra-Weg auf das Postamt machen 
zu müssen. Bis Ende dieses Jahres wird sich 
entscheiden, wer diese Boxen produziert, 
und danach wird das Projekt in die Fläche 
ausgerollt. Mit diesem Service will die Post 
sowohl die Versandhändler als auch deren 
Kunden zwischen Bodensee und Neusied-
lersee verwöhnen. 

Die Paket-Abgabebox. Mehrwert schaffen 
will man auch mit der Paket-Abgabebox. 
Diese wird bis Ende dieses Jahres an 50 
Standorten österreichweit im Testversuch 
aufgestellt und bietet die Möglichkeit,  
Pakete in Eigenregie abzuschicken. Über 
die Website der Post kann man sich eine  
Paketmarke kaufen, ausdrucken und das 
Paket frei machen. Danach steckt man es in 
die Abgabebox und schon ist die Aufgabe 
erledigt. Das werde günstiger sein als der 
herkömmliche Paketversand, verspricht die 
Post. Diese Aufgabeboxen werden künftig 

in den Foyers der Postämter zu finden und 
rund um die Uhr zugänglich sein. Das Ge-
wichtslimit für selbst abfertigte Sendungen 
liegt bei 31,5 Kilogramm. 

 Alles für B2C. ART (Aviso-Redirect-
Tracking) nennt sich das dritte Pilotprojekt, 
mit dem die Post auf der B2C-Schiene reüs-
sieren will. Bestellt der Kunde beispielswei-
se bei Amazon und Co eine Ware und 
stimmt er der Weitergabe seiner Mobil-Te-
lefonnummer oder E-Mail-Adresse an die 
Post zu, dann bekommt er via SMS oder E-
Mail die Vorausinformation, wann das Pa-
ket eintrifft. Passt ihm der Termin nicht, 
kann er die Sendung anders terminieren 

oder an eine andere Ablieferungsadresse 
umleiten. Das dürfte beim Versandhandel 
Gefallen finden, hofft Umundum. Gemein-
sam mit einigen Versandhändlern wird 
dann auch der Pilotversuch gestartet. 

Neue Struktur für Benelux
Während das Inlandsgeschäft also für 

zufriedene Gesichter bei der Post sorgt, 
läuft das Geschäft bei ihren trans-o-flex-

Töchtern in Belgien und in den Niederlan-
den nicht gerade nach Wunsch. Diese 
schreiben nämlich Verluste. Zwar brachte 
trans-o-flex der Post in 2010 rund 500 Mil-

lionen Euro Mehrumsatz und hat diesen im 
ersten Halbjahr 2011 um weitere sechs Pro-
zent gesteigert. Dennoch ist die Auslands-
sparte defizitär. „Wir sind nicht zufrieden“, 
sagt Umundum ohne Umschweife gegen-
über BUSINESS+LOGISTIC. Weshalb man 
auch auf der Suche nach Logistikern ist, mit 
denen man kooperieren will, um mehr Vo-
lumen und Umsatz zu generieren. Fraglich 
ist in diesem Zusammenhang, ob überhaupt 
Partner gefunden werden können, welche 

helfen, die operationalen und strategischen 
Ziele der Österreichischen Post in dieser 
Region zu erreichen. Bis Ende des Jahres 
soll in jedem Fall eine Entscheidung getrof-
fen werden.

Durchgehende Supply Chains. Operational 
will der Postfuchs natürlich in die Gewinn-
zone kommen. Das strategische Ziel im 
KEP-Geschäft ist hingegen das Anbieten ei-
ner durchgehenden Supply Chain auf Basis 
des vorhandenen Netzwerks. Umundum 
spricht von Value-added Services, die künf-
tig stärker forciert werden. Dazu zählt bei-
spielsweise das Warehousing für Großkun-
den. Trans-o-flex in Deutschland bietet das 
schon an. „Wir überlegen das aber auch für 
den österreichischen Markt“, so Umundum 
gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. Was die 
Post jedoch auf keinen Fall interessiert, ist 
das Streckengeschäft oder Sammelverkehre, 
wie das die Speditionsbranche macht. Stra-
tegisch im Vordergrund steht die Erhöhung 
der Wertschöpfung für den Paket- und 
Frachtkunden.

Osteuropa interessant
Offen zeigt man sich für eine Expansion 

in Südosteuropa. Gegenwärtig ist die Post  
in der Slowakei (SPS und Intime), Ungarn 
(trans-o-flex), Kroatien (overseas), Serbien 
(Cityexpress), Montenegro (Cityexpress) 
und Bosnien (24VIP) präsent. In allen diesen 
Ländern wird sowohl B2B als B2C-Geschäft 
abgewickelt. In der Slowakei, Ungarn und 
Kroatien „arbeiten wir mit unserer eigenen 
Struktur“, sagt Umundum. In den anderen 
Ländern greift man auf externe Fracht-
dienstleister zurück. In Österreich, Deutsch-
land und Belgien mischt auch der Spezial-
logistiker (temperaturgeführter Transporte) 
Scherübl am Markt kräftig mit; die Post hält 
an diesem Unternehmen eine Mehrheitsbe-
teiligung von 74 Prozent. 

 Xwww.post.at

Paket-Abgabebox: Damit will man für Paketkunden einen Mehrwert schaffen.

„ wir EntwickEln durchgEhEndE supply chains 
auf dEr basis dEs VorhandEnEn nEtZwErkEs. daZu 
sollEn ValuE-addEd sErVicEs wiE Etwa warE- 
housing für grosskundEn forciErt wErdEn. “  
Peter Umundum, Vorstand Logistiksparte Österreichische Post

http://www.post.at
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Ist der Empfänger des Paketes nicht per-
sönlich anzutreffen, so steckt der Briefträ-
ger einen Paketschein, der mit einem Chip 
versehen ist, in das Postfach des Empfän-
gers. Dieser kann mit dem Chip-bestückten 
Hinterlegungsschein die in Reichweite der 
Hausbriefkästen befindliche Post-Empfangs-
box öffnen und das Paket entnehmen, ohne 
einen Extra-Weg auf das Postamt machen 
zu müssen. Bis Ende dieses Jahres wird sich 
entscheiden, wer diese Boxen produziert, 
und danach wird das Projekt in die Fläche 
ausgerollt. Mit diesem Service will die Post 
sowohl die Versandhändler als auch deren 
Kunden zwischen Bodensee und Neusied-
lersee verwöhnen. 

Die Paket-Abgabebox. Mehrwert schaffen 
will man auch mit der Paket-Abgabebox. 
Diese wird bis Ende dieses Jahres an 50 
Standorten österreichweit im Testversuch 
aufgestellt und bietet die Möglichkeit,  
Pakete in Eigenregie abzuschicken. Über 
die Website der Post kann man sich eine  
Paketmarke kaufen, ausdrucken und das 
Paket frei machen. Danach steckt man es in 
die Abgabebox und schon ist die Aufgabe 
erledigt. Das werde günstiger sein als der 
herkömmliche Paketversand, verspricht die 
Post. Diese Aufgabeboxen werden künftig 

in den Foyers der Postämter zu finden und 
rund um die Uhr zugänglich sein. Das Ge-
wichtslimit für selbst abfertigte Sendungen 
liegt bei 31,5 Kilogramm. 

 Alles für B2C. ART (Aviso-Redirect-
Tracking) nennt sich das dritte Pilotprojekt, 
mit dem die Post auf der B2C-Schiene reüs-
sieren will. Bestellt der Kunde beispielswei-
se bei Amazon und Co eine Ware und 
stimmt er der Weitergabe seiner Mobil-Te-
lefonnummer oder E-Mail-Adresse an die 
Post zu, dann bekommt er via SMS oder E-
Mail die Vorausinformation, wann das Pa-
ket eintrifft. Passt ihm der Termin nicht, 
kann er die Sendung anders terminieren 

oder an eine andere Ablieferungsadresse 
umleiten. Das dürfte beim Versandhandel 
Gefallen finden, hofft Umundum. Gemein-
sam mit einigen Versandhändlern wird 
dann auch der Pilotversuch gestartet. 

Neue Struktur für Benelux
Während das Inlandsgeschäft also für 

zufriedene Gesichter bei der Post sorgt, 
läuft das Geschäft bei ihren trans-o-flex-

Töchtern in Belgien und in den Niederlan-
den nicht gerade nach Wunsch. Diese 
schreiben nämlich Verluste. Zwar brachte 
trans-o-flex der Post in 2010 rund 500 Mil-

lionen Euro Mehrumsatz und hat diesen im 
ersten Halbjahr 2011 um weitere sechs Pro-
zent gesteigert. Dennoch ist die Auslands-
sparte defizitär. „Wir sind nicht zufrieden“, 
sagt Umundum ohne Umschweife gegen-
über BUSINESS+LOGISTIC. Weshalb man 
auch auf der Suche nach Logistikern ist, mit 
denen man kooperieren will, um mehr Vo-
lumen und Umsatz zu generieren. Fraglich 
ist in diesem Zusammenhang, ob überhaupt 
Partner gefunden werden können, welche 

helfen, die operationalen und strategischen 
Ziele der Österreichischen Post in dieser 
Region zu erreichen. Bis Ende des Jahres 
soll in jedem Fall eine Entscheidung getrof-
fen werden.

Durchgehende Supply Chains. Operational 
will der Postfuchs natürlich in die Gewinn-
zone kommen. Das strategische Ziel im 
KEP-Geschäft ist hingegen das Anbieten ei-
ner durchgehenden Supply Chain auf Basis 
des vorhandenen Netzwerks. Umundum 
spricht von Value-added Services, die künf-
tig stärker forciert werden. Dazu zählt bei-
spielsweise das Warehousing für Großkun-
den. Trans-o-flex in Deutschland bietet das 
schon an. „Wir überlegen das aber auch für 
den österreichischen Markt“, so Umundum 
gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. Was die 
Post jedoch auf keinen Fall interessiert, ist 
das Streckengeschäft oder Sammelverkehre, 
wie das die Speditionsbranche macht. Stra-
tegisch im Vordergrund steht die Erhöhung 
der Wertschöpfung für den Paket- und 
Frachtkunden.

Osteuropa interessant
Offen zeigt man sich für eine Expansion 

in Südosteuropa. Gegenwärtig ist die Post  
in der Slowakei (SPS und Intime), Ungarn 
(trans-o-flex), Kroatien (overseas), Serbien 
(Cityexpress), Montenegro (Cityexpress) 
und Bosnien (24VIP) präsent. In allen diesen 
Ländern wird sowohl B2B als B2C-Geschäft 
abgewickelt. In der Slowakei, Ungarn und 
Kroatien „arbeiten wir mit unserer eigenen 
Struktur“, sagt Umundum. In den anderen 
Ländern greift man auf externe Fracht-
dienstleister zurück. In Österreich, Deutsch-
land und Belgien mischt auch der Spezial-
logistiker (temperaturgeführter Transporte) 
Scherübl am Markt kräftig mit; die Post hält 
an diesem Unternehmen eine Mehrheitsbe-
teiligung von 74 Prozent. 

 Xwww.post.at
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„ wir EntwickEln durchgEhEndE supply chains 
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 D
en begehrten Titel „Bank des Jahres“ 
sicherte sich die Volksbank Mosbach. 
Sie zählt in den Bereichen Strategie, 
Führung, Mitarbeiter, Kunde und 

Unternehmenskultur zu den Top Performern. 
Unter dem Applaus der rund 500 Gäste und 
schillerndem Konfettiregen jubelten die  

angereisten Mitarbeiter. „Wir haben uns 
nach der letzten victor Nutzung 2009 auf 
den Hosenboden gesetzt und uns gesagt, 
dass wir es schaffen müssen, uns in allen 
Bereichen weiterzuentwickeln“, erklärte 
Vst. Klaus Saffenreuther und ergänzte:  
„und das haben wir heuer geschafft.“

Analysetool für Banken
„Die vergangenen Jahre waren für Kredit-

institute sehr herausfordernd und rütteln 
an den Grundfesten ihrer Geschäftsmodel-
le. Banken müssen ihren Fokus massiv auf 
das Kundengeschäft richten und dabei Ex-
zellenz erzielen. Das gelingt nur, wenn man 

auch auf immaterielle Faktoren achtet, wie 
beispielsweise das Mitarbeiterengagement. 
Mit dem 360° Feedback von victor, bei dem 
Führungskräfte, Mitarbeiter und Kunden 
der Finanzinstitute befragt und die unter-
schiedlichen Sichtweisen verglichen wer-
den, begleiten wir Banken auf ihrem Weg  

in Richtung Banking Exzellenz und Erfolg“, 
erklärte Dr. Rauscher, GF von emotion 
banking und Gründer des victor und ergänzt: 

„Davon profitieren Kunden und Wirtschaft.“

Victor misst. Für Banken ist victor ein eta-
bliertes Messinstrument zur Steuerung der 
immateriellen Werttreiber, das ein wertvol-
les Stimmungsbild zu wesentlichen Manage-
mentthemen wie etwa Strategie, Führung, 
Mitarbeiter, Kunde, Unternehmenskultur 
sowie Ansatzpunkte zur Steigerung der  
Effizienz im Management liefert. Gleichzei-
tig bietet victor mit seinen Benchmarks 
auch den anonymen Vergleich mit dem 
Mitbewerb, mit dem die besten Banken aus 
dem deutschsprachigen Raum identifiziert 
und im Rahmen der jährlich stattfindenden 
victor Gala ausgezeichnet werden. 

Victor als Qualitätssiegel
Wo liegt der Nutzen für den Endkunden? 

Zum einen in der erzielten Verbesserung der 
teilnehmenden Häuser: „Ich kenne kein In-
stitut, das ohne Handlung bleibt, wenn die 
Ampeln mehrheitlich auf rot stehen“, streicht 
Rauscher die Antriebswirkung von victor 
hervor. Der wohl greifbarste Nutzen liegt in 
der jährlichen Auflistung der siegenden hei-
mischen Bankinstitute in Form der Prämie-
rung. Häuser wie die Sparkasse Neuhofen, 
das Bankhaus Spängler, die Raiffeisenban-
ken Ried, Gramastetten und Reutte sowie 
die VKB unterziehen sich nicht nur dieser 
objektiven Evaluierung, sondern leisten  
herausragende Managementarbeit und 
wurden hierfür mit dem victor belohnt.

 Xwww.emotion-banking.com
 Xwww.bankdesjahres.com
 Xwww.victorgala.com

Es gibt sie und victor kennt sie; die ausgezeichneten Banken. Für exzellente Leis-
tungen wurden die internationalen victor Awards von dem auf Banken spezialisier-
ten Consulter emotion banking verliehen.

 ■ InternatIonale VICtor aWarDs 2011

exzellente Banken 
im fokus
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Die Siegerbank in den Kategorien „Strategie“ und „Mitarbeiter“: Raiffeisenbank Reutte

Bank des Jahres 2011: Volksbank eG Mosbach (d)
Kategorie Innovation: Sparkasse Chemnitz (d)
Kategorie Dynamik: Volksbank eG Mosbach (d)
Kategorie Strategie & Mitarbeiter: raiffeisenbank reutte (AUT)
Kategorie Führung & Unternehmenskultur: Sparda-Bank Hessen eG (d)
Kategorie Kunde: Volksbank Tullnerfeld eG (AUT)
Kategorie Firmenkunde: landesbank Berlin AG (d)

Victor Siegerbanken 2011

http://www.emotion-banking.com
http://www.bankdesjahres.com
http://www.victorgala.com
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 K
aum ein Unternehmen hat die Geschich-
te der Wiener Bauszene ähnlich aktiv 
geprägt wie der Baustoffgroßhändler 
Sochor. Seit der Kaiserzeit sorgt das 

Familienunternehmen dafür, dass Baumate-
rialien in der richtigen Menge zur richtigen 
Zeit am richtigen Platz vorhanden sind. 

Eine Wiener Institution
Dabei fing der Firmengründer und selbst-

ständige Kaufmann Alois Sochor 1894 in 
der Elisabethstraße im 1. Wiener Gemein-
debezirk bescheiden mit Baumaterialien 
wie Zement und Brennstoffen an. Doch 
schon 40 Jahre später sollte man herrschaft-
lich in der Brucknerstraße residieren, wo 
noch heute der Firmensitz ist. Der Erfolg 
des Unternehmens war damals wie heute 
darin begründet, die Wiener Baustellen 

möglichst reibungslos mit Baumaterialien 
zu beliefern. Damals beförderte man Bau-

stoffe zu den Prachtbauten entlang des 
Rings ebenso wie die Gemeindebauten,  
beispielsweise den Karl Marx-Hof, welche 
weltweit den Sozialbau prägten. Heute sind 
es die Wiener Großbaustellen wie der Süd-
bahnhof ebenso wie Privatbaustellen für Ei-
genheime. Aber schon in der Kaiserzeit und 
danach wurde Sochor zur Institution – und 
ist es bis heute geblieben.

Zentrale Rolle „Logistik“

Die Logistik spielte hierbei für die Akteure 
des Familienunternehmens schon von An-
fang an eine zentrale Rolle. Dies zeigt sich 
nicht zuletzt auch in der weitsichtigen Ent-
scheidung des Firmengründers, seine Bau-
stoffdistribution in die Nähe des Südbahn-
hofes in die Triester Straße zu verlegen. 
Verkehrstechnisch schon damals ideal gele-
gen, konnte Sochor große Mengen unter-

Im Baustoffgroßhandel sind schnelle Abläufe bei der Abwicklung von Bestellungen  
wegen der Breite der Produktpalette eine besondere Herausforderung. Geschwin-
digkeit ist dabei Trumpf. Der renommierte Wiener Baustoffgroßhändler Sochor hat  
sich hierfür jetzt etwas Einzigartiges einfallen lassen – mit Jungheinrich.
Ein bEricht Von CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ ConVenIenCe am Bau

„Da kumm I gern her“

Der bedrückende Lagerhallencharakter herkömmli-
cher Baustoff-Großhändler wurde bei Sochor er-
setzt durch lichtdurchflutete und wetterfeste Groß-
zügigkeit, welche das Besorgen von Baustoffen  
zum Convenience-Erlebnis macht.

„ am bau hErrschEn Zwar mituntEr rauE sittEn. 
dEnnoch frEut man sich auch dort, wEnn man  
ZuVorkommEnd und höflich bEdiEnt wird. “  
Mag. Markus Hutschinski, GF Sochor Unternehmensgruppe

im e.Paper  hier klickenund Film "Sochor" ansehenwww.bl.co.at

http://www.bl.co.at
http://www.bl.co.at
http://www.bl.co.at
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 K
aum ein Unternehmen hat die Geschich-
te der Wiener Bauszene ähnlich aktiv 
geprägt wie der Baustoffgroßhändler 
Sochor. Seit der Kaiserzeit sorgt das 

Familienunternehmen dafür, dass Baumate-
rialien in der richtigen Menge zur richtigen 
Zeit am richtigen Platz vorhanden sind. 

Eine Wiener Institution
Dabei fing der Firmengründer und selbst-

ständige Kaufmann Alois Sochor 1894 in 
der Elisabethstraße im 1. Wiener Gemein-
debezirk bescheiden mit Baumaterialien 
wie Zement und Brennstoffen an. Doch 
schon 40 Jahre später sollte man herrschaft-
lich in der Brucknerstraße residieren, wo 
noch heute der Firmensitz ist. Der Erfolg 
des Unternehmens war damals wie heute 
darin begründet, die Wiener Baustellen 

möglichst reibungslos mit Baumaterialien 
zu beliefern. Damals beförderte man Bau-

stoffe zu den Prachtbauten entlang des 
Rings ebenso wie die Gemeindebauten,  
beispielsweise den Karl Marx-Hof, welche 
weltweit den Sozialbau prägten. Heute sind 
es die Wiener Großbaustellen wie der Süd-
bahnhof ebenso wie Privatbaustellen für Ei-
genheime. Aber schon in der Kaiserzeit und 
danach wurde Sochor zur Institution – und 
ist es bis heute geblieben.

Zentrale Rolle „Logistik“

Die Logistik spielte hierbei für die Akteure 
des Familienunternehmens schon von An-
fang an eine zentrale Rolle. Dies zeigt sich 
nicht zuletzt auch in der weitsichtigen Ent-
scheidung des Firmengründers, seine Bau-
stoffdistribution in die Nähe des Südbahn-
hofes in die Triester Straße zu verlegen. 
Verkehrstechnisch schon damals ideal gele-
gen, konnte Sochor große Mengen unter-

Im Baustoffgroßhandel sind schnelle Abläufe bei der Abwicklung von Bestellungen  
wegen der Breite der Produktpalette eine besondere Herausforderung. Geschwin-
digkeit ist dabei Trumpf. Der renommierte Wiener Baustoffgroßhändler Sochor hat  
sich hierfür jetzt etwas Einzigartiges einfallen lassen – mit Jungheinrich.
Ein bEricht Von CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ ConVenIenCe am Bau

„Da kumm I gern her“

Der bedrückende Lagerhallencharakter herkömmli-
cher Baustoff-Großhändler wurde bei Sochor er-
setzt durch lichtdurchflutete und wetterfeste Groß-
zügigkeit, welche das Besorgen von Baustoffen  
zum Convenience-Erlebnis macht.

„ am bau hErrschEn Zwar mituntEr rauE sittEn. 
dEnnoch frEut man sich auch dort, wEnn man  
ZuVorkommEnd und höflich bEdiEnt wird. “  
Mag. Markus Hutschinski, GF Sochor Unternehmensgruppe

im e.Paper  hier klickenund Film "Sochor" ansehenwww.bl.co.at
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schiedlichster Baustoffe, vom Zement über 
Rohrelemente, Ziegelsteine, Trittsteine bis 
hin zur einfachen Bodenfliese angeliefert 
und dann entweder über eigene Fuhrparks 
oder über selbstständige Transportunter-
nehmen an die einzelnen Baustellen ver-
teilt werden.

Wie ein Flughafenportal
Diese Entscheidung von Alois Sochor 

sollte sich Anfang des 21. Jahrhunderts auch 

für dessen Nachfolger bezahlt machen, denn 
die Triester Straße ist heute eine der wich-
tigsten Wiener Ein- und Ausfallsstraßen mit 
einer direkten Zufahrt zum hochwertigen 
Autobahnnetz. Und genau hier investierte 
die Unternehmensgruppe Sochor in den 
letzten zwei Jahren rund 20 Millionen in 
ihr neues, 14.000 Palettenstellplätze und 
2.400 m2 Verkaufsfläche umfassendes Dis-
tributionszentrum, welches in Österreich 
seinesgleichen sucht. Gleichzeitig ist es das 
komplexeste Bauvorhaben, das bei Sochor 
je in Angriff genommen wurde. Das Ergeb-
nis: Wer heute zu Sochor fährt, fühlt sich 
eher an das saubere und angenehme Entrée 
eines Flughafens erinnert, bei dem sich Ur-
laubsstimmung breit machen könnte, als an 
einen Baustoff-Großhandel. Oder wie es ein 
Lkw-Fahrer kurz nach der Eröffnung des 
Neubaus im breiten Wiener Dialekt be-
merkte: „Da kumm I gern her.“

Wohlfühloptik und Spielzeuglaster
Ein Grund dafür dürfte einerseits die 

Wohlfühl-Optik des neuen Sochor Baustoff-
zentrums sein. Schon bei der Einfahrt öff-

net sich ein großzügiger Ausblick auf einen 
weitläufigen Fliesenschauraum. Hier können 
sich Interessenten in einem Edel-Ambiente 
über hochwertige Fliesen beraten lassen – 
und diese bei Bedarf gleich bestellen.

Service bindet Kunden. Ein weiterer Grund 
dürfte aber auch der konsequente Service-
charakter sein, welcher dem Besucher ent-
gegenkommt und der sich durch das gesamte 
System zieht. Mag. Markus Hutschinski, 

Geschäftsführer meint hierzu: „Am Bau 
herrschen zwar mitunter raue Sitten. Den-
noch freut man sich auch dort, wenn man 
zuvorkommend und höflich bedient wird.“ 
Dabei weiß der Nachfolger des Firmengrün-
ders A. Sochor aus der über ein Jahrhun-

dert währenden Unternehmenserfahrung, 
dass nur zufriedene Kunden wiederkehren.

Bau und Convenience. Sobald der Besucher 
jedoch den Fliesenschauraum passiert, prä-
sentiert sich das eigentliche Distributions-
zentrum wie ein Flugzeug-Hangar, der be-
reit ist, gleich mehrere 40-Tonner und 
Klein-Lkw auf einmal in sich aufzunehmen, 
ohne dass Staus zu befürchten wären. Und 
in der Tat: Selbst die großen Brummis wir-
ken in den weitläufigen neuen Hallen eher 
wie Spielzeuglaster. Und der sonst eher be-
drückende Lagerhallencharakter her-
kömmlicher Baustoff-Großhändler wurde 
ersetzt durch lichtdurchflutete und wetter-
feste Großzügigkeit, welche das Besorgen 
von Baustoffen zum Convenience-Erlebnis 
macht.

Staufreier Verkehr. Für Staufreiheit sorgt 
allerdings ein ausgeklügeltes Leit- und Ver-
kehrssystem, welches den Abholer bestell-
ter Ware vorne aufnimmt, ihn durch das 
Logistikzentrum dirigiert und im hinteren 
Teil des Zentrums wieder entlässt – mit sei-
ner Ware auf dem Laster. Dabei ist übrigens 
der Lieferverkehr vom Kundenverkehr völ-
lig entkoppelt, sodass sich niemand in die 
Quere kommt. „Der Kunde soll so rasch wie 
möglich seine bestellte Ware auf seinem 
Lkw oder im Transporter haben, denn für 
ihn bedeutet Zeit Geld!“, sagt Stefan Er-
hardt, ebenfalls Geschäftsführer des Logis-
tikzentrums, im Gespräch mit BUSINESS+ 
LOGISTIC. Kunden sind hierbei übrigens 
nicht Heimwerker, sondern Bauunterneh-
men und Gewerbetreibende, welche ab 
sechs Uhr morgens ihre bestellten Bauma-
terialien fixfertig kommissioniert auf ihrem 
Lkw haben wollen. „Für Heimwerker inves-
tieren wir als Franchise-Nehmer von OBI 
in der unmittelbaren Nachbarschaft in ei-
nen neuen, noch größeren Heimwerker-
markt“, erklärt M. Hutschinski die weiteren 
Ausbaupläne am Standort.

„ als komplEttanbiEtEr konntEn wir für sochor 
EinE ganZhEitlichE und auf diE bEdürfnissE dEs 
untErnEhmEns ZugEschnittEnE lösung implEmEn-
tiErEn. “  Christian Erlach, GF Jungheinrich Österreich

Der Gewerbekunde muss nur seine Bestellung abgeben und Sochor macht die Kommission komplett 
versandfertig.

Staplertechnik
•  sieben Jungheinrich Elektro-Schubmaststapler 

eTV 320, 
•  drei Jungheinrich Elektro-Mehrwegestapler 

eTV-Q 25,
•  zwei Jungheinrich Elektro-Vertikalkommissio-

nierer eKS210,
•  acht Jungheinrich Elektro-Deichselstapler mit 

radarmhub erCz16 
•  drei Jungheinrich Elektro-Vierrad-Staplern  

eFG 550 bis 5t

Regaltechnik
•  600 Stellplätze Paletten-Durchlaufregal Höhe 

7,0m (first in / first out) für Schnelldreher

•  620 lfm Palettenregal Höhe je bis 10,0m für  
diverse Baustoffe

•  480 lfm Palettenregal Höhe je bis 10,0m für 
Fliesenlagerung 

•  580 lfm Kragarmregal Höhe je bis 10,0m für 
diverse Baustoffe 

ergeben ca. 12 500 lagerplätze

Zusatzausstattung
•  3.000 lfm Gitterroste als Einlegeboden bei 

Kragarmregale
•  1500 lfm Gitterroste als Einlegeboden bei  

palettenregale 
•  Sonderregale Senkrechtlager für Leisten und 

profile
•  Sonderregal für Fliesenmuster 
•  diverse Kleinteile Fachbodenregale

Projektdetails:

SCHWERPUNKT „PLaNUNG“
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Baustoffe zum Mann/zur Frau
Doch nicht nur der Neubau beschert 

Business-Kunden einen Wohlfühleffekt, 
sondern auch das neue System, welches 
jetzt die bestellte Ware zum Kunden bringt. 
„Früher hatten wir ein klassisches Mann-
zur-Ware System. Jetzt kommt die Ware 
zum Kunden, d.h. wir bringen die Kommis-
sionierungen direkt zum Lkw und laden 
diese auf“, sagt S. Erhardt und M. Hut-
schinski ergänzt: „Der Besucher braucht 
nur an der Gewerbe-Rezeption seine Be-
stellung abgeben und kann, während wir 
die Kommission zusammenstellen und ver-
sandfertig machen, gemütlich in unserer 
eingerichteten Cafeteria einen Kaffee trin-
ken oder eine Jause einnehmen.“ Oder  
er geht im integrierten Fachmarkt in Ruhe 
Werkzeuge, Kleinteile und andere Hilfsmit-
tel einkaufen, welche ebenfalls auf Baustel-
len benötigt werden. 

Technik schafft Workflow
Ohne Technik geht aber auch im neuen 

Distributionszentrum nichts. Insbesondere 
wenn die Ware zum Mann kommen und 
hierbei hohe Umschlagsmengen bewältigt 
werden sollen, bedarf es leistungsfähiger 
Hightech, welche auch den ergonomischen 
Ansprüchen genügt. Deshalb sorgt jetzt ro-
buste und hochleistungsfähige Lager- und 
Fördertechnik des Hamburger Spezialisten 
für Intralogistiklösungen, Jungheinrich,  
für den effizienten Workflow. Jungheinrich 
liefert hierbei jedoch nicht nur Gabelstap-
ler und Flurförderzeuge, sondern gleichzei-
tig auch die notwendigen Regalsysteme. 

One-Stop-Shopping. „Als Komplettanbieter 
konnten wir für Sochor eine ganzheitliche 
und auf die Bedürfnisse des Unternehmens 
zugeschnittene Lösung implementieren“, 

freut sich Christian Erlach, Geschäftsführer 
von Jungheinrich Österreich, über das Vor-
zeigeprojekt. Mit Unterstützung des Voral-

berger Beratungsunternehmens xvise, wel-
ches die Rahmenbedingungen für den Work-
flow des Distributionszentrums festlegte, 
konzipierte und lieferte Jungheinrich bei-
spielsweise das komplette System für die 
komplexe Regalanlage. Gefragt waren hier-
bei sämtliche Regaltypen, vom Mehrplatz-
Palettenregal über Durchlaufregale bis hin 
zu Schwerlast-Kragarmregalen. Das Beson-
dere an dem Regalsystem war jedoch, dass 
die Stapelhöhe nicht, wie in herkömmlichen 
Baustofflagern, über fünf Palettenetagen 

geht, sondern über sieben. S. Erhardt erklärt 
die Gründe so: „Das Gelände ist begrenzt. 
Daher mussten wir, um ein nachhaltiges 
Wachstum im Distributionszentrum zu  

ermöglichen, in die Höhe gehen.“ Bei der  
Realisierung des Bauwerkes konnte Jung-
heinrich auch mit Planungskompetenz 

punkten. So erläutert Ch. Erlach gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC: „Der Planungs- 
und Koordinationsaufwand für dieses Pro-
jekt war erheblich, da alles im laufenden 
Betrieb umgesetzt werden musste.“ Den-
noch konnte man das Projekt rechtzeitig  
finalisieren. 

Großauftrag perfekt. Komplettiert wird der 
Millionen Euro schwere Großauftrag mit 
etlichen Elektro-Schubmaststaplern, Elektro-
Mehrwegestaplern für Langgüter, Elektro-
Vertikalkommissionierern für das rasche 
Herausheben von Waren auch aus luftigen 
Höhen, Elektro-Deichselstaplern mit Radarm-
hub sowie Elektro-Vierrad-Staplern für Hub-
lasten bis zu fünf Tonnen. „Wir freuen uns, 
für Sochor eine nachhaltige Komplettlö-
sung geliefert zu haben“, zeigt sich Erlach 
begeistert. Sein Unternehmen serviciert üb-
rigens auch das neue System in den nächs-
ten Jahren. Somit kann sich Sochor ganz 
auf seine Kernkompetenzen konzentrieren.

Nachhaltig gesichert
Mit dem neuen Distributionszentrum 

setzt Sochor in der Baustoff-Logistik Öster-
reichs neue Maßstäbe, sind Experten über-
zeugt. Tatsächlich wurde hierzulande bis 
heute kein vergleichbares Projekt in der 
Baustoff-Branche realisiert. Für Sochor  
freilich dürfte sich die Investition in den 
nächsten Jahren durch einen erhöhten Um-
schlag amortisieren. „Wir rechnen mit einer 
moderaten Umsatzentwicklung in den 
nächsten Jahren bei gleichbleibender Per-
sonalstärke“, freut sich M. Hutschinski. Da-
mit dürfte der Bestand des Familienunter-
nehmens auch für die nächsten Jahrzehnte 
nachhaltig gesichert sein. 

Fliesen-Edelambiente im neuen Baustoff-Zentrum von Sochor

Gleich mehrere Lkw können in der Baustoffhalle abgefertigt werden.

SCHWERPUNKT „PLaNUNG“
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Baustoffe zum Mann/zur Frau
Doch nicht nur der Neubau beschert 

Business-Kunden einen Wohlfühleffekt, 
sondern auch das neue System, welches 
jetzt die bestellte Ware zum Kunden bringt. 
„Früher hatten wir ein klassisches Mann-
zur-Ware System. Jetzt kommt die Ware 
zum Kunden, d.h. wir bringen die Kommis-
sionierungen direkt zum Lkw und laden 
diese auf“, sagt S. Erhardt und M. Hut-
schinski ergänzt: „Der Besucher braucht 
nur an der Gewerbe-Rezeption seine Be-
stellung abgeben und kann, während wir 
die Kommission zusammenstellen und ver-
sandfertig machen, gemütlich in unserer 
eingerichteten Cafeteria einen Kaffee trin-
ken oder eine Jause einnehmen.“ Oder  
er geht im integrierten Fachmarkt in Ruhe 
Werkzeuge, Kleinteile und andere Hilfsmit-
tel einkaufen, welche ebenfalls auf Baustel-
len benötigt werden. 

Technik schafft Workflow
Ohne Technik geht aber auch im neuen 

Distributionszentrum nichts. Insbesondere 
wenn die Ware zum Mann kommen und 
hierbei hohe Umschlagsmengen bewältigt 
werden sollen, bedarf es leistungsfähiger 
Hightech, welche auch den ergonomischen 
Ansprüchen genügt. Deshalb sorgt jetzt ro-
buste und hochleistungsfähige Lager- und 
Fördertechnik des Hamburger Spezialisten 
für Intralogistiklösungen, Jungheinrich,  
für den effizienten Workflow. Jungheinrich 
liefert hierbei jedoch nicht nur Gabelstap-
ler und Flurförderzeuge, sondern gleichzei-
tig auch die notwendigen Regalsysteme. 

One-Stop-Shopping. „Als Komplettanbieter 
konnten wir für Sochor eine ganzheitliche 
und auf die Bedürfnisse des Unternehmens 
zugeschnittene Lösung implementieren“, 

freut sich Christian Erlach, Geschäftsführer 
von Jungheinrich Österreich, über das Vor-
zeigeprojekt. Mit Unterstützung des Voral-

berger Beratungsunternehmens xvise, wel-
ches die Rahmenbedingungen für den Work-
flow des Distributionszentrums festlegte, 
konzipierte und lieferte Jungheinrich bei-
spielsweise das komplette System für die 
komplexe Regalanlage. Gefragt waren hier-
bei sämtliche Regaltypen, vom Mehrplatz-
Palettenregal über Durchlaufregale bis hin 
zu Schwerlast-Kragarmregalen. Das Beson-
dere an dem Regalsystem war jedoch, dass 
die Stapelhöhe nicht, wie in herkömmlichen 
Baustofflagern, über fünf Palettenetagen 

geht, sondern über sieben. S. Erhardt erklärt 
die Gründe so: „Das Gelände ist begrenzt. 
Daher mussten wir, um ein nachhaltiges 
Wachstum im Distributionszentrum zu  

ermöglichen, in die Höhe gehen.“ Bei der  
Realisierung des Bauwerkes konnte Jung-
heinrich auch mit Planungskompetenz 

punkten. So erläutert Ch. Erlach gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC: „Der Planungs- 
und Koordinationsaufwand für dieses Pro-
jekt war erheblich, da alles im laufenden 
Betrieb umgesetzt werden musste.“ Den-
noch konnte man das Projekt rechtzeitig  
finalisieren. 

Großauftrag perfekt. Komplettiert wird der 
Millionen Euro schwere Großauftrag mit 
etlichen Elektro-Schubmaststaplern, Elektro-
Mehrwegestaplern für Langgüter, Elektro-
Vertikalkommissionierern für das rasche 
Herausheben von Waren auch aus luftigen 
Höhen, Elektro-Deichselstaplern mit Radarm-
hub sowie Elektro-Vierrad-Staplern für Hub-
lasten bis zu fünf Tonnen. „Wir freuen uns, 
für Sochor eine nachhaltige Komplettlö-
sung geliefert zu haben“, zeigt sich Erlach 
begeistert. Sein Unternehmen serviciert üb-
rigens auch das neue System in den nächs-
ten Jahren. Somit kann sich Sochor ganz 
auf seine Kernkompetenzen konzentrieren.

Nachhaltig gesichert
Mit dem neuen Distributionszentrum 

setzt Sochor in der Baustoff-Logistik Öster-
reichs neue Maßstäbe, sind Experten über-
zeugt. Tatsächlich wurde hierzulande bis 
heute kein vergleichbares Projekt in der 
Baustoff-Branche realisiert. Für Sochor  
freilich dürfte sich die Investition in den 
nächsten Jahren durch einen erhöhten Um-
schlag amortisieren. „Wir rechnen mit einer 
moderaten Umsatzentwicklung in den 
nächsten Jahren bei gleichbleibender Per-
sonalstärke“, freut sich M. Hutschinski. Da-
mit dürfte der Bestand des Familienunter-
nehmens auch für die nächsten Jahrzehnte 
nachhaltig gesichert sein. 

Fliesen-Edelambiente im neuen Baustoff-Zentrum von Sochor

Gleich mehrere Lkw können in der Baustoffhalle abgefertigt werden.
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B+L: Sochor ist ja schon sehr lange am 
Standort in der Triesterstraße. Warum 
war ein Neubau notwendig?

Hutschinski: Es war einfach notwendig, 
weil die baulichen Gegebenheiten dort in 
keiner Weise mehr den heutigen Ansprü-

chen genügten. Andererseits wollten wir 
uns neu aufstellen und Gewerbekunden- 
und Privatkundengeschäft voneinander 
entflechten. Das Heimwerkergeschäft soll 
künftig faktisch ausschließlich im angren-
zenden OBI-Fachmarkt abgewickelt wer-
den. Hier planen wir als Franchisenehmer 
von OBI in der nächsten Zeit weitere Inves-
titionen.

B+L: Wenn ich Sie richtig verstehe, richtet 
sich Ihr kürzlich errichtetes Distributions-
zentrum faktisch ausschließlich an Gewerbe-
kunden?

Hutschinski: Richtig! Wir sind ja der klas-
sische Renovierungs- und Sanierungsspezia-
list. Am Standort bedienen wir rund 90 Pro-
zent Gewerbekunden, vom Großbetrieb wie 
etwa Strabag, Porr usw. bis hin zum KMU. 

Hierzu entwickelten wir am Standort gemein-
sam mit unseren Kooperationspartnern Euro-
baustoff, Xvise und in weiterer Folge mit 
Jungheinrich ein komplett neues Logistik-
konzept, welches auf die logistischen An-
sprüche von Gewerbekunden abgestimmt 
ist: komplette Überdachung, einfache Wege, 
rasche Bedienung, Komplettkommissionie-
rung und die Installation eines Ware-zum- 
Mann-Logistiksystems. Der Kunde braucht 
sich also auch nicht um das Beladen seines 
Fahrzeugs zu kümmern. Wir bieten hier  
ein Sorglospaket für Baukunden.

B+L: Was macht das Projekt für Sie so  
besonders?

Hutschinski: Wir mussten dabei eigentlich 
drei Logistikkonzepte unter einen Hut 
bringen: die Warenlogistik mit unserem 
deutschen Kooperationspartner Eurobau-
stoff, die interne Logistik samt seiner Logis-
tikprozesse. Als drittes kam die Detaillogis-
tik hinzu, welche dann später den ganzen 
Warenfluss mit Staplern von Jungheinrich 
usw. steuert.

B+L: Ihr Standort liegt unmittelbar an der 
Bahn. Ist diese Tatsache in Ihre Logistik-
überlegungen eingeflossen?

Hutschinski: Ja! In der Vergangenheit hat-
ten wir ja auch einen Gleisanschluss hier, 
der allerdings mit dem Neubau des Wiener 
Hauptbahnhofes gekappt wurde. Wir hät-
ten gerne wieder einen Gleisanschluss ge-
habt. Allerdings stellt sich die ÖBB derzeit 
neu auf und wir wissen nicht, was kommt. 
Die Verhandlungen laufen gerade. Daher ist 
die Bahnanlieferung beim neuen Konzept 
nur als Option vorhanden. 

B+L: Herr Erlach, lieferte Jungheinrich 
hier also die Hardware für einen reibungs-
losen Workflow?

Erlach: Ja! Und das Schöne an dem Pro-
jekt ist, dass wir hier fast unsere ganze An-
gebotspalette einbringen konnten. Dabei 
haben wir ganz eng mit dem Beratungsun-
ternehmen Xvise zusammen gearbeitet. Im 

Laufe der Konzeptionierungsphase konnten 
wir dann unser Angebot verbessern und  
optimal an die Bedürfnisse von Sochor  
anpassen.

B+L: Was war für Sie die größte Heraus-
forderung bei diesem Großprojekt?

Erlach: Die gesamte Abwicklung! Denn 
das Ganze lief in mehreren Bauabschnitten 
und während der Betriebsaktivitäten bei 
Sochor ab. Die Verkaufstätigkeiten durften 
durch dieses Projekt ja nicht behindert wer-
den. Zudem mussten aufgrund neu entstan-
dener Bauvorschriften während des Projek-
tes bauliche Umgestaltungen vorgenom-
men werden wie etwa eine Sprinkleranlage. 
Die bauten zwar nicht wir ein, aber wir 
mussten zum Beispiel unsere Regalaufbau-
ten und das Zeitmanagement daran anpas-
sen. Ein hohes Maß an Flexibilität und starke 

Nerven waren hier also von allen Beteilig-
ten gefragt.

B+L: Meine Herren, vielen Dank für das  
informative Gespräch! 

Mit seinem Convenience-Konzept im Baustoffhandel setzt die Sochor Unternehmens-
gruppe Maßstäbe. Darüber sprachen Mag. Markus Hutschinski, Geschäftsführer  
bei Sochor, und Christian Erlach, Geschäftsführer Jungheinrich Österreich, mit  
CR Hans-Joachim Schlobach.

 ■ Im GespräCh

„sorglospaket  
für Baukunden“

SCHWERPUNKT „PLaNUNG“

M. Hutschinski: „Wir mussten eigentlich drei Logistik-
konzepte unter einen Hut bringen.“

Ch. Erlach: „Die Abwicklung des Projektes war eine 
Herausforderung, weil sie ein hohes Maß an Flexibili-
tät von allen abverlangte.“
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B+L: Das Projekt „Sochor“ gilt als heraus-
ragend in der österreichischen Logistik-
szene. Was sind für Sie die besonderen 
Merkmale?

Gluttig: Es ist ein für den Baustoffhandel 
ungewöhnliches und meines Erachtens zu-
kunftsweisendes Projekt, weil es letztlich ein-
gefahrene Schienen verlässt – beginnend beim 
Service über die Prozesse bis hin zur Lager- 
und Fördertechnik. So ging man etwa bei den 
Pallettenplätzen über sieben Etagen und 
setzte bei Ausstattung auf flexible Kragarm-
regale und ein Palettendurchlaufregal. 

B+L: Was waren die Aufgaben von x|vise?
Gluttig: Unsere Aufgabe war vor allem die Ge-

staltung der Prozesse auf dem gesamten Ge-
lände, wir waren für den IT-Background ver-
antwortlich und erarbeiteten zusammen mit 
Jungheinrich die technische Ausstattung des 
Projektes. Hinzu kamen die Umsetzungsbeglei-
tung des Projektes, welches ja in mehreren Aus-
baustufen angelegt war, Coaching und Betreu-
ung der Mitarbeiter und diverse Trainings. 

B+L: Was waren für Sie die zentralen Her-
ausforderungen an diesem Projekt?

Gluttig: Die zentrale Herausforderung 
war, die Nutzung eines vergleichsweise  
kleinen Geländes zu optimieren und hier 
den Umschlag entscheidend zu verbessern. 
Dies wurde unter anderem durch eine Ent-
flechtung der Kunden-, Anliefer- und  
Zustellverkehre gewährleistet.

B+L: Welches Ziel hat hier Sochor vor allem 
verfolgt?

Gluttig: Sochor ging es dabei vor allem 
darum, die Kundenzufriedenheit entschei-
dend zu erhöhen und die Effizienz des 
Standorts zu verbessern. Dies sollte insbe-
sondere dadurch erfolgen, dass Kunden we-
sentlich schneller bedient werden als an-
derswo. Sie müssen wissen, Herr Schlobach, 
dass gerade in Wien eine hohe Dichte von 
Baumärkten vorhanden ist. Kunden, die 
lange Wartezeiten in Anspruch nehmen 
müssen, weichen sofort aus – und sind dann 
so leicht nicht mehr zurück zu gewinnen. 
Daher ist die Logistik ein entscheidendes 

Element, diese Zufriedenheit zu schaffen. 
Logistik ist hier ein mächtiges Marketing-
instrument.

B+L: Wie sieht die Lösung von x|vise für 
Sochor konkret aus?

Gluttig: In erster Linie wurde bei Sochor 

ein Ware-zum-Kunden-System eingeführt. 
Das ist für den Baustoffhandel ungewöhn-
lich. Dort muss sich der Kunde normaler-
weise selbst um die Bedienung im Lager 
kümmern. Genau dieser Umstand führt ins-
besondere in Stoßzeiten am frühen Morgen 
oder am Vormittag jedoch dazu, dass Staus 
auf dem Gelände entstehen. Das Ware-zum-
Kunden-System bei Sochor verhindert sol-
che Staus, weil bei jedem Selbstabholer der 
Start der Kommissionierung gleichzeitig 
mit Anstoß der Bestellung erfolgt. Dies er-
folgt IT-gestützt, d.h. jedem Kunden wird 
vom System eine Ladestelle zugewiesen, 
die am Ende einer Wege-optimierten Kom-
missionierreihenfolge steht. Der Conve-
nience-Charakter dieses Systems führt 
letztlich dazu, dass Kommissionierungen 

wesentlich schneller abgearbeitet werden 
können und der Kunde nur noch so lange 
wie nötig auf dem Gelände verweilen muss, 
d.h. wir haben hier eine klassische Win-Win-
Situation. Der Kunde verliert keine Zeit, 
was ihn zufrieden macht und Sochor be-
schleunigt seinen Warenumschlag erheb-

lich, weil mehr Kunden in der gleichen  
Zeit bedient werden können. 

B+L: Wie war Ihr Zugang zu Jungheinrich?
Gluttig: Wir erarbeiteten gemeinsam mit 

Sochor eine Ausschreibung, welche den 
technischen Background für das soeben be-
schriebene Konzept liefern sollte. Hier bot 
Jungheinrich die leistungsfähigste und  
unterm Strich kostengünstigste Lösung an. 
Gleichzeitig arbeiteten wir gemeinsam an 
der Optimierung der Technik, wenn sich 
zum Beispiel unvorhergesehene Änderun-
gen am Projekt ergaben. 

B+L: Vielen Dank für das Interview! 

 Xwww.xvise.com

Auch für das Beratungsunternehmen x|vise gilt das Projekt Sochor als etwas  
Besonderes. Warum, darüber sprach DI (FH) Gregor Gluttig, Leiter Region Ost & Süd 
von x|vise, mit BUSINESS+LOGISTIC.

 ■ Im InterVIeW

„Die logistik ist ein  
marketinginstrument“

SCHWERPUNKT „PLaNUNG“

G. Gluttig: „Das Ware-zum-Kunden-System bei Sochor verhindert Staus.“

http://www.xvise.com


BES PRACTICE

OKTOBer 2011

FO
TO

: X
|V

IS
e

30

BUSINE$＋LOGISIC

B+L: Das Projekt „Sochor“ gilt als heraus-
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oder am Vormittag jedoch dazu, dass Staus 
auf dem Gelände entstehen. Das Ware-zum-
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folgt IT-gestützt, d.h. jedem Kunden wird 
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die am Ende einer Wege-optimierten Kom-
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nience-Charakter dieses Systems führt 
letztlich dazu, dass Kommissionierungen 

wesentlich schneller abgearbeitet werden 
können und der Kunde nur noch so lange 
wie nötig auf dem Gelände verweilen muss, 
d.h. wir haben hier eine klassische Win-Win-
Situation. Der Kunde verliert keine Zeit, 
was ihn zufrieden macht und Sochor be-
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lich, weil mehr Kunden in der gleichen  
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technischen Background für das soeben be-
schriebene Konzept liefern sollte. Hier bot 
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Kreativität, Kompetenz und erfahrung sind erforderlich, um komplexe Heraus-
forderungen in der logistik zu meistern. Kühne + Nagel Österreich, mit Firmen-
sitz in Wien, ist Teil der region Osteuropa, der weitere 21 länder wie etwa 
russland, polen oder Ungarn angehören. Mit der etablierung dieser regionen 
im Kühne + Nagel Konzern sind jene länder mit besonders intensiven Handels-
beziehungen zusammengefasst, um so die internationalen Kunden optimal  
durch die lokalen Spezialisten zu unterstützen. 

Schwerpunkte der österreichischen Organisation liegen in den Bereichen luft-, 
Seefracht, Strassen- und Bahntransport sowie der  Kontraktlogistik mit klarer 
Ausrichtung auf wertschöpfungsintensive Bereiche wie IT-gestützte lead lo-
gistics- und Supply Chain Management Angebote. Neben diesen produkten 
werden auch spezialisierte Industrielösungen angeboten. pharmalogistikspezi-
alisten bei Kühne + Nagel wissen, worauf es beim Versand und der lagerung 
von medizinischen produkten ankommt. 
„Unser globales logistiknetzwerk macht die besondere Stärke unserer Unter-
nehmensgruppe aus. engagement, Integration und Innovation bilden den Kern 
unserer Geschäftsphilosophie. Stets an den Bedürfnissen unserer Kunden  
orientiert, bieten wir umfassende logistiklösungen von herausragender Quali-
tät und operativer effizienz. Wir verstehen uns bei allen logistikbelangen  
als verlängerter Arm unserer Kunden“, so Franz Braunsberger, Geschäftsführer 
von Kühne+Nagel in Österreich. 
 
die Qualität der dienstleistung hat bei Kühne + Nagel schon immer höchsten 
Stellenwert – nicht nur für Kunden speziell im Bereich High Tech. Aus diesem 
Grund sind die Bereiche Qualität, Sicherheit und Umwelt bei Kühne+Nagel in 
einem umfassenden „QSHe“ genannten Managementsystem integriert. Kunden 
aus den Bereichen pharma, Industrial Goods, FMCG und dem retail sowie  
Automotive können auf umfassende Serviceleistungen von Kühne+Nagel  
zurückgreifen. 
Neben den 21 länder verbindenden Netzwerk werden derzeit zusätzliche di-
rektverkehre für Stückgutsendungen aufgesetzt und weiter am Ausbau des 
europäischen Strassenfrachtnetzwerks gearbeitet. damit ist Kühne + Nagel in 
der lage verkürzte laufzeiten in ganz europa anzubieten. So gibt es heute di-
rektverkehre nach Frankreich, deutschland, polen, Tschechien, Slowakei aber 
auch Ungarn und vice versa. Kühne + Nagel Österreich sieht im Stückgutver-
kehr ein hohes potential sowohl in richtung Westeuropa als auch Osteuropa. 
Wien als zentrales Hub wird  für Mittel und Südosteuropa eine noch größere 
rolle spielen.

Kühne + Nagel Gesellschaft m.b.H.
Warneckestraße 10
1110 Wien
Telefon +43 1 90690 -0
Fax +43 1 90690 -1111
e-Mail info.wien@kuehne-nagel.com
www.kuehne-nagel.com

Weltweit Nr. 3 in der Luftfracht

Laufender Ausbau des europäischen Strassennetzwerks

Weltweit Nr. 1 in der Seefracht

Unternehmensdaten
Gründung:  1970
Geschäftsführer:  Franz Braunsberger
Mitarbeiter:  über 500
Standorte:   Wien, enns, Hörsching, pasching, Bergheim,  

Salzburg, Werndorf, Innsbruck, Wolfurt
Geschäftsbereiche:   Schwerpunkte liegen in den Bereichen See- und luft-

fracht, Kontraktlogistik, Bahn- und Strassenverkehre 
mit klarer Ausrichtung auf wertschöpfungsintensive 
Bereiche wie IT-gestützte lead logistics- und Supply 
Management
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 W
ürth ist kein Einzelfall. Im Gegen-
teil: Seit Jahrzehnten tobt der 
Kampf an der Rampe. Mehr als 
60 Prozent der Spediteure kla-

gen nach einer Studie der Kölner SCI Ver-
kehr über lange Abfertigungszeiten an den 
Handelsrampen; in der Industrie sind es da-
gegen nur 14 Prozent. Große Hoffnungen 
setzen alle Akteure jetzt in webbasierte 
Zeitfenstermanagement-Systeme. Und die 
Hoffnungen werden geschürt vom deut-
schen Bundesamt für Güterverkehr. Dieses 
empfiehlt nämlich in einem Sonderbericht 
zur Situation an der Laderampe die elektro-
nischen Stundenpläne bei der Vergabe von 
Zeitfenstern als „erfolgversprechendste“ 
Maßnahme zur Entschärfung der Rampen-
problematik. 

Das Maß ist voll
Ob die Empfehlung Früchte tragen wird, 

wird die Zeit zeigen. Beim Spezialisten im 
Handel mit Montage- und Befestigungsma-
terial Würth stößt sie jedenfalls auf offene 
Ohren. Somit zählen die Schwaben zu den 
Pionieren in Sachen Zeitfenstermanage-
ment, und das nicht ohne Grund. Denn 
mehr als 100.000 Produkte sind im Sorti-
ment des schwäbischen Familienunterneh-
mens gelistet. Von der Schraube über che-
misch-technische Produkte und Werkzeuge 
bis hin zu Arbeitskleidung vertreibt der Au-
ßendienst alles, was Handwerker oder In-
dustriekunden brauchen. Insgesamt 450 
Tonnen Ware kommen täglich an den Ram-
pen des Händlers an. Allein im Hauptwerk 

Künzelsau wollen im schlimmsten Fall 25 
Spediteure zeitgleich zwischen sieben und 
acht Uhr früh abladen. „Mit dieser Situati-
on können wir uns keinesfalls abfinden“, er-
zählt Würth-Wareneingangsleiter Richard 
Wunderlich. Sogar dem Unternehmenschef 
und Inhaber Reinhold Würth ist die Auflö-
sung des Lkw-Staus ein persönliches Anlie-
gen. Anfang 2009 war für ihn das Maß dann 
endgültig voll und es fiel die Entscheidung 
für ein Zeitfenstermanagement-System.

Welches System soll es sein?
Schön und gut. Doch welches ist das 

richtige System für Würth? Die am Markt 
verfügbaren Systeme gelten als technisch 
ziemlich ähnlich. Sie werden meist mit 
Schnittstelle zum Enterprise-Ressource-

20 – 25 Lkw stauen sich im schlimmsten Fall jeden Morgen zwischen sieben und 
acht Uhr vor den Werkstoren bei Adolf Würth im schwäbischen Künzelsau. Die 
Wartezeiten werden dabei mindestens ebenso lang wie die Gesichter der Lkw-Fah-
rer, wenn sie sich in die Schlange einreihen müssen. Ein Zeitfenstermanagement 
bringt jetzt Abhilfe. Ein bEricht Von ANITA WüRMSER

 ■ rampensChlaCht

Vorm fenster zum hof

Lange Wartezeiten an der Rampe im Handel verur-
sachen bei Transportunternehmen sehr oft lange 
Gesichter.
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acht Uhr früh abladen. „Mit dieser Situati-
on können wir uns keinesfalls abfinden“, er-
zählt Würth-Wareneingangsleiter Richard 
Wunderlich. Sogar dem Unternehmenschef 
und Inhaber Reinhold Würth ist die Auflö-
sung des Lkw-Staus ein persönliches Anlie-
gen. Anfang 2009 war für ihn das Maß dann 
endgültig voll und es fiel die Entscheidung 
für ein Zeitfenstermanagement-System.

Welches System soll es sein?
Schön und gut. Doch welches ist das 

richtige System für Würth? Die am Markt 
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ziemlich ähnlich. Sie werden meist mit 
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sachen bei Transportunternehmen sehr oft lange 
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Planning-System (ERP) des 
Rampenbetreibers oder als 
Stand-alone-Version betrieben. 
Die Frachtführer benötigen nur 

einen Internetzugang, um auf 
das webbasierte System zugreifen 
zu können. In die elektronischen 
Stundenpläne für die Rampe 
stellt der Warenempfänger sei-
ne freien Ladetermine ein, die 
Spediteure buchen ihre Wunsch-
zeit und zahlen dafür zwischen 
0 Cent und 2,50 Euro; zum Teil 
wird von noch höheren Gebüh-
ren berichtet. Verschiedene An-
bieter sind am Markt aktiv: Der 
Logistikmarkplatz Cargoclix, 
der mit seiner „Time Slot“-Lö-
sung branchenübergreifend ver-
treten ist, Transporeon mit dem 
Handelsableger Mercareon;  

Nischenanbieter sind Euro-Log, 
Leogistics oder Transwide.

Ein offenes! 
Nach einem Vergleich der 

Systeme habe man sich schließ-
lich für Cargoclix entschieden, 
erzählt Bernd Arnold, bei Würth 
Prozessentwickler in der Logis-
tik. Bekannt ist Cargoclix mit 
Sitz in Niefern eigentlich für 
seine Logistik-Ausschreibungs-
plattform, auf der mehr als 

20.000 Unternehmen regist-
riert sind. Zweites Geschäftsfeld 
ist seit einigen Jahren die Zeit-
fensterlösung „Time Slot“, die 

branchenübergreifend bereits 
bei zahlreichen Unternehmen, 
darunter Daimler, Develey, 
Bosch, Müller Drogerie, MEG, 
Gerolsteiner oder Douglas im 
Einsatz ist. Arnold hat bei 
Würth die Auswahl des Systems 
von Anfang an begleitet und die 
dreimonatige Einführungspha-
se gesteuert. Ein offenes System 
sei wichtig, sagt der IT-Fach-
mann. Man profitiere schlicht 
davon, wenn eine solche An-
wendung permanent von allen 
Usern weiterentwickelt werde. 
„Flexibel, transparent und ein 
guter Eindruck“, sagt Wunder-

lich auf die Frage nach dem 
Grund für die Wahl und er-
gänzt: „Der günstige Preis von 
50 Cent.“ Alles andere wäre 
nicht in Frage gekommen. Es 
gebe weder einen technischen 
noch einen anderen vernünfti-
gen Grund, den Spediteuren 
mehr Geld abzuverlangen. 

Handel unter  
Kick-back-Verdacht

Eine Einstellung, die eher 

selten ist. Während die Logistik-
dienstleister eine gut organi-
sierte Rampe als Bring-Schuld 
der Rampenbetreiber betrach-

ten, wird vor allem dem Lebens-
mittelhandel nachgesagt, er 
wolle sich mit Zeitfensterma-
nagement auf Kosten der Spedi-
teure eine neue Einnahmequel-
le erschließen. Branchenkenner 
berichten, dass die Leistungen 

im Zusammenhang mit der Bu-
chung von Zeitfenstern künst-
lich aufgebauscht werden, um 
überhöhte Gebühren verlangen 
zu können. Bis zu 50 Prozent 
der Buchungsgebühren und 
mehr sollen dann so, deklariert 
als Provisionen, Rückvergütung 
oder andere Kostenbeteiligun-
gen, wieder in die Taschen der  
Auftraggeber zurückfließen. Ein 
lukratives Geschäft ist das auch 
deshalb, weil die meisten Han-
delsunternehmen frei Haus be-
liefert werden, also nicht 
Frachtzahler sind. Sie müssen 
kaum fürchten, dass überhöhte 
Slot-Gebühren über kurz oder 
lang wieder auf einer Fracht-
rechnung auftauchen.

60 buchen 80
Ganz anders bei Würth, wo 

den Frachtführern bescheidene 
50 Cent pro Buchung berechnet 
werden, der Standardpreis bei 
dem Zeitfensteranbieter. Haus-
spediteur für alle innerdeut-
schen Stückgutverkehre ist da-
bei DHL; die Mehrzahl aller 
Lieferungen kommt dennoch 
frei Haus an. Die Reaktion der 
Spediteure auf das neue System 

Pierau Unternehmensberatung GmbH
Fon / Fax +49 (0)40 606899 -0 / -14

Grotenbleken 33 . 22391 Hamburg . Deutschland
info@pierau-planung.de . www.pierau-planung.de

 Planung, Realisierung und Projektmanagement
 lieferantenunabhängigen, funktionalen und

innovativen Lösungen
 modular kombinierbaren Leistungen - von einzelnen Konzepten

und Analysen bis zur Realisierung kompletter Logistikcenter
 flexibler und kontinuierlicher Begleitung Ihrer Entwicklung
  Erfahrung aus 50 Jahren Praxis

 der Wirtschaftlichkeit
 Leistung und Kapazität
 Personalmanagement
 Durchlaufzeit
 Ablauf- & Aufbauorganisation

 ERP-Systemen, LVS, MFR
 Retourenhandling
 Bearbeitungsqualität 

Anmeldung an der Pforte in Künzelsau

„ ElEktronischE stundEnplänE bEi 
dEr VErgabE Von ZEitfEnstErn sind 
diE ErfolgVErsprEchEndstE mass-
nahmE Zur Entschärfung dEr  
rampEnproblEmatik.“   
Deutsches Bundesamt für Güterverkehr

mailto:info@pierau-planung.de
http://www.pierau-planung.de


B+L: Herr Dr. Meier, Sie haben mehr Ram-
penorganisationen gesehen als viele andere. 
Mussten Sie auch einmal kapitulieren?

Meier: Ein Kunde wollte einmal ein Zeit-
fenster für die Sanierung eines historischen 
Altbaus bestellen. In diesem Fall mussten 
wir tatsächlich kapitulieren, aber auch kräftig 
lachen.

B+L: Welche Unternehmen sollten sich mit 
Zeitfenstermanagement beschäftigen?

Meier: Das Thema ist interessant für alle Un-
ternehmen, bei denen Lkw be- und entladen 
werden. Egal, ob einige Dutzend oder, wie bei 
den ganz großen Empfängern und Verladern, 
täglich hunderte Lkw. In den Projekten der 
vergangenen Jahre haben wir gesehen, dass 

die Anforderungen und Prozesse der Rampen-
betreiber ganz unterschiedlich sein können. 

B+L: Um wie viel lassen sich die durch-
schnittlichen Wartezeiten verkürzen?

Meier: Das hängt stark davon ab, wie gut 
das System auf die individuellen Anforde-
rungen vor Ort angepasst ist. Wir hören von 

Ein Zeitfenstermanagement kann Wartezeiten an der Rampe bis auf Null reduzie-
ren. Das sagt zumindest Dr. Victor Meier, Geschäftsführer bei Cargoclix in Niefern, 
im Exklusivinterview mit Anita Würmser.
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sei durchaus unterschiedlich gewesen.  
„Warum erst jetzt? fragten die Österreicher, 
während die Deutschen erst einmal skep-
tisch waren“, erzählt Arnold mit einem  
lachenden Auge. 

In dem gewachsenen Werk in Künzelsau 
werden an fünf unterschiedlichen Ablade-
stellen insgesamt 25 Rampen mit den elekt-
ronischen Stundenplänen organisiert. Das 
macht täglich etwa 80 Buchungen durch 60 
verschiedene Spediteure. Demnächst wer-

den auch die Rampen im Logistikzentrum 
Adelzheim per Zeitfenster organisiert. „Die 
Anmeldung eines Zeitfensters ist Pflicht“, 
erklärt Wunderlich. In der Praxis wird ein 
nicht angemeldeter Lkw zwar auch abgela-

den, muss allerdings längere Wartezeiten in 
Kauf nehmen.

An den Würth-Toren werden dazu zu-
nächst alle ankommenden Lkw erfasst. Na-
me des Fahrers, des Unternehmens sowie 
das Kennzeichen des Fahrzeugs gibt der 

Pförtner ins System ein und ab dann läuft 
die Uhr. Verlässt das Fahrzeug das Gelände 
wieder, wird der letzte Status aktiviert und 
der Prozess ist abgeschlossen. Die Länge 
des Zeitfensters ist bei Würth von der An-
zahl der Paletten abhängig. Die Dienstleis-
ter buchen also ein Zeitfenster und geben 
an, wie viele Paletten sie anliefern. Das Sys-
tem errechnet automatisch die Länge des 
Zeitfensters, die für diese Palettenanzahl 
nötig ist. „Die Anforderung war damals 
schon eine Herausforderung, heute ist die 
Funktion Standard im System und wird  
von anderen Unternehmen genutzt“, sagt 
Dr. Victor Meier, Geschäftsführer von  
Cargoclix.

Aber nicht nur die Rampen werden heu-
te per Zeitfenster verplant, sondern die 
komplette Standortverwaltung, also auch 
der Pkw-Verkehr auf dem Gelände.  Für Be-
sucher, die mit ihrem Auto auf das Gelände 
fahren wollen, bucht der Pförtner ein virtu-
elles Zeitfenster.

Überschaubare Investitionen
Etwa 30 Personen arbeiten bei Würth 

mit dem System an den drei Warenein-
gangspforten, den fünf Annahmestellen so-
wie einige User in der Lagersteuerung. Ein 
Großteil der Hardware sei vorhanden ge-
wesen, nur der Internetzugang musste frei-
geschaltet werden. „Eine überschaubare In-
vestition, die uns sehr viel gebracht hat“, 
fasst Arnold zusammen. „Wir haben einen 
geregelten Abladefluss, eine bessere Vertei-
lung auf den Tag, keine Staus mehr vor den 
Zufahrten und auch die durchschnittliche 
Wartezeit beträgt nur noch maximal eine 
Stunde.“ Problem gelöst. 

R. Wunderlich: „Mit einem Stau an der Rampe können wir uns keinesfalls abfinden.“
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den Spediteuren und Frachtführern, dass 
Wartezeiten von früher zwei bis drei Stunden 
heute ganz erheblich niedriger liegen, teil-

weise sogar bei Null.

B+L: Welche Vorteile bringt ein Zeitfenster-
management noch?

Meier: Wir verstehen das Zeitfensterma-
nagement als Planungs- und Organisations-
hilfe, die Empfänger, Verladern, Spediteuren 
und Frachtführern helfen soll, ihre Prozes-
se vor, während und nach der eigentlichen 
Be- oder Entladung zu optimieren. Rampen-
betreiber können die Hofi nfrastruktur gleich-
mäßig auslasten und Spitzen im Personalein-
satz vermeiden. Spediteure und Frachtführer 
verringern unproduktive Wartezeiten und kön-
nen sicherstellen, dass Anschlussfahrten er-
reicht werden. Ich bin überzeugt, wir haben 
dadurch Effi  zienzvorteile in Millionenhöhe. 

B+L: Wo stößt Zeitfenstermanagement 
an seine Grenzen?

Meier: Immer da, wo die Infrastruktur 
auf dem Hof nicht ausreichend bemessen 
ist und mehr Zeitfenster benötigt werden, 
als abgefertigt werden können. 

B+L: Im Zusammenhang mit Zeitfenster-
management wird immer wieder der Vor-
wurf laut, die Anbieter solcher Systeme 
würden den Slot teurer machen als nötig 
und einen Teil der Gebühr vesteckt an ihre 
Auftraggeber zahlen. Kennen Sie diese 
Praxis und zahlen Sie solche Kick-backs? 

Meier: Ich kenne den Vorwurf und in den 

Anfangszeiten dieser Systeme gab es solche 
Geschäftsmodelle. Und nein, wir zahlen keine 
Kick-backs. Dadurch würden Verlader und 

Empfänger einen Vorteil zu Lasten ihrer 
Spediteure und Frachtführer erhalten. Bei 
einem Preis von 50 Cent pro Zeitfensterbu-
chung bliebe ohnehin keine Luft für derar-
tige Zahlungen.

B+L: Fordern potenzielle Auftraggeber 
eine solche Beteiligung?

Meier: Leider kommt das vor. Ich bezweifl e 
aber, dass solche geheimen Beteiligungsmo-
delle von den Zeitfenster-Anbietern heute 
noch praktiziert werden. Das steht dem Ef-
fi zienzgedanken im Weg und wettbewerbs-
rechtlich halte ich Kick-backs zumindest 
für bedenklich.

B+L: Wenn sich tatsächlich Wartezeiten so 
stark verkürzen lassen, dann fallen höhere 
Buchungsgebühren doch gar nicht ins Ge-
wicht. Wäre es nicht legitim, die Verlader 
an den Einspareff ekten der Spediteure zu 
beteiligen?

Meier: Der Meinung bin ich nicht. Es sei 
denn, man macht das transparent. Wir sind 
ein neutraler Anbieter, da käme das in keinem 
Fall infrage. Wenn es durch das Zeitfenster-
management zu Einsparungen kommt, wird 
das der Markt mittelfristig regeln und auto-
matisch günstigere Frachten zur Folge haben. 

B+L: Vielen Dank für das Interview! 

 Xwww.cargoclix.com

V. Meier: „Zeitfenstermanagement ist interessant für alle Unternehmen, bei denen Lkw be- und entladen werden.“
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B+L: Herr Seebacher, Bito war in Öster-
reich rund 25 Jahre durch einen General-
vertrieb vertreten. Sie treten jetzt im di-
rekten Vertrieb in Österreich auf. Was war 
der Grund für diesen Strategiewechsel?

Seebacher: Bito war über 25 Jahre außer-
ordentlich zufrieden mit der Partnerschaft. 
Das möchte ich an dieser Stelle ausdrück-
lich bemerken. Allerdings gab es Marktver-
änderungen, auf die wir reagieren mussten.

B+L: Welche Marktveränderungen waren 
es, die den Strategiewechsel nötig machten?

Seebacher: Ein Strategiewechsel war es, 
wenn überhaupt, ja nur in Österreich, denn 
Bito hat ja in den letzten Jahren in und au-
ßerhalb Europas 15 Tochtergesellschaften 
gegründet, die alle die jeweiligen Märkte 
selbst bearbeiten. Österreich war diesbe-

züglich noch ein weißer Fleck in der euro-
päischen Landschaft, der intern irgend-
wann nicht mehr argumentierbar war. Wir 
sehen unseren Schritt als Bekenntnis zum 
Markt Österreich, der auch dessen Wichtig-
keit dokumentiert. Vor 25 Jahren machte es 
absolut Sinn einen exklusiven Partner als 
Generalvertrieb zu haben, der in der Lage 
ist, Planungen und Installationen gleicher-
maßen vorzunehmen. Mittlerweile hat sich 
die Landschaft komplett verändert. Anbie-
ter wie Knapp oder TGW, mit denen Bito 
Deutschland übrigens schon seit Jahren 
eng zusammenarbeitet, treten heute nicht 
mehr nur als Anbieter von Komponenten 
auf, sondern verstärkt als Generalunterneh-
mer, welche Ausschreibungen selbst gestal-
ten. Sogar Anbieter von Staplern und Flur-
fördertechnik treten heute als Komplettlö-

sungsanbieter auf, welche die Regaltechnik 
mit einschließt. Gleichzeitig laufen viele In-
vestitionen über Beratungsunternehmen 
und Ausschreibungen. Die marktwirtschaft-
lich logische Konsequenz ist, den österrei-
chischen Markt nicht mit einem Exklusiv-
partner zu bearbeiten, sondern sich weit zu 
öffnen und sich an die Marktverhältnisse 
und Kundenanforderungen anzupassen. 
Das alles bewog uns letztlich zum Schritt, 
einen eigenen Vertrieb auch in Österreich 
aufzubauen.

B+L: Welche Ziele verfolgen Sie persönlich 
in den nächsten Jahren?

Seebacher: Natürlich steht an erster Stelle 
der Aufbau der Vertriebs- und Servicestruk-
tur, die es ja nach einem dreiviertel Jahr in 
Österreich noch nicht flächendeckend gibt. 
Hierfür benötigen wir entsprechendes Per-
sonal, das derzeit aber nur sehr schwer zu 
bekommen ist; Stichwort „Fachkräfteman-
gel“. Insbesondere technisches Personal ist 
derzeit in Österreich überhaupt nicht zu 
bekommen. Das strategische Ziel ist, Bito 
den Stellenwert in Österreich zu erarbeiten, 
den das Unternehmen in anderen Ländern 
auch hat. Dort gilt Bito als Lieferant hoch-
wertigster Regalsysteme und Behälter mit 
einer sehr breiten Produktpalette. Wir bie-
ten Lösungen, die nur wenige in derselben 
Qualität bieten können. Gleichzeitig soll die 
Marke Bito in Österreich bekannt gemacht 
werden. Viele Unternehmen hierzulande 
wissen derzeit ja gar nicht, dass sie Bito ein-
setzen, obgleich sie Bito-Produkte seit Jah-
ren verwenden. Mittelfristig soll aber auch 
die Vertriebsstruktur für Osteuropa vom 
Standort Österreich aus aufgebaut werden.

B+L: Welche Branchen wollen Sie in den 
ersten Schritten ansprechen?

Seebacher: Das ist eine schwierige Frage, 
denn wir stecken natürlich erst ganz am 
Anfang. Bito hat in der Vergangenheit Lö-
sungen für nahezu alle Branchen entwickelt 
und entwickelt laufend weiter. Als mittel-
ständischer Anbieter wollen wir spezifische 
Lösungen sowohl für KMU als auch für 
Großunternehmen konzeptionieren. Die 
Branche spielt dabei eine eher untergeord-
nete Rolle; auf die Lösung kommt es an. 

Der Regalspezialist Bito Lagertechnik tritt seit heuer mit einem eigenständigen Ver-
trieb in Österreich an. Was das Unternehmen zu dem Strategiewechsel bewog und 
welche Ziele damit verfolgt werden, darüber sprach CR Hans-Joachim Schlobach 
mit Bito Österreich-Chef, Mag. Roland Seebacher.

 ■ marKteIntrItt
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R. Seebacher: „Als mittelständischer Anbieter wollen wir spezifische Lösungen sowohl für KMU als 
auch für Großunternehmen konzeptionieren.“
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Erste Erfolge konnten wir in Österreich etwa 
mit einem Großauftrag von Riedel Glas fei-
ern. Weitere sind schon in der Pipeline bzw. 
vor Vertragsabschluss, bei denen auch un-

sere technischen Neuentwicklungen zum 
Tragen kommen. Diesen Weg wollen wir 
weiter gehen und in den nächsten einein-
halb Jahren weitere mittlere und größere 
Projekte aus dem Bereich der automatisier-
ten Intralogistik akquirieren.

B+L: Wie sehen Sie Österreich als Markt?
Seebacher: Österreich ist für ein mittel-

ständisches, familiengeführtes Unterneh-
men wie Bito sehr interessant, weil hier 
sehr viele Unternehmen mit einer ähnli-
chen Struktur existieren. Wir erwarten uns 
vom österreichischen Mittelstand als Trä-
ger der Wirtschaft einige Impulse und wir 
wollen diese Unternehmen bei ihren Bemü-
hungen unterstützen.

B+L: Inwieweit unterscheidet sich der öster-
reichische Markt vom deutschen?

Seebacher: In Deutschland hat Bito mitt-
lerweile eine sehr hohe Akzeptanz auch bei 
größeren Mittelständlern und Großunter-
nehmen. Das hängt aber damit zusammen, 

dass das Unternehmen dort ja schon etliche 
Jahrzehnte im Markt etabliert ist. Daher 
hat man natürlich auch ein anderes Stan-
ding bei Partnern aus der Industrie, dem 
Handel und aus dem Bereich der Automati-
sierungstechnik, die ja mit der Lagertech-
nik unmittelbar verknüpft ist. Solche gro-
ßen Projekte sind in Österreich zwar nicht 
zu erwarten, weil die Unternehmensstruk-
turen insgesamt kleiner dimensioniert sind. 
Dafür werden sie aber nicht weniger an-
spruchsvoll sein, denn, wie gesagt, auf die 
Lösung kommt es an.

B+L: Herr Mag. Seebacher, wechseln wir 
ein wenig das Thema und kommen wir zu 
Ihrer Person. Sie sind seit etwas mehr als 
einem dreiviertel Jahr Geschäftsführer 
von Bito Österreich. Wie kam es dazu?

Seebacher: Wie Sie ja wissen, Herr Schlo-

bach, war ich vor Jahren Geschäftsführer 
der Linde Fördertechnik in Linz und da-
nach einige Jahre in der Beratungsbranche 
tätig. Im Rahmen dieser Tätigkeit bin ich 
dann gewissermaßen über Bito gestolpert. 
Die Aufgabe, hier ein Unternehmen aufzu-
bauen, hat mich natürlich sehr gereizt und 
ich freue mich sehr, dass ich das machen 
darf.

B+L: Wie ist es Ihnen die letzten Monate 
ergangen?

Seebacher: Gut, wenngleich es natürlich 
eine große Herausforderung ist, ein Unter-
nehmen von der Pike an aufzubauen. Es 
war ja physisch nichts da und Sie können 
auf keinerlei Strukturen zählen. Bis zu mei-
nem Engagement war ja nicht einmal be-
kannt, wo der Firmenstandort aufgebaut 
werden sollte, von einer bestehenden Un-
ternehmenskultur ganz zu schweigen. Ge-
nau das ist allerdings auch das Reizvolle da-
ran; man ist quasi für das Mutterunterneh-
men der Pionier, welcher das Unternehmen 
nachhaltig prägen wird, was natürlich eine 
enorme Verantwortung ist. Das Feedback 
der Kunden war enorm positiv; man hat Bito 
faktisch mit offenen Armen empfangen. 
Das motiviert uns, nicht nur einen, sondern 
auch zwei Schritte mehr zu tun. Ein Unter-
nehmen aufzubauen macht Spaß, weil es 
ein enorm kreativer Prozess ist, der freilich 
sehr viel von einem abverlangt.

B+L: Wie haben Sie Ihr Team gefunden, 
welches mit Ihnen diesen Weg geht?

Seebacher: Das war überhaupt die größte 
Herausforderung bis jetzt, denn Sie müssen 
ja einen guten Mix von Brancheninsidern 
und Branchenfremden zusammenbringen, 
bei denen dann auch zwischenmenschlich 
die Chemie stimmen muss. Die Anforde-
rungen an die Mitarbeiter sind ja in der An-
fangszeit besonders hoch und verlangen 
von den Mitarbeitern viel Flexibilität und 
Pioniergeist ab. Umgekehrt dürfen Sie sich 
als Geschäftsführer nicht zu schade sein,  
Tätigkeiten zu erledigen, die normalerweise 
nicht zu Ihren Managementaufgaben  
gehören. Dieses tragfähige Team hat sich 
aber gefunden, welches in der nahen Zu-
kunft noch für einige Überraschungen  
sorgen wird.

B+L: Dann dürfen wir ja auf die Zukunft 
mit Bito in Österreich gespannt sein.  
Vielen Dank für das Gespräch. 

 Xwww.bito.at

WO SIE AUCH HINWOLLEN: WIR SIND SCHON DA.

www.dachser.at

n	 Interkontinentale Vernetzung von Europa mit dem Rest der Welt
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R. Seebacher: „Ein Unternehmen aufzubauen macht Spaß, weil es ein enorm kreativer Prozess ist,  
der freilich sehr viel von einem abverlangt.“

http://www.bito.at
http://www.dachser.at
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Der webbasierte Marktplatz check-cargo.com will österreichischen Firmen aus  
Industrie und Handel den leichten Zugang zu Ladeflächen verschaffen – und dem 
Transport zu Umsatzsteigerungen verhelfen. Zum Zug kommen dabei nur geprüfte 
Unternehmen.

 U
nter dem Slogan „optimize your logis-
tics“ ging im Sommer der Online-
Marktplatz check-cargo.com an den 
Start. Der webbasierte Marktplatz 

will dabei Unternehmen aus Industrie und 
Handel unterstützen, rasch den richtigen 
Transporteur für ihr Ladegut zu finden. 
Speditionen und Transporteuren greift das 
Unternehmen mit Sitz in Perchtoldsdorf bei 
Wien hingegen bei der schnellen und einfa-
chen Suche von zusätzlichem Ladegut un-
ter die Arme. Sie sollen so zu einer besseren 
Kapazitätsauslastung sowie Generierung 
von zusätzlichen Umsatzerlösen kommen. 

Transparenz und Bonität
Auf der Online-Plattform erhalten die 

Kunden auf Anfrage (vom kleinsten Paket 
bis hin zu HQ-Containtern, mittels Lkw, 
Luft- oder Seefracht) Angebote von interna-
tionalen Transportunternehmen. Mit einer 
großen Angebotstiefe wird sichergestellt, 
für jede Versandart das optimale Angebot 
zu erhalten. 

Mit acht am Start
Zum Startzeitpunkt fungierte check-car-

go.com als Bindeglied zwischen acht öster-

reichischen Verladern sowie zehn Trans-
port- und Logistikdienstleistern. Inzwi-
schen gibt es schon an die 200 aktive User. 
Durch Bonitätsprüfung aller User und ge-
genseitiges transparentes Feedback wird 
dabei eine hohe Sicherheit auf dem Online-
Marktplatz geboten. Das ist auch im Eigen-
interesse von Oliver Lappel, geschäftsfüh-
render Gesellschafter des Marktplatzes. 
Stellt er doch für jeden erfolgreich vermit-
telten Auftrag eine Gebühr in Höhe von  
1,9 Prozent des Frachtwertes in Rechnung. 
Eine englische Variante der Plattform soll 
demnächst online gehen. 

 ■  CheCK-CarGo.Com

Marktplatz für 
Verlader und Handel

Check-cargo.com: virtueller Marktplatz nicht 
für Gemüse, dafür aber für Aufträge und Trans-
portflächen für Land-, See- und Lufttransporte
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B+L: Wie kam es zu check-cargo?
Lappel: Vor eineinhalb Jahren 

haben ein Freund und ich fest-
gestellt, dass es weder für Ein-
käufer noch für Vertriebsmitar-
beiter insbesondere für kleine 
und mittelständische Unterneh-
men eine adäquate Plattform gibt, 

welche Industrie und Handel 
einen raschen Zugang zu freien 
Ladekapazitäten bietet. Wir beide 
waren als Vertriebs- bzw. Einkaufs-
leiter für ein Handels- bzw. In-
dustrieunternehmen tätig. Wir 
kommen von der anderen, der 
Nutzer-Seite. Daher ist unser 
Zugang ein anderer als der von 
vielen Mitbewerbern, deren 
Plattformen zumeist von Trans-
porteuren für Transporteure 
entwickelt wurden.

B+L: Warum sprechen Sie vor 
allem KMU an?

Lappel: Weil rund 90 Prozent 
der österreichischen Industrie 
und des Handels KMU sind. Und 
deren Unternehmensstrukturen 
lassen keine Abteilungen zu, 
welche sich ausschließlich mit 
dem Einkauf von Transport- und 

Logistikleistungen befassen. In 
der Praxis sieht es dann oft so 
aus, dass diese Unternehmen einen 
Hausspediteur haben, der zwar 
eine gute Basis ist, jedoch nicht 
selten dafür aber einen guten 
Preis verlangt. Alternativange-
bote einzuholen, ist dann schon 
aus Zeitgründen und mangels 
Marktübersicht für den KMU-
Mitarbeiter nur schwer möglich. 
Hier ein entsprechendes Tool 
im Internet zu haben, welches 
Abhilfe schafft, das war die Trieb-
feder für meinen Partner und 
mich, aktiv zu werden.

B+L: Wenn ich Sie also richtig 
verstehe, ist check-cargo ein 
Beschaffungstool bzw. eine Art 
Beschaffungsbörse für Trans-
portleistungen?

Lappel: Die Grundüberlegung 
war, die Beschaffung für Transport-
leistung zu vereinfachen, aber 
auch einen Mehrwert für die 
Transportwirtschaft zu schaf-
fen, d.h. eine Win-Win-Situation 
zu erzeugen.

B+L: Frachtenbörsen gibt es 
mittlerweile einige. Was unter-
scheidet aus Ihrer Sicht check-
cargo von anderen?

Lappel: Bei check-cargo geht 
es nicht nur um den Preis, sondern 
auch um die Leistung, denn ge-
rade KMU können mangels Markt-
macht an der Preisspirale nicht 
wirklich drehen, jedoch aber 
über die gebotene Leistung Geld 
sparen. Ob jetzt zum Beispiel 
ein Gut 20 oder 35 Tage unter-
wegs ist, macht sich preislich 
sehr bemerkbar. Diese Informa-
tion ist aber einem KMU-Mitar-
beiter oft mangels Zeit nicht zu-
gänglich. In check-cargo können 
sie jedoch ihr benötigtes Leis-
tungsportfolio eintragen und 

die Plattform bringt sie dann 
mit den Transporteuren proak-
tiv zusammen. Umgekehrt er-
löst es den KMU-Mitarbeitern 
von verwirrenden Angeboten 
unterschiedlicher Anbieter bei 
derselben Leistung, die mitun-
ter um 30 Prozent oder mehr 
variieren können. Das erreichen 
wir dadurch, dass Anbieter zu-
nächst einmal anonym bieten 
müssen und der Anbieter dem 
Kunden erst bei Zuschlag be-
kannt gegeben wird. Gleichzei-
tig wird jeder Neueintrag auf 
unserer Plattform vom KSV auf 
seine Bonität geprüft, um hier 
von Anfang an für alle Beteilig-
ten eine hohe Vertrauensbasis 
und Sicherheit dafür zu schaf-
fen, dass keine Spaßangebote 
abgegeben werden. Gleichzeitig 
führen wir ein laufendes Moni-
toring durch, sodass auch nur 
existente Unternehmen enthal-
ten sind. Und, last but not least, 
wird von den Vertragsparteien 
nach jedem Auftrag ein Feedback 
über den anderen eingefordert, 
welches dann zum Beispiel über 
Servicequalität, Freundlichkeit, 
Pünktlichkeit, Zahlungspünkt-
lichkeit, Anzahl der Aufträge in 
der Börse etc. des jeweilig ande-

ren Auskunft gibt.

B+L: Sind die genannten Auf-
träge und Preise verbindlich?

Lappel: Ja, wenn es jedoch 
Änderungen beim Auftrag  
geben sollte, haben wir einen  
Änderungsbutton eingerichtet, 
über den der Spediteur davon 
informiert wird. 

B+L: Der Wettbewerb in der 
Transportbranche ist hart und 
läuft oft über den Preis. Was 
tun Sie gegen Dumpingpreise? 
Kontrollieren Sie, ob gebotene 
Preise realistisch sind?

Lappel: Unsere Auktionen 
werden von unseren Moderato-
ren darauf kontrolliert, ob Preise 
realistisch sind oder nicht. Daher 
können Auftraggeber und An-
bieter sicher sein, dass auch die 
Preisangaben marktkonform sind. 
Freilich: Betrügereien können 
wir unterm Strich nicht unter-
binden. Bis jetzt ist uns so etwas 
jedoch nicht unter gekommen.

B+L: Vielen Dank für das  
Gespräch! 

 Xwww.check-cargo.com

Oliver Lappel, geschäftsführender Gesellschafter von check-cargo.com will Einkäu-
fern und Vertriebsmitarbeitern einen effizienten Zugang zu Ladeflächen, Fracht-
raum Overseas und Airfreight in Österreich, Europa und Übersee verschaffen.

 ■ InterVIeW

„Wir kommen  
von der anderen seite“

Kamerasysteme für die Logistik

Sicher Rangieren  und Rückwärtsfahren

Business Logistic_10-2011.indd   1 17.10.2011   11:28:41

O. Lappel: „Bei check-cargo.com 
geht es nicht nur um den Preis,  
sondern auch um die Leistung.“

http://www.check-cargo.com
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Zum Sommerende laufen bei den Fashion-Herstellern die Auslieferungen in die 
Filialen auf Hochtouren. Hinzu kommt der Internet-Handel. JCL Logistics hat hier-
für im steirischen Werndorf eigens ein Logistikzentrum aufgebaut, das beide Logis-
tik-Problematiken vereint. Die Hardware kommt dabei von Knapp.

 W
er im Spätsommer zu JCL Logistics 
ins neu errichtete Logistikzent-
rum nach Werndorf, in der Nähe 
von Graz kommt, dem schlägt 

hektische Betriebsamkeit entgegen. Zu die-
ser Zeit läuft die Logistikmaschinerie dort 
im Mehrschichtbetrieb auf Hochtouren. Die 
Winter-Kollektionen für Fashion Marken-
artikler wie etwa Vögele müssen in die Fili-
alen gebracht werden. Gleichzeitig läuft 
der Sommerschlussverkauf, d.h. die Nach-
bestellungen für Sommerware aus den Filia-
len nehmen dramatisch zu. Selbiges gilt für 
SSV-Aktionen, die im Internet abgewickelt 
werden. Mit anderen Worten, Endkonsu-
menten bestellen in größerem Stil Waren, 
allerdings nicht nur Aktionsware, sondern 
auch Standardwaren. „Noch vor einem Jahr 
lief hierfür vieles manuell“, sagt Mag. Xaver 
Götzl, Projektleiter bei JCL Fashion Logis-
tics. Insbesondere das Retourenmanage-
ment im Internethandel stellte den Fashion-
Logistiker vor große Herausforderungen. 
Aber auch die ganz normale Kommissionie-
rung eines Filialauftrages kann in solchen 
Spitzenzeiten zum Problem werden.

„Logistics for Fashion“
Da der Logistikaufwand durch den ver-

schärften Wettbewerb im Fashion-Geschäft 
und durch den Internethandel wächst und 
sich JCL Logistics als führender Fashion-
Logistiker für den gesamten CEE positio-
niert, war klar, dass mit der bestehenden 
Infrastruktur auf Dauer kein Auslangen war. 

Daher entschloss man sich, in Werndorf 
rund 18,5 Millionen Euro zu investieren 
und ein Logistikzentrum aus dem Boden zu 
stampfen, das nicht nur die Saisonspitzen 
der Fashion-Logistik abdeckt, sondern mul-
timandantenfähig für die Retail-Branche ist. 
Von hier aus sollen Kunden aus Österreich, 
Schweiz, Ungarn, Slowenien und Teilen 

Deutschlands bedient werden. Ziel war es, 
dabei möglichst viele standardisierte Ar-
beitsschritte durch Automationslösungen 
zu ersetzen. Gleichzeitig sollte der Durch-
satz mit derselben Personalstruktur gestei-
gert werden. „In Stoßzeiten wie im Spät-
sommer mussten wir regelmäßig auf Leih-
arbeiter zurückgreifen, welche danach 
wieder entlassen werden mussten“, erklärt 

X. Götzl die Situation vor dem Umbau. Die 
Logistik sollte künftig möglichst mit dem 
Stammpersonal abgewickelt werden können.

Vom Menschen zum Shuttle
Daher beauftragte JCL Logistics im Jahr 

2010 den steirischen Automationsspezialis-
ten Knapp mit einer umfassenden,  zu-

 ■  loGIstIK-InfrastruKtur

Alles auf einmal

Shuttle-Technologie ermöglicht JCL, auch 
Saisonspitzen und Retouren effi  zient abzu-
wickeln.

„ mit dEr multiusErfähigEn anlagE habEn wir 
unsEr angEbot ErwEitErt, in modErnstE liEgE- und 
hängEwarEntEchnik inVEstiErt und uns aussEr-
dEm auf E-commErcE spEZialisiErt. “ 
Mag. Xaver Götzl, Projektleiter bei JCL Fashion Logistics
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kunftsorientierten Automatisie-
rungslösung für das Logistik-
zentrum in Werndorf. Das zent-
rale Thema war dabei, den 
Menschen in den Mittelpunkt 
der logistischen Lösung zu stel-
len. So waren  
etwa ergonomische Arbeitsplät-
ze bei Tageslicht und optimier-
te Arbeitsabläufe ein wichtiger 
Bestandteil der Aufgabenstel-
lung. Knapp entwickelte und 
implementierte deshalb eine 
Logistiklösung für die tägliche 
Abwicklung der B2B- und B2C-
Aufträge für Liege- und Hänge-
ware. Neben der bewährten OSR 
Shuttle-Technologie und Ki-
Soft-Software wurde erstmals 
ein umfassendes Hängeförder-
techniksystem der in diesem 
Sommer in den Knapp-Konzern 
übernommenen Tochtergesell-
schaft Dürkopp-Fördertechnik 
integriert.

Alles unter einem Dach
Damit ist es JCL Logistics 

nun möglich, auf 48.000 m2 
jährlich rund 28 Millionen Ein-

heiten B2B- und 3,5 Millionen 
Einheiten B2C-Ware abzuwi-
ckeln. Sechs Versandrampen 

stehen dafür bereit, welche die 
Kommissionierungen aufneh-
men und verarbeiten können. 
Die Kommissionierungen sind 
weitgehend automatisiert, d.h. 
das Mann-zur-Ware-System 
wurde durch ein modernes  
Ware-zum-Mann-System ersetzt. 
Auf Leiharbeiter greife man, 
nach dem Neubau, in Spitzen-
zeiten zwar auch zurück, aber 
nicht mehr in diesem Ausmaß, 
bestätigt X. Götzl. Gleichzeitig 
könne man jetzt auch für ande-
re Retailer Logistiklösungen  
anbieten. Der Haupteffekt ist 
jedoch, dass die Lösung die  
Verarbeitung von Filialbestel-
lungen mit entsprechender  
Sequenzierung und den Inter-
nethandel mit kleinen Losgrö-
ßen gleichermaßen abwickeln 
kann. Zudem kann JCL Logis-
tics damit nun auch das Retou-
renmanagement in der Fashion-
Logistik automatisiert abwi-
ckeln. „Mit der multiuserfähi-
gen Anlage haben wir unser 
Angebot erweitert, in moderns-
te Liege- und Hängewarentech-
nik investiert und uns außer-
dem auf E-Commerce speziali-
siert“, freut sich X. Götzl. „So-
mit lassen sich hier erhebliche 
Kosten einsparen, die letztlich 
dem Kunden wieder zugute-

kommen“, meint Götzl  
abschließend. 

 Xwww.jcl-logistics.com 
 Xwww.knapp.com

•  Doppeltiefes OSR Shuttle für 
Behälter bis 35 kg, mit zwei 
liften pro Gasse, gesteuert 
mit KiSoft-Software; beste-
hend aus zwei Gassen mit  
23 ebenen; 15.000 Behälter-
stellplätze

•  10.000 Palettenstellplätze, 
Regalsystem: 14 m x 45 m

•  B2B-Bereich mit Kommissio-
nierplätzen für liegeware 
und vier Fastbox-Türmen zur 
pufferung der Filialbehälter 
bis zum ende der Kommissio-
nierung

•  B2C-Bereich mit vier Sort & 
pack-Stationen zur Abwick-
lung des e-Commerce- 
Geschäftes 

•  Fahrerloses Transportsystem 
(FTS) mit KiSoft-Software

•  Vollautomatisierter Hänge-
warenbereich mit einzel-
stückverfolgung und Sortie-
rung von dürkopp-Förder-
technik 

•  Sechs Versandrampen mit  

Technik im Detail

x. Götzl: „Noch vor einem Jahr lief vieles in der Fashion Logistik manuell.“

VERPACKUNGEN
Verpackungsmaterial
Verpackungsmaschinen
Verpackungslösungen
Verpackungsdienstleistungen

www.antalis-verpackungen.de

Wo gibt´s Verpackungslösungen 
aus einer Hand?

KATEGORIE: VERPACKUNGSWISSEN

im Second-Hand Laden Just ask Antalis 

im Tante Emma Laden im Import-Export Laden

A B

C D

http://www.jcl-logistics.com
http://www.knapp.com
http://www.antalis-verpackungen.de
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 ■  yale

nie mehr ohne treibstoff
Der neue optische Kraftstoffstand-sensor, der bei allen Veracitor VX Gabelstaplern von yale materials handling  
zur sonderausstattung gehört, zeigt noch genauer an, wann dem Gabelstapler so langsam der treibstoff ausgeht.

Mensch und dem „Pick by Voi-
ce“-Sprachsystem und werden 
am mobilen Handheld oder 
PDA des Mitarbeiters ange-
schlossen. Damit sie auch in 
lauten Umgebungen die stö-
rungsfreie Übermittlung von 
Sprachbefehlen gewährleisten 
können, sind die LogiTalk-Mo-
delle mit qualitativ hochwerti-
gen sowie leistungsfähigen 
technischen Komponenten aus-
gestattet. Hierzu zählen unter 
anderem Acoustic-Shock-Pro-
tection und ein Noise-Cancel-
ling-Elektretmikrofon. Die tief-
kühlsicheren Imtradex-Head-
sets der neuen Produktlinie sind 
nicht nur leicht und extrem sta-
bil, sondern weisen zugleich ei-
nen hohen Tragekomfort auf. 

 Xwww.imtradex.de

 ■  ImtraDeX

neue headset-Generation
mit logitalk bringt Imtradex nun eine neue produktli-
nie von headsets auf den markt, die speziell für den 
„pick by Voice“-einsatz entwickelt wurden.

 Die neuen Headsets fungieren 
als Vermittler zwischen 

 ■  KemapaCK

schnelle  
stretchroboter
Kemapack stellt die neue Generation der selbst-
fahrenden stretchroboter vor und löst damit die 
bisherigen modelle der fr-serie ab.

 Optimierte energieeffizienz in 
Verbindung mit maximaler Mo-

bilität – das ist der entscheidende 

Vorteil der neuen Serie. die ver-
besserte Akku-Technik mit verlän-
gerter lebensdauer macht es 
möglich, bis zu 200 paletten mit 
einer ladung zu verpacken. Bis zu 
acht verschiedene voreingestellte 
Wickelprogramme können ausge-
wählt werden, die durch individu-
elle programme ergänzt werden 
können. damit auch die 1.000. 
Tanzvorstellung noch ein voller 
erfolg wird, bietet Kemapack einen 
rundum-Service für reparaturen, 
Wartung, ersatzteile und UVV-
prüfung. Gleichzeitig garantiert 
das umfangreiche Sortiment, dass 
für jeden zweck die richtige Stretch-
folie zur Verfügung steht. 

 Xwww.kemapack.com Passt sich auch lauten Umgebungen 
an: LogiTalk E-L1

Schwanensee im Lager – mit der 
neuen Stretchroboter FR-Serie

„Das Flüssiggas erreicht den Motor nor-
malerweise in flüssiger Form, bevor  

es vom Kraftstoffsystem in einen Gasdampf 
verwandelt wird”, erklärte Tom Pickering, 
Manager für Produktstrategie des Unter-
nehmens. „Fällt der Druck im Flüssiggas-
behälter unter ein bestimmtes Niveau, er-
kennt der neue Sensor, bei dem ein Licht-
brechungsverfahren angewandt wird, dass 
Gasdämpfe in den Kraftstoffleitungen vor-
handen sind, die eindeutig auf einen niedri-
gen Kraftstoffstand hinweisen.“ Der neue 
Sensor warnt mit einer Vorlaufzeit von 15 
Minuten, die dazu beitragen kann, die Effi-
zienz zu steigern und die Betriebskosten  
zu senken, da die Fahrer die Möglichkeit 
haben, vor dem Nachtanken noch etwas 
länger zu arbeiten. 

 Xwww.yale-forklifts.eu Nie mehr Ausfallzeiten mit dem neuen Sensor

http://www.yale-forklifts.eu
http://www.imtradex.de
http://www.kemapack.com
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 In diesem Frühjahr brachte 
Motec seinen wasserdichten 

und temperaturunempfindlichen 
Monitor MD3074A auf den 
Markt. Der mit einer LED-Hin-
tergrundbeleuchtung ausgestat-

tete Vier-Kamera-Monitor be-
sticht dabei durch sein Start-
verhalten in kalten Umgebun-
gen wie Kühlhäusern bis – 30 C°, 
denn er liefert auch bei Eises-
kälte innerhalb von wenigen  

 ■  moteC

Bilddarstellung bei –30 °C
Der neue Ip65 monitor mD3074a für Gabelstapler des spezialisten für mobile Kameratechnik, motec,  
besticht durch seine Kühlhaustauglichkeit und den schutz gegen eindringendes strahlwasser. 

MD3074A: Adäquate Staplerlösung für (Tief-) Kühllogistiker.

M. Klug, Leiter der Unternehmenskommunikation bei Still

Sekunden ein verzerrungsfreies 
Bild. Der Grund dafür sind die 
speziellen Membrane, mit  
denen er ausgestattet ist. Diese 
machen ihn unempfindlich ge-
gen häufige Temperaturwech-
sel, wie sie bei der Arbeit in der 
Kühlhauslogistik alltäglich sind. 
„Damit werden Ausfälle durch 
kondensierte Feuchtigkeit im 
Geräteinneren eliminiert und 
eine zuverlässige Funktion des 
Kamerasystems gewährleistet“, 
so Motec in einer Presseaussen-
dung.

Der All-Weather-Monitor
Der als All-Weather-Monitor 

konzipierte MD3074A verfügt 
über ein nach IP65 geschütztes 
Gehäuse und ist damit gegen 
das Eindringen von Strahl- und 
Spritzwasser geschützt. Da-
durch wird auch der Einsatz im 

Freien und auf Fahrzeugen und 
Maschinen ohne abgeschlosse-
ne Fahrerkabine ermöglicht. 
Weiter sind alle Anschlüsse für 
die Übertragung des Kamera- 
signals und die Stromversor-
gung als wasserdichte Steckver-
bindungen nach IP65 ausgelegt 
und für den Einsatz im Außen-
bereich geeignet. 

Um den harten Anforderun-
gen im Logistikbereich gerecht 
zu werden, verfügt der MD3074A 
über eine Schockfestigkeit  
von 40g, sowie eine Vibrations- 
festigkeit von 10g. Damit kön-
nen auch starke Stöße der Voll-
gummibereifung von Front- 
und Schubmaststaplern und 
Unebenheiten im Fahrweg  
keine Schäden am Monitor  
verursachen. 

 Xwww.motecgmbh.de

 ■  stIll

antriebskonzepte der zukunft 
Im rahmen des Infotages „Green transportation road“ der logistik-Initiative hamburg hat matthias Klug, leiter 
der unternehmenskommunikation von still, einen Vortrag zum thema „antriebskonzepte der zukunft“ gehalten.

 Nachhaltigkeit ist in der heuti-
gen Wirtschaftswelt ein ent-

scheidendes Thema. In seinem 
Vortrag „Antriebskonzepte der 
Zukunft“ hat Matthias Klug, 
Leiter der Unternehmenskom-
munikation, die hauseigenen Ent-
wicklungen für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Ener-
gie und Umwelt in einer globali-
sierten Welt der Öffentlichkeit 
präsentiert. Die Entwicklungen 
sind zahlreich: Das Energiespar-
programm „Blue-Q“, der welt-
weit erste in Serie produzierte 
Hybrid-Gabelstapler „RX70  
Hybrid“, Flurförderzeuge mit 
Lithium-Ionen-Antrieb sowie 
der Prototyp eines Brennstoff-
zellen betriebenen Gabelstap-
lers. Einer der Höhepunkte des 
Vortrags war die Präsentation 
des Still cubeXX, eines intralo-
gistischen Konzeptfahrzeugs, 

das entwickelt wurde, um eine 
ganzheitliche und nachhaltige 
Antwort auf die wirtschaftlichen 
Megatrends zu geben. Die Ver-
anstaltung „Green Transporta-
tion Road“ wurde im Rahmen 
der 3. Hamburger Klimawoche 
von der Logistik-Initiative Ham-
burg organisiert. Neben einer 
Ausstellung, die sich mit Fahr-
zeugen, Konzepten und techni-
schen Innovationen einer nach-
haltigen Mobilität im Straßen-
güterverkehr und der letzten 
Meile befasste, wurden in einem 
Infozelt zahlreiche Fachvorträ-
ge angeboten. Auftakt des Info-
tages war die feierliche Eröff-
nung durch Senator Horch und 
den Vorsitzenden der Logistik-
Initiative Hamburg, Prof. Dr. 
Witten.  

 Xwww.still.at

http://www.motecgmbh.de
http://www.still.at
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linde staplerCup in 3D
Das It-systemhaus ICs International unterstützte das diesjährige finale des linde staplerCups als technologie-
ausrüster.

 Im Logistik-Parcours mussten zwölf Firmen-
teams in diesem Jahr eine komplexe Logis-

tikaufgabe erfüllen: Eine Warenlieferung 
entladen, prüfen und in verschiedene Lager 
einlagern. Gleichzeitig sollte ein Kunden-
auftrag kommissioniert und im Warenaus-
gang bereit gestellt werden. Dies sollte rich-
tig, möglichst schnell und sicher erfolgen. 
Zur Dokumentation und Anzeige der La-
gerbewegungen wurden SAP-Transaktionen 
mittels Barcodescannung genutzt. Gleich-
zeitig kam das Ortungssystem ICS Stapler-
Track auf den Flurförderzeugen zum Ein-
satz. Hierdurch konnte die jeweilige Position 
des Staplers auf wenige Zentimeter genau 
bestimmt werden. „Mit dem Ortungssystem 
von ICS haben wir in diesem Jahr eine inno-
vative Technologie auf den Stapler gebracht“, 
resümiert Alexander Reising, Leiter Pro-
duktmarketing Deutschland und Linde- 
Akademie, und fährt fort: „Die Ortungsin-
formationen wurden im SAP-System verar-
beitet. Dank der zusätzlichen 3D-Lager- 
visualisierung konnte der Logistikleiter alle 
Warenbewegungen seines Teams in Echt-
zeit sofort mit einem Blick erfassen. Dem 
Zuschauer wurde die Verfolgung des Stap-
lerCups auf der Leinwand zudem wesent-
lich erleichtert.“ Die Vorteile eines solchen 
Systems liegen auf der Hand: „Besonders 
auf einem großen Werksgelände wird die 
Auslastung unter anderem durch Doppel-

spiel wesentlich erhöht. Bei gleicher Beleg-
schaft kann der Warenumschlag um ein 
Vielfaches gesteigert werden. Erhöhte 
Transparenz und Prozesssicherheit sind 
weitere Pluspunkte“, so Karel Hudec, Leiter 
Marketing der ICS. „Für den StaplerCup ha-
ben wir bewusst auf die routen- und wege-
optimierten Funktionen unseres Stapler-
leitsystems verzichtet, da wir die optimale 
Abarbeitung der Aufgabe den Firmenteams 
nicht vorgeben konnten“, erläutert Thomas 

Busch, Leiter Professional Service der ICS. 
„Denn in unserem System werden die Fahr-
aufträge bereits direkt auf dem Terminal 
des Fahrers wegeoptimiert als Dialog ange-
zeigt. Die Daten hierfür kommen direkt aus 
dem SAP ERP - ohne Umwege über eine 
Middleware. Hierbei werden SAP-Module 
wie PP, MM, SD oder WM unterstützt.“ 

 Xwww.ics-ident.de

Sämtliche Stapler- und Warenbewegungen wurden dem Publikum in Form einer 3D-Visualisierung auf 
einer Großleinwand gezeigt.

Das ABB-Firmenteam meisterte bereits in der Vorrunde den Logistik-Parcours mit Bravour.

In Verbindung mit der Ortungssoftware und aufge-
brachten Bodenmarkern konnte die genaue Position 
des Staplers bestimmt werden.

OKTOBer 2011

http://www.ics-ident.de
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In ihrem Weißbuch „Verkehr 2050“ stellt die Europäische Kommission einen  
Fahrplan zur Entwicklung eines einheitlichen Verkehrsraums in Europa vor.

„Das Weißbuch ,Verkehr 2050‘ formuliert 
Ziele und Ansätze. Es ist eine Hülle, die erst 
mit Leben erfüllt werden muss! Um eine nach-
haltig zukunftsorientierte Infrastruktur 
speziell im mitteleuropäischen Raum sicher-
stellen zu können, bedarf es der Ergänzung 
und Erarbeitung von konkreten Maßnah-
men zur Umsetzung und Finanzierbarkeit“, 
betont DI Roman Stiftner, Präsident der 
BVL Österreich. Das Weißbuch „Verkehr 2050“ 
der Europäischen Kommission ist ein sehr 
breit zusammengestellter Katalog von Visi-
onen, Zielen und Ansätzen für Maßnah-
men, um den Verkehr in Europa nachhaltig 
zu gestalten. Allein die Rahmenbedingun-
gen sind denkbar ungünstig: Bis 2050 wird 
es zu einer Verknappung des Rohöls und zu 
einer Verdoppelung des Rohölpreises kom-
men. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Ver-
kehr bis 2030 um 30 und bis 2050 um 80 
Prozent zunehmen wird. Enorme Engpässe 
in der Verkehrsinfrastruktur sind die Folge. 

Die im Weißbuch festgehaltenen Ziele 
orientieren sich am Zwei-Grad-Klimaziel 
wie es beim G8-Gipfel 1990 anerkannt wurde. 

Fahrplan Verkehr 2050 
Die ehrgeizigen Ziele sehen eine CO2-

freie City-Logistik in größeren städtischen 
Zentren bis 2030 vor. Straßengüterverkehr, 

der über 300 km hinausgeht, ist in einem 
Ausmaß von 30 Prozent bis 2030 und 50 
Prozent bis 2050 auf Schiene oder Schiff  
zu verlagern. Die davon abgeleiteten zehn 
Überziele, 120 Maßnahmen und Initiativen 
der EU-Kommission werden im Weißbuch 
nicht besonders detailliert beschrieben. 

•	 	Ein	strategischer	Fahrplan	hinsichtlich	
Verkehrstechnologien behandelt die 
Themen der ressourcenschonenden An-
triebe für alle Verkehrsträger, die Kom-
munikation zwischen Infrastruktur und 
Fahrzeugen bzw. von Fahrzeug zu Fahr-
zeug, die Umweltverträglichkeit von 
Kraftstoffen usw. 

•	 	Ein	verbindlicher	Rechtsrahmen	für	ei-
nen innovativen Verkehr mit geeigneten 
CO2-Normen für alle Verkehrsträger so-
wie Schnittstellennormen für die Kom-
munikation oder die Förderung von Ver-
kehrsinnovationen werden vorgeschlagen.

•	 	Weiter	wird	die	Schaffung	eines	einheit-
lichen europäischen Verkehrsraums 
durch Entwicklung multimodaler Güter-

verkehrskorridore und die Errichtung ei-
nes Kernnetzes mit strategischer Infra-
struktur als Ziel genannt.

Ing. Manfred Blamauer, Vorstand BVL 
Österreich und Experte im Arbeitskreis für 
nachhaltige Logistik, zum EU-Weißbuch 
Verkehr: „Die Ansätze zur nachhaltigen 
und auf das Klimaziel ausgerichteten Ge-
staltung des Verkehrs, vor allem des Güter-
verkehrs, sind erstrebenswert und richtig“, 
würden jedoch den BVL-Arbeitskreis zu 
folgenden Überlegungen und Fragen füh-
ren: Um den Güterverkehr hinsichtlich der 
Treibhausgasemissionen bei einer Entwick-
lung von plus 80 Prozent, wie prognosti-
ziert wird, um fast 70 Prozent zu entlasten, 

erfordert es den Einsatz völlig neuer Tech-
nologien. „Der elektrisch angetriebene Lkw 
ist eine Vision, die sicher nicht bis 2050 in 
die Tat umgesetzt werden kann“, meint  
Blamauer. „Selbst dann, wenn 30 Prozent 
des Güterverkehrs über 300 km auf Schie-
ne und Wasserstraße verlagert werden 
könnten, beträgt die Abhängigkeit von Öl 
im Güterverkehr weiterhin 90 Prozent.“ 

 Xwww.bvl.at

 ■  BVl

Das eu-Weißbuch  
„Verkehr 2050“

die neue Adresse von BVL Österreich lautet:
Seitenhafenstraße 15, 1023 Wien

R. Stiftner: „Das Weißbuch ,Verkehr 2050‘ formu-
liert Ziele und Ansätze. Es ist eine Hülle, die erst 
mit Leben erfüllt werden muss!“

Eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur soll Ressourcen schonen, CO
2
-Emissionen reduzieren, dabei  

die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und höchste Mobilität sicherstellen. 
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BMÖ
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich

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

15. November 2011
SourciNg Day SErBiEN, BELgraD, 
Expo cENtEr
Die Partnerschaft mit anderen ex-
portorientierten Organisationen 
garantiert eine breitere Ausrich-
tung des Matchmakings und da-
mit eine höhere Treffsicherheit in 
der Pre-Selektion der besten Lie-
feranten für die teilnehmenden 
Einkäufer aus Österreich und 
Deutschland. Einkäufer treffen 
Lieferanten aus CEE und anderen 
Best Cost Countries. Sie erhalten 
auf ihr Beschaffungsprofil zuge-
schnittene, prequalifizierte Liefe-
ranten und wählen aus diesen die 
besten aus. Der Beschaffungs-
markt Serbien – die serbischen 
Exporte haben sich seit 2005 auf 
7,5 Milliarden Euro verdoppelt  – 
gilt als Markt der Zukunft. Infor-
mationen unter: http://www.

bmoe.at/einkauf/Veranstaltun-
gen/index.php?DetailID=367

22. November 2011
DEr StratEgiSchE EiNkauf, WiEN
Die Teilnehmer werden mit der 
Komplexität des Einkaufsgesche-
hens vertraut gemacht und teil-
weise zwingende Abhängigkeiten 
werden verdeutlicht. Die für den 
mittel-und langfristigen Erfolg 
notwendige überlegte und strate-
gische Vorgangsweise wird ver-
mittelt. Die Teilnehmer lernen, 
wie sie den Einkauf kundenorien-
tiert managen, Strategien erfolg-
reich entwickeln und umsetzen. 
Informationen unter: http://www.
bmoe.at/downloads/Akademie/
Seminare/BMOE_2011/Strategi-
scher_Einkauf.pdf 

BVL ÖStErrEich
Bundesvereinigung Logistik (BVL)  
Österreich

 fMag. (FH) Stefan Ulz 
 f Seitenhafenstraße 15
 f 1023 Wien
 f Tel. +43 1 6157050-42
 f Fax +43 1 6157050-33
 f s.ulz@bvl.at 
 f www.bvl.at

10. November 2011
2. tiroLEr LogiStik-tag,  „iM fokuS 
DEr NachhaLtigkEit“, iNNSBruck
Weitere Infos siehe Webseite 
www.bvl.at

15.+16. März 2012
28. BVL-LogiStik-DiaLog,  
2334 VÖSENDorf, EVENt & coNgrESS 
cENtEr pyraMiDE
Im Rahmen des Logistik-Dialoges 
als Jahreskongress der Logistik-
branche in Österreich informie-
ren internationale ReferentInnen 
und EntscheidungsträgerInnen 
unter dem Motto „Effizient ver-
netzen – Ergebnisse verbessern“ 
über innovative Trends der Lo-
gistikbranche sowie erprobte 
Konzepte und Strategien für vola-
tile Märkte. Neben Plenumsvor-
trägen und Podiumsdiskussio-
nen haben die mehr als 600 
KongressteilnehmerInnen Zeit 
für vertiefende Gespräche und 
für wertvolles netzwerken. Die 
begleitende Fachausstellung 
„Logistik Tools“ gibt Einblick in 
Innovationen und Lösungen am 
Logistikmarkt.  
Informationen und Anmeldung 
unter: http://www.bvl.at/Pro 
gramm_Logistik_Dialog.html

VNL ÖStErrEich
Verein Netzwerk Logistik

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

10. November 2011
kuNSthauS graz, LENDkai 1, 
8020 graz
Unter dem Motto „Produktion  
sichern! Wovon sonst leben!“  
erwartet interessierte Teilnehmer 
eine spannende Diskussion von 
Vertretern aus Industrie, Infra-
struktur und Politik. Wie kann es 
gelingen, dass die Logistik als 
Wegbereiter künftiger Standort-
entwicklungen eine entscheiden-
de Rolle spielt? Nähere Informati-
onen unter: www.vnl.at

30. November 2011
BiLDuNgShauS SchLoSS puchBErg, 
puchBErg 1, 4600 WELS
Hauptthemen des diesjährigen 
„Mittelstandsforum“ sind opera-
tive Ansätze – z.B. sollte die Lo-
gistik ein wichtiger Teil des mit-

Die Termine 2011/12

mailto:sekretariat@bmoe.at
http://www.bmoe.at
http://www
http://www
mailto:s.ulz@bvl.at
http://www.bvl.at
http://www.bvl.at
http://www.bvl.at/Pro
mailto:oliver.mayr@vnl.at
http://www.vnl.at
http://www.vnl.at
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BMÖ
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich

 fMichaela Zumpf
 f Tel. +43 1 3679352
 f Fax +43 1 3679352-15
 f sekretariat@bmoe.at 
 f www.bmoe.at
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Lieferanten aus CEE und anderen 
Best Cost Countries. Sie erhalten 
auf ihr Beschaffungsprofil zuge-
schnittene, prequalifizierte Liefe-
ranten und wählen aus diesen die 
besten aus. Der Beschaffungs-
markt Serbien – die serbischen 
Exporte haben sich seit 2005 auf 
7,5 Milliarden Euro verdoppelt  – 
gilt als Markt der Zukunft. Infor-
mationen unter: http://www.

bmoe.at/einkauf/Veranstaltun-
gen/index.php?DetailID=367

22. November 2011
DEr StratEgiSchE EiNkauf, WiEN
Die Teilnehmer werden mit der 
Komplexität des Einkaufsgesche-
hens vertraut gemacht und teil-
weise zwingende Abhängigkeiten 
werden verdeutlicht. Die für den 
mittel-und langfristigen Erfolg 
notwendige überlegte und strate-
gische Vorgangsweise wird ver-
mittelt. Die Teilnehmer lernen, 
wie sie den Einkauf kundenorien-
tiert managen, Strategien erfolg-
reich entwickeln und umsetzen. 
Informationen unter: http://www.
bmoe.at/downloads/Akademie/
Seminare/BMOE_2011/Strategi-
scher_Einkauf.pdf 

BVL ÖStErrEich
Bundesvereinigung Logistik (BVL)  
Österreich

 fMag. (FH) Stefan Ulz 
 f Seitenhafenstraße 15
 f 1023 Wien
 f Tel. +43 1 6157050-42
 f Fax +43 1 6157050-33
 f s.ulz@bvl.at 
 f www.bvl.at

10. November 2011
2. tiroLEr LogiStik-tag,  „iM fokuS 
DEr NachhaLtigkEit“, iNNSBruck
Weitere Infos siehe Webseite 
www.bvl.at

15.+16. März 2012
28. BVL-LogiStik-DiaLog,  
2334 VÖSENDorf, EVENt & coNgrESS 
cENtEr pyraMiDE
Im Rahmen des Logistik-Dialoges 
als Jahreskongress der Logistik-
branche in Österreich informie-
ren internationale ReferentInnen 
und EntscheidungsträgerInnen 
unter dem Motto „Effizient ver-
netzen – Ergebnisse verbessern“ 
über innovative Trends der Lo-
gistikbranche sowie erprobte 
Konzepte und Strategien für vola-
tile Märkte. Neben Plenumsvor-
trägen und Podiumsdiskussio-
nen haben die mehr als 600 
KongressteilnehmerInnen Zeit 
für vertiefende Gespräche und 
für wertvolles netzwerken. Die 
begleitende Fachausstellung 
„Logistik Tools“ gibt Einblick in 
Innovationen und Lösungen am 
Logistikmarkt.  
Informationen und Anmeldung 
unter: http://www.bvl.at/Pro 
gramm_Logistik_Dialog.html

VNL ÖStErrEich
Verein Netzwerk Logistik

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

10. November 2011
kuNSthauS graz, LENDkai 1, 
8020 graz
Unter dem Motto „Produktion  
sichern! Wovon sonst leben!“  
erwartet interessierte Teilnehmer 
eine spannende Diskussion von 
Vertretern aus Industrie, Infra-
struktur und Politik. Wie kann es 
gelingen, dass die Logistik als 
Wegbereiter künftiger Standort-
entwicklungen eine entscheiden-
de Rolle spielt? Nähere Informati-
onen unter: www.vnl.at

30. November 2011
BiLDuNgShauS SchLoSS puchBErg, 
puchBErg 1, 4600 WELS
Hauptthemen des diesjährigen 
„Mittelstandsforum“ sind opera-
tive Ansätze – z.B. sollte die Lo-
gistik ein wichtiger Teil des mit-
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telständischen Unternehmens-
fundamentes jedes Betriebes 
sein. Informationen zur Logistik 
als Teil des Geschäftsmodells 
und der Gesamtorganisation so-
wie Akzeptanz und Nutzen von 
Logistik als Disziplin und der 
Weg zum Einsatz von Logistik  
als strategisches Element sind 
Inhalte der Veranstaltung.  
Nähere Informationen unter: 
www.vnl.at

BuSiNESS circLE/ÖVg
Business circle Management  
fortbildungs gmbh

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

14.+15. November 2011
7. SchiENENgipfEL zur zukuNft DES 
EuropäiSchEN SchiENENVErkEhrS, 
park hotEL royaL, WiEN
Der Europäische Schienengipfel ist 
als hochrangige Informations- und 
Diskussionsplattform zur Zukunft 
des Europäischen Schienenverkehrs 
konzipiert und soll insbesondere 
den Dialog zwischen den Bahnen 
mit der Politik, Industrie und der 
Transportwirtschaft fördern.

15.+16. November 2011
1. ÖStErrEichiSchES StratEgiE- 
foruM SMart citiES, hiLtoN ViENNa 
aM StaDtpark, WiEN
Das Strategie-Forum Smart Cities 
bietet internationale Projekter-
fahrungen, Geschäftspotenziale 
und Strategien für Österreichs 
Städte der Zukunft.

ÖpWz
Österreichisches produktivitäts- und 
Wirtschaftlichkeits-zentrum

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

6.+7. Dezember 2011
kLartExt rEDEN, ÖpWz,  
rockhgaSSE 6, 1010 WiEN
Im Rahmen dieses Rhetorik-Semi-
nars wird praxisorientiert vermit-
telt, Sprechsituationen zu meistern, 

Hemmungen zu überwinden und 
andere Menschen zu überzeugen. 
Denn nicht nur die Wortwahl, auch 
der Einsatz der Stimme, die Sprech-
weise und die Körpersprache ent-
scheiden über den Kommunikati-
onserfolg. http://www.opwz.com/
programme/KF112711.pdf

30.+31. Januar 2012
LagEr-NEupLaNuNg iNkL. LagEr- 
rEorgaNiSatioN, ÖpWz, rockh- 
gaSSE 6, 1010 WiEN
Wie man Infrastruktur und Aus-
lastungsgrade bewertet, durch 
Prozessbetrachtung den Perso-
nalbedarf ableitet und Investitio-
nen bewertet sowie Betriebskos-
tenvergleiche erstellt, erfahren 
die Teilnehmer in diesem Semi-
nar. Ferner werden alternative 
Lager- und Flurfördertechniken 
besprochen. http://www.opwz.
com/programme/BP201712.pdf

28. februar 2012
LagErorgaNiSatioN uND -führuNg 
Mit kENNzahLEN, ÖpWz, rockh- 
gaSSE 6, 1010 WiEN
Dieses Seminar richtet sich an alle, 
die durch optimale Disposition die 
Verfügbarkeit steigern wollen und 
ihr eigenes Kennzahlensystem ent-
wickeln möchten. http://www.opwz. 
com/programme/BP202702.pdf

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

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

9.–11. November 2011
46. BME-SyMpoSiuM „iMMEr EiNEN 
Schritt VorauS“, hotEL iNtErcoN-
tiNENtaL, BErLiN
Erwartet werden rund 2.000 Teil-
nehmer, 150 Referenten und über 
100 Dienstleister in der begleiten-
den Fachausstellung auf Europas 
größtem Einkäufer-Summit. The-
menschwerpunkte sind u.a.: Ein-
kauf als Innovationstreiber und 
Prozessoptimierer; Strategische 
Partnerschaften; Emerging Mar-
kets; Global Procurement Excel-
lence; Wertbeitrag des Einkaufs; 
Kostencontrolling; Risikomanage-
ment; Rohstoffbeschaffung; Quali-

täts- und Beschwerdemanagement; 
Supply-Chain-Partner; Öffentliche 
Beschaffung; Corporate Social Re-
sponsibility. Online Details: http://
www.bme.de/fileadmin/veran-
staltungen/Sympo_11/ 46_Sympo-
sium_Hauptmail_Internet.pdf

gESELLSchaft für 
prozESSMaNagEMENt

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

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

gS1
gS1 austria gmbh

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

10. November 2011
E-BuSiNESS Mit EaNcoM®/xML, gS1 
auStria, MayErhofgaSSE 1/15,  
1040 WiEN
Die Fragen, welche Voraussetzungen 
Unternehmen erfüllen müssen, 
um mit Electronic Data Interchan-
ge (EDI) arbeiten zu können und 
wie sie die Vorteile dieser Techno-
logie für sich nützen können, ste-
hen im Zentrum dieses Seminars. 

16. November 2011
Ecr-auStria iNfotag 2011, auStria 
trEND hotEL SaVoyEN, rENNWEg 16, 
1030 WiEN
Unter dem Titel „Neue Wege zum 
Konsumenten“ stehen Trends, He-
rausforderungen und Chancen im 

Mittelpunkt von Vorträgen und 
Podiumsdiskussionen mit hochka-
rätigen Experten der Branche. Infos 
unter: http://www.ecr-austria.at/

VorSchau MESSEN
22.+23. November 2011
ÖStErrEichiSchE traNSport- 
SichErhEitStagE, 2334 VÖSENDorf, 
EVENthotEL pyraMiDE
Die Schwerpunkte sind am ersten 
Tag ‚Ladungssicherung‘ und am 
zweiten Tag ‚Sicherheit bei Ge-
fahrguttransporten‘. Experten 
stellen Gesetzesänderungen und 
neue Entwicklungen vor.  
Programm und Anmeldung:  
www.gutwinski.at

28. februar – 1. März 2012
EurociS - thE LEaDiNg traDE fair 
for rEtaiL tEchNoLogy, DüSSELDorf
Das Angebotsspektrum der Euro-
CIS reicht von Kassensystemen 
und Check-out-Lösungen, Zahlungs-
systemen, Mobile Solutions, Wa-
renwirtschaftssystemen, Digitale 
Instore Lösungen, POS-Technologien, 
Wägesystemen und RFID bis hin zu 
Business Intelligence und CRM so-
wie Cash Management, Warensiche-
rung und Loss Prevention. Infor-
mationen unter www.eurocis.com

6. –10. März 2012
cEBit, MESSEgELäNDE haNNoVEr, 
D-30521 haNNoVEr
Im Jahr 2012 rückt die CeBIT als 
Messe der digitalen Wirtschaft un-
ter dem Thema „Managing Trust“ 
die Themen Vertrauen und Sicher-
heit in der digitalen Welt in den 
Mittelpunkt.

13. –15. März 2012
10. LogiMat - iNt. fachMESSE für 
DiStriButioN, MatEriaL-uND iNfor-
MatioNSfLuSS, NEuE MESSE Stutt-
gart aM fLughafEN, D-70173 Stutt-
gart
Als Fachmesse für die Intralogis-
tik-Branche bietet die „LogiMAT“ 
eine Überblick über innovative 
Technologien, Produkte, Systeme 
und Lösungen zur Rationalisie-
rung und Kostenoptimierung der 
innerbetrieblichen logistischen 
Prozesse. Neben der Präsentation 
aktueller Themen der Branche 
werden Wege zur Prozessoptimie-
rung und Kostensenkung aufge-
zeigt. Anmeldung und Programm: 
www.logimat-messe.de
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	www.fronius.com/intralogistik
Fronius International GmbH
Adresse: Froniusplatz 1, 4600 Wels
Kontaktperson: prok. Harald Scherleitner
Telefon: 07242/241-0
Fax: 07242/241-952560
E-Mail: battery.chargers@fronius.com
Kernkompetenz: Fronius ist seit über 60 Jahren 
entwickler und Hersteller von hocheffizienten 
Batterieladesystemen für Antriebs- bzw. Traktions-
batterien. die Batterieladegeräte Selectiva auf  
Basis der selbstentwickelten Active Inverter 
Technology optimieren die Total Cost of Owner-
ship rund um die Batterie von Flurförderzeu-
gen. Interessierten Unternehmen mit Stapler-
flotten bietet Fronius einen kostenlosen Batterie-
Betriebskosten-Check an.

❯❯❯  Consulter + Planer

 www.brainnet.com
BrainNet Supply Management  
Consultants GmbH
Adresse: Operngasse 17–21, 1040 Wien
Kontaktperson: Mag. Alexander Steinhart
Telefon: +43 1 230 60 66-25
Fax: +43 1 230 60 66-27
E-Mail: a.steinhart@brainnet.com
Kernkompetenz: BrainNet ist eine der interna-
tional führenden Marken für Supply Chain Ma-
nagement-Beratung. BrainNet entwickelt und 
verwirklicht maßgeschneiderte lösungen für 
rund 90 der Global Fortune-500 Unternehmen 
sowie 300 wachstumsstarke Mittelständler.

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

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

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

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

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

 www.psb-intralogistics.at
psb intralogistics GmbH
Adresse: Blocksbergstr. 145, 66955 Pirmasens
Kontaktperson: Kai-Uwe Kretschmann
Telefon: +49 6331 717 219
Fax: +49 6331 717 264
E-Mail: info@psb-gmbh.de
Kernkompetenz: Als eines der führenden euro-
päischen Unternehmen im Bereich Intralogistik 
planen und realisieren wir Gesamtsysteme.  
Wir organisieren Ihren Materialfluss und Ihr  
lager innerhalb Ihres Unternehmens, vom  
Wareneingang bis zum Warenausgang.  
eigene Wertschöpfung steht an erster Stelle:  
Alles aus ei(ge)ner Hand.

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

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

❯❯❯  Batterieladesysteme + Ausstattung

Innovative 
Systemlösungen 
für die Automation
Innovative
System solutions
for Automation
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mailto:a.steinhart@brainnet.com
http://www.miebach.com
mailto:zug@miebach.com
http://www.dr-schaab.de
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Kernkompetenz: Mit der abgestimmten  
Kombination aus modernster IT, bewährter 
Automatisierungs- und Antriebstechnik  
sowie intelligenter energieversorgung bietet 
Siemens Industry Solutions hoch wirt- 
schaftliche Intralogistiklösungen, die Ihnen 
nachhaltige Wettbewerbsvorteile und  
energietransparenz verschaffen.

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

❯❯❯  Batterieladesysteme + Ausstattung

Innovative 
Systemlösungen 
für die Automation
Innovative
System solutions
for Automation

 www.dataphone.at
DATAPHONE GmbH
Adresse: Ottakringer Straße 54, A-1170 Wien
Kontaktperson: Ing. Wolfgang peiritsch
Telefon: +43 1 406 74 45
Fax +43 1 406 74 45-30
E-Mail: office@dataphone.at
Kernkompetenz: dATApHONe vernetzt mobile 
Arbeitsplätze über alle Stufen der Supply Chain 
mit modernsten Technologien anerkannter 
Marktführer: Barcodescanner, Mobilcomputer, 
WlAN Funkinfrastruktur, etikettendrucker und 
Farbbänder. Wir bieten komplette Systemleis-
tungen aus einer Hand – Hardware und Soft-
warelösungen für Handel, Transport, Industrie 
und Außendienst.

❯❯❯  Stapler + Fördertechnik

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

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

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

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

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

decken wir die Bereiche Fuhrparkverwaltung, 
Werkstatt, Auftragsmanagement, disposition,  
routen- und Tourenplanung bis hin zum Control-
ling ab.

❯❯❯  RFID + ID-Systeme

 www.barcotec.at 
Barcotec Vertriebs GesmbH
Adresse Zentrale:
Salzweg 17, 5081 Anif/Salzburg
Telefon:  06246/74 6 97
Fax:  06246/73 2 10
Adresse Büro Wien:
Hütteldorferstraße 110/301, 1140 Wien
Telefon:  01/786 39 40
Fax:  01/786 39 41
Kontaktperson: Michael Hofstätter, MBA
E-Mail: hofstaetter@barcotec.at
Kernkompetenz: BArCOTeC ist führender An-
bieter von lösungen zur automatischen Identifi-
kation (Barcode, rFId) sowie datenerfassungs-
systemen, und führt neben der eigenen erfolgs-
software easyMITS weltweite Marktführer wie 
dATAlOGIC, deNSO, dlOG, pSION und CITIzeN. 

Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am
25. November 2011!

Gemeinsam mit der Ausgabe 
11/2011 erscheint auch  das 
Sonderheft „Best-of 2011“, 
Nr. 11a/2011. 

Arbeiten Sie mit uns an  
dieser außergewöhnlichen 
Sonderausgabe und bewer-
ben auch Sie Ihr Unterneh-
men im Umfeld der besten  
Geschichten des Jahres 2011!

http://www.dataphone.at
mailto:office@dataphone.at
http://www.jungheinrich.at
mailto:office@jungheinrich.at
http://www.toyota-forklifts.at
mailto:toyotabt@at.toyota-industries.eu
http://www.csb-system.com
mailto:office@csb.at
http://www.metasyst.at
mailto:info@metasyst.at
http://www.quantum-logistics.at
mailto:a.wegger@quantum-logistics.at
http://www.barcotec.at
mailto:hofstaetter@barcotec.at
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❯❯❯  Verbände + Organisationen

	www.bvl.at
Bundesvereinigung Logistik Österreich 
Adresse: Seitenhafenstraße 15, 1023 Wien
Kontaktperson: Mag. (FH) Stefan Ulz
Telefon: +43 1 615 70 55
Fax: +43 1 615 70 50-33
E-Mail:  s.ulz@bvl.at
Kernkompetenz: Österreichs führendes logisti-
ker-Netzwerk: Branchenorientierte Competence 
Centers, regionalbüros in ganz Österreich, Junge 
BVl und BVl-logistik-Akademie gewährleisten 
erstklassige Serviceleistungen.

	www.vnl.at
Verein Netzwerk Logistik Österreich
Adresse: Wehrgrabengasse 5, 4400 Steyr
Kontaktperson: Mag. Oliver Mayr
Telefon: +43 98281 6100
Fax: +43 98281 6199
E-Mail:  oliver.mayr@vnl.at
Kernkompetenz: Österreichs aktive logistik-
plattform, partner für Unternehmen und ihren 
Mitarbeitern mit deren logistik-Bedarfe; Themen-
hoheit durch Vernetzung von Wirtschaft,  
Forschung und Bildung; Markenzeichen: Inhalt

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

RS Verlag  
ist frischer !

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

V E R L A G
RS

Nichts ist so verletzlich wie die Haut von Schmetterlingskindern. Die Ursache dafür ist Epidermolysis bullosa, eine
bis  lang unheilbare, schmerzvolle Hautkrankheit. Spenden unter PSK 90.000.096 oder www.schmetterlingskinder.at 

So fühlt sich das Leben für ein 
Schmetterlingskind an.

Debra_Kreisel_230x148_PLWCI.indd   1 23.03.11   12:19

Gummi | Metall | Elemente
Gummi | Metall | Buchsen
Krananschlagpuffer
Maschinenfüsse
Stell | Gelenkfüsse
Hohlfedern
Rammpuffer
Rammschutzprofile
Gummi | Formteile
Gummi | Matten
Kantenschutz | Dichtprofile 
Sonderteile
Spezialschläuche für
Mittel- und Hochtemperatur
Polyurethanschläuche
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FÜR EINE DAUERHAFTE 
VERBINDUNG

innovat iv  technische verbindungste i le

Gummi | Metall | Elemente Gummi- u. Kunststoffprofile Dichtungsprofile

4615 Holzhausen
Gewerbeparkstrasse 8
Tel. +43 7243 50020
Fax +43 7243 51333

stoeffl@stoeffl.at

rs_verlag_01.xp_RS_verlag_01  12.09.11  14:33  Seite 1

http://www.bvl.at
mailto:s.ulz@bvl.at
http://www.vnl.at
mailto:oliver.mayr@vnl.at
http://www.bl.co.at
http://www.schmetterlingskinder.at
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KNAPP.com

Zuverlässige Logistiksysteme sind unsere Kompetenz. Zahlreiche 
Referenzen bestätigen, dass KNAPP intelligente Lösungen für 
verschiedenste Lager erfolgreich realisiert. Vertrauen Sie auf die 
Verknüpfung von Branchenkenntnis und technologischem Wissen.

Zuverlässige Logistiksysteme sind unsere Kompetenz. Zahlreiche 
solution provider

pharma | cosmetics | office | retail | tobacco | audio & video | fashion

KNAPP AG | Günter-Knapp-Strasse 5-7 | 8075 Hart bei Graz | Österreich | Tel.: +43 316 495 0 | sales@knapp.com

low complexity 

warehouse 
Video-Comicunter 

www.bl.co.at
hier klicken 

simple
making complexity 

http://www.bl.co.at
http://www.bl.co.at
http://www.bl.co.at
http://www.bl.co.at
mailto:sales@knapp.com
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simple
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Für nähere Informationen oder ein 
persönliches Beratungsgespräch 
kontaktieren Sie bitte unsere Logistikberater!

Tel.: 02626 / 5870

office@heiss.at

www.heiss.at

Lager- und Fördertechnik
BetrieBseinrichtungen

www.heiss.at
Lager- und Fördertechnik Aktionen gültig bis 31.12.2011

Palettenregal

Fordern Sie unseren 
Gesamtkatalog an!

GRATIS

GRATIS

Bei jeder Bestellung erhalten 

Sie ein Maßband gratis dazu!

HLF Heiss 
Maßband 5 m

Förderanlagen für 
Paletten und Behälter

1 Grund- und 1 Anbaufeld (ohne Inhalt)
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Viktor Kaplan Allee 1
7023 Pöttelsdorf

Tel.: +43 (0) 2626 / 58 70
Fax: +43 (0) 2626 / 58 75

office@heiss.at
www.heiss.at

abriebfest und 
nylonbeschichtet

Lager- und Fördertechnik

Kurvenförderer

Gurtförderer Gerüstschachtheber

Bei uns finden Sie für jedes 
Förderproblem die ideale Lösung!

Für ein persönliches Beratungsgespräch kontaktieren Sie bitte 
unseren Außendienstmitarbeiter in Ihrem Gebiet!

Wien
Niederösterreich
Burgenland

Oberösterreich
Salzburg

Tirol
Südtirol
Vorarlberg

Steiermark
Kärnten

Herr Bachmayer Herr Übleis Herr Fasching Herr Edelmann

+43 (0) 664/20 10 556
a.bachmayer@heiss.at

+43 (0) 664/28 37 555
n.uebleis@heiss.at

+43 (0) 664/42 82 422
r.fasching@heiss.at

+43 (0) 664/92 80 303
c.edelmann@heiss.at

• 1 Grund- und 1 Anbaufeld 
5700 x 3360 x 1100 mm (BxHxT)

• 2 Traversenebenen RAL 2004 orange

• Stützrahmen unmontiert RAL 5010 blau

• Traversen im Rastermaß von 70 mm höhenverstellbar

ANGEBOT
€ 745,27

€ 698,—Bestellnr.B11-00001

700 kg/Palette

http://www.heiss.at


Für nähere Informationen oder ein 
persönliches Beratungsgespräch 
kontaktieren Sie bitte unsere Logistikberater!

Für nähere Informationen oder ein 
persönliches Beratungsgespräch 
kontaktieren Sie bitte unsere Logistikberater!

Tel.: 02626 / 5870

office@heiss.at

www.heiss.at

Tel.: 02626 / 5870

office@heiss.at

www.heiss.at

Für 50 m² Lagerfläche benötigt ein Lean Lift bei 
einer Höhe von 5 m nur 8 m² Grundfläche.

Mit integrierter Artikel- und 
Lagerplatzverwaltung MP12N.

2460 mm

82
5 m

m

Der angegebene Preis ist freibleibend und unverbindlich.

Ihr Ansprechpartner 
Gerald Prix
Tel.: 02626 / 5870-18
E-Mail: g.prix@heiss.at

50 m²
Lagerfläche

Lean Lift 2460-825
25 Lagerebenen à 250 kg

Gerätehöhe: 5 m
2800

2800

EnormePlatzeinsparungDas spart Kosten!

 

Sonderpreis € 29.900,—oderLeasing ca. € 525,— p.m.
(5 Jahre)

Lager- und Fördertechnik Lager- und Fördertechnik

Fachbodenregal

Archivregal

Kragarmregal

1 Grund- und 1 Anbaufeld (ohne Inhalt)

für 6 m Langgut

AUTOMATISCHER LAGERTURM - LEAN LIFT
Kauf- oder Leasingangebot

    Leasing-Vorteile

• 1 Grund- und 1 Anbaufeld 
2066 x 2000 x 526 mm (BxHxT)

• Fachbodengröße 1000 x 500 mm (BxT)

• 4 Fachebenen im Rastermaß 25 mm verstellbar

• alle Teile verzinkt

• 1 Grund- und 1 Anbaufeld 
2061x 2000 x 326 mm (BxHxT)

• Fachbodengröße 
1000 x 300 mm (BxH)

• 6 Fachebenen im Rastermaß 
von 25 mm verstellbar

• alle Teile verzinkt

ANGEBOT

€ 236,80

€ 217,—
Bestellnr.

B10-00982

... schafft Platz für 

120 Ordner im A4 Format

ANGEBOT
€ 242,—

€ 219,—Bestellnr.B10-01264

• 1 Grund- und 3 Anbaufelder 4900 x 1934 mm (BxH)

• 4 Lagerebenen, Nutztiefe 500 mm

• schraublos verstellbar im Raster von 70 mm

• mit 150 mm hohen Abrollsicherungen an den Armen und Füßen

• Ständer, Kragarme und Diagonalverbände beschichtet in RAL 
5010 blau, RAL 3000 rot oder RAL 6029 grün erhältlich

• Tragkraft/Arm 230 kg

ANGEBOT

€ 929,40

€ 858,—
Bestellnr.

B12-00107

!Stützrahmen vormontiert geliefert

1 Grund- und 1 Anbaufeld 
(ohne Inhalt)

Schemazeichnung

• Bilanzneutralität

• Erhaltung Ihrer Kreditlinien

• Investieren ohne Kapitaleinsatz

• Schonung Ihrer Liquidität

• Planungssicherheit

Aktionen gültig bis 31.12.2011

Fachlast 150 kg
Feldlast 2.000 kg

Fachlast 150 kg
Feldlast 2.000 kg

Tragkraft/Ebene 1150 kg
Tragkraft gesamt 4.600 kg

mailto:office@heiss.at
http://www.heiss.at


Für nähere Informationen oder ein 
persönliches Beratungsgespräch 
kontaktieren Sie bitte unsere Logistikberater!

Für nähere Informationen oder ein 
persönliches Beratungsgespräch 
kontaktieren Sie bitte unsere Logistikberater!

Tel.: 02626 / 5870

office@heiss.at

www.heiss.at

Tel.: 02626 / 5870

office@heiss.at

www.heiss.at

Für 50 m² Lagerfläche benötigt ein Lean Lift bei 
einer Höhe von 5 m nur 8 m² Grundfläche.

Mit integrierter Artikel- und 
Lagerplatzverwaltung MP12N.

2460 mm

82
5 m

m

Der angegebene Preis ist freibleibend und unverbindlich.

Ihr Ansprechpartner 
Gerald Prix
Tel.: 02626 / 5870-18
E-Mail: g.prix@heiss.at

50 m²
Lagerfläche

Lean Lift 2460-825
25 Lagerebenen à 250 kg

Gerätehöhe: 5 m
2800

2800

EnormePlatzeinsparungDas spart Kosten!

 

Sonderpreis € 29.900,—oderLeasing ca. € 525,— p.m.
(5 Jahre)

Lager- und Fördertechnik Lager- und Fördertechnik

Fachbodenregal

Archivregal

Kragarmregal

1 Grund- und 1 Anbaufeld (ohne Inhalt)

für 6 m Langgut

AUTOMATISCHER LAGERTURM - LEAN LIFT
Kauf- oder Leasingangebot

    Leasing-Vorteile

• 1 Grund- und 1 Anbaufeld 
2066 x 2000 x 526 mm (BxHxT)

• Fachbodengröße 1000 x 500 mm (BxT)

• 4 Fachebenen im Rastermaß 25 mm verstellbar

• alle Teile verzinkt

• 1 Grund- und 1 Anbaufeld 
2061x 2000 x 326 mm (BxHxT)

• Fachbodengröße 
1000 x 300 mm (BxH)

• 6 Fachebenen im Rastermaß 
von 25 mm verstellbar

• alle Teile verzinkt

ANGEBOT

€ 236,80

€ 217,—
Bestellnr.

B10-00982

... schafft Platz für 

120 Ordner im A4 Format

ANGEBOT
€ 242,—

€ 219,—Bestellnr.B10-01264

• 1 Grund- und 3 Anbaufelder 4900 x 1934 mm (BxH)

• 4 Lagerebenen, Nutztiefe 500 mm

• schraublos verstellbar im Raster von 70 mm

• mit 150 mm hohen Abrollsicherungen an den Armen und Füßen

• Ständer, Kragarme und Diagonalverbände beschichtet in RAL 
5010 blau, RAL 3000 rot oder RAL 6029 grün erhältlich

• Tragkraft/Arm 230 kg

ANGEBOT

€ 929,40

€ 858,—
Bestellnr.

B12-00107

!Stützrahmen vormontiert geliefert

1 Grund- und 1 Anbaufeld 
(ohne Inhalt)

Schemazeichnung

• Bilanzneutralität

• Erhaltung Ihrer Kreditlinien

• Investieren ohne Kapitaleinsatz

• Schonung Ihrer Liquidität

• Planungssicherheit

Aktionen gültig bis 31.12.2011

Fachlast 150 kg
Feldlast 2.000 kg

Fachlast 150 kg
Feldlast 2.000 kg

Tragkraft/Ebene 1150 kg
Tragkraft gesamt 4.600 kg

mailto:office@heiss.at
http://www.heiss.at
mailto:g.prix@heiss.at


Für nähere Informationen oder ein 
persönliches Beratungsgespräch 
kontaktieren Sie bitte unsere Logistikberater!

Tel.: 02626 / 5870

office@heiss.at

www.heiss.at

Lager- und Fördertechnik
BetrieBseinrichtungen

www.heiss.at
Lager- und Fördertechnik Aktionen gültig bis 31.12.2011

Palettenregal

Fordern Sie unseren 
Gesamtkatalog an!

GRATIS

GRATIS

Bei jeder Bestellung erhalten 

Sie ein Maßband gratis dazu!

HLF Heiss 
Maßband 5 m

Förderanlagen für 
Paletten und Behälter

1 Grund- und 1 Anbaufeld (ohne Inhalt)
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Viktor Kaplan Allee 1
7023 Pöttelsdorf

Tel.: +43 (0) 2626 / 58 70
Fax: +43 (0) 2626 / 58 75

office@heiss.at
www.heiss.at

abriebfest und 
nylonbeschichtet

Lager- und Fördertechnik

Kurvenförderer

Gurtförderer Gerüstschachtheber

Bei uns finden Sie für jedes 
Förderproblem die ideale Lösung!

Für ein persönliches Beratungsgespräch kontaktieren Sie bitte 
unseren Außendienstmitarbeiter in Ihrem Gebiet!

Wien
Niederösterreich
Burgenland

Oberösterreich
Salzburg

Tirol
Südtirol
Vorarlberg

Steiermark
Kärnten

Herr Bachmayer Herr Übleis Herr Fasching Herr Edelmann

+43 (0) 664/20 10 556
a.bachmayer@heiss.at

+43 (0) 664/28 37 555
n.uebleis@heiss.at

+43 (0) 664/42 82 422
r.fasching@heiss.at

+43 (0) 664/92 80 303
c.edelmann@heiss.at

• 1 Grund- und 1 Anbaufeld 
5700 x 3360 x 1100 mm (BxHxT)

• 2 Traversenebenen RAL 2004 orange

• Stützrahmen unmontiert RAL 5010 blau

• Traversen im Rastermaß von 70 mm höhenverstellbar

ANGEBOT
€ 745,27

€ 698,—Bestellnr.B11-00001

700 kg/Palette

mailto:office@heiss.at
http://www.heiss.at
mailto:office@heiss.at
http://www.heiss.at
mailto:a.bachmayer@heiss.at
mailto:n.uebleis@heiss.at
mailto:r.fasching@heiss.at
mailto:c.edelmann@heiss.at
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