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Wider die Freiheit
Liebe Leserinnen und Leser!

Irgendwas läuft schief in Österreich! Der Wirtschaft geht es besser 
als in den meisten EU-Staaten, der Wohlstand ist hoch, die Men-
schen sind zufrieden, wenn auch etwas häufiger krank. Auch im 
Fußball klappt es besser als zuletzt und die Skisaison lässt wieder 
viele Jubelmeldungen über österreichische Siege erwarten.

„Panem et circenses“ – „Brot und Spiele“: Gemäß diesem Prinzip 
wussten schon die Mächtigen Roms ihre Macht zu erhalten. Solange 
das Volk zufrieden war, konnten sich Herrscher wie Nero, Caligula 
und andere ihrem ausschweifenden Lebensstil hingeben. Letzterer 
machte sogar sein Pferd zum Senator, und das Volk schwieg. Jetzt 
sind zwar weder die österrreichischen Bundes- noch Landespoliti-
ker mit solchen Despoten in irgendeiner Form vergleichbar. Den-
noch haben sie in den letzten Jahren Tendenzen entwickelt, die 
durchaus Analogien zu „Panem et Circenses“ erlauben, insbesonde-
re wenn es darum geht, für sie Unbequemes heimlich still und leise 
in den Orkus der Geschichte zu befördern. Ein Höhepunkt dessen 
war zuletzt das Abwürgen des Untersuchungsausschusses im Natio-
nalrat, der Erhellendes über diverse politische Praktiken einiger 
Personen im Hintergrund zu Tage brachte und mit Sicherheit auch 
noch weiter gebracht hätte. Anstatt sich jedoch den eigenen ungus-
tiösen und frivolen Praktiken zu stellen, nutzten die maßgeblichen 
Personen der Regierungsparteien (denn das Murren der Parteiba-
sen in ÖVP und SPÖ war selbst mit Ohropax nicht zu überhören) 
ihre Möglichkeiten im Parlament, ihren stinkenden Mist unter den 
Teppich zu kehren in der Hoffnung, dass bald Gras darüber wach-
sen werde. Mit Klubzwang bemächtigten sie sich dabei des Gewis-
sens ihrer Nationalratsabgeordneten, die daher wahrscheinlich gar 
nicht anders konnten als zuzustimmen. Diese hätten sonst womög-
lich ihre eigenen Köpfe als Abgeordnete riskiert – und haben sich 
deswegen offenbar ein Stück weit korrumpieren lassen. Der Zeit-
punkt für das Abwürgen war jedenfalls gut gewählt, denn die Be-
völkerung hat derzeit genug Brot und kann ihre Spiele genießen. 
Viel Aufregung gab es deswegen in der Bevölkerung nicht. 

Dass die Mehrheit der Nationalratsabgeordneten damit den Natio-
nalrat und letztlich sich selbst als das wichtigste Organ dieses Staa-
tes demontiert hat, scheint ihr bei ihrer Entscheidung jedoch nicht 
in den Sinn gekommen zu sein, und auch nicht, welches Bild sie  
damit erzeugt: Der Nationalrat degeneriert zur Trutzburg zum 
Schutze der Exekutive gegen unbequeme Untersuchungsausschüsse, 
sprich „Parlamentarier“. Dabei ist es ja das Wesen einer funktionie-
renden parlamentarischen Demokratie, dass das Parlament Kon-

trollrechte hat. Gemeint ist dabei nicht die Mehrheit des Parlaments, 
sondern es impliziert das Kontrollrecht jedes einzelnen Parlamen-
tariers. 

Dieses Kontrollrecht hat nun die Mehrheit des Nationalrats mit  
Füßen getreten und sich dabei gleichzeitig selbst beschnitten. Der 
Fußtritt in den Allerwertesten des wichtigsten Organs in Österreich 
ist nämlich auch dazu angetan, die Freiheit jedes Parlamentariers 
und damit die Freiheit jedes einzelnen österreichischen Bürgers 
einzuschränken. – Österreichs Bürger wählen ihre Repräsentanten, 
damit diese sie adäquat beim Gesetzwerdungsprozess vertreten. 
Der repräsentative Parlamentarier wird damit gleichzeitig zum 
Verbündeten, insbesondere im Hinblick auf die Exekutive, d.h. die 
Bundesregierung. Es kann daher nicht im Sinne des Wählers sein, 
wenn Parlamentarier die Exekutive schützen, wenn diese und ihr 
nahestehende Personenkreise in aufklärungsbedürftige Handlun-
gen verstrickt sind. Und schon gar nicht erwartet der Wähler dabei 
die Treue eines Parlamentariers zu dessen Partei, sondern die aktive 
Vertretung unparteiischer Interessen, was die Kontrolle mit ein-
schließt. Letztere haben vorrangig zu sein, denn es gilt noch immer 
der Grundsatz: Der Parlamentarier ist in seinen Handlungen frei 
und nur den Gesetzen (als Kompromissformel der Bevölkerung) 
und seinem Gewissen verpflichtet. Der jüngst gesetzte Akt kann  
somit als aktiver Akt wider die Freiheit in Österreich interpretiert 
werden. Das ist inakzeptabel! In diesem Sinne wünschen wir viele 
informative Stunden. 

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team

Hans-Joachim Schlobach,  
Chefredakteur / Herausgeber 

Mag. (FH) Katrin Reisinger,  
Objektleitung / Herausgeberin
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mehr als reine Überwachung. Sie  
können auch ganz bewusst als Werk-
zeug zur Prozessoptimierung einge-
setzt werden.
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neue Absatzmöglichkeiten – aber auch 
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lung. Missglückte Zustellversuche sind 
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Sprechen Sie mit uns!

Stellen Sie in BUSINESS+LOGISTIC Ihre Best-Practice-Geschichten, Produktneuheiten  
und Management-Informationen dem kundigen Leser-Publikum im Jahr 2012 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!
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 „Die bringen mir meinen Laden durcheinan-
der! Die besserwisser, die in ihren Anzü-

gen endlos bunte Powerpoint-Präsentationen er-
stellen und von der Praxis keine Ahnung haben. 
Selber haben sie noch nie im Lager gearbeitet 
und wollen mir erklären, wie meine Logistik zu 
funktionieren hat?“ Diese Aussagen spiegeln das 
bild wider, welches viele Unternehmer von exter-
nen beratern haben. Zu recht?

Insbesondere beim Mittelstand und bei fa-
miliengeführten Unternehmen scheinen es die 
Herren im feinen Zwirn besonders schwer zu 
haben. etwa jeder zweite Unternehmer stellt 
einen beratungsverweigerer dar. Das liegt ins-
besondere daran, dass in mittelständischen 
Unternehmen die Übernahme von Verantwor-
tung, unternehmerisches Denken und Umset-
zung von zentraler bedeutung sind. Diese tu-

genden traut man beratern oft nicht zu.
Dennoch. Wachstumszahlen in der beratungs-

branche bewegen sich in Deutschland im zwei-
stelligen bereich. Der Gesamtumsatz im Jahr 
2011 betrug über 20 Milliarden euro. tendenz 
steigend. Nur Zufall?

Vollservice
Wenn in einem Unternehmen keine oder  

unbrauchbare Vorstellungen für eine Neuorien-
tierung der betriebsabläufe, aber zumindest 
die bereitschaft für eine Veränderung vorhan-
den sind, können die berater einen Vollservice 
anbieten. Das bedeutet, die berater begleiten 
den Unternehmer von der Idee über die Umset-
zung bis zur Durchführung. Im extremfall kön-
nen berater im Falle der fehlenden ressourcen 
auch als temporäre Arbeitskräfte/Mitarbeiter 
einspringen.

Teilservice
Wenn entsprechende Ideen vorhanden sind, 

können diese mit Hilfe von professionellen  
beratern mit ihrem Fachwissen optimiert wer-
den. Oft scheitert die Umsetzung von guten 
Verbesserungsvorschlägen an der betriebs-
blindheit der handelnden Personen oder an  
betriebsinternen Grabenkämpfen. Aber auch 
daran, dass Mitarbeiter nicht in die entschei-
dungen eingebunden werden. In diesem Fall 
kann der externe berater ein entscheidender 
katalysator von unterschiedlichen Interessen 
sein und so dazu beitragen, die optimale Ver-
wirklichung von zukunftsorientierten betriebs-
abläufen voranzutreiben. 

Voraussetzung für das Gelingen ist immer, 
dass alle beteiligten, insbesondere Mitarbeiter, 
über den genauen Inhalt und die Ziele des be-
ratungsprojektes bescheid wissen, Anforderun-
gen klar definiert sind und ein offener und ehr-
licher Umgang miteinander gegeben ist. Der 
Projekterfolg und nachhaltige Verbesserungen 
werden dadurch gesichert und eine langfristige 
Zusammenarbeit ermöglicht.

beratung? Nein, danke! Ich sage: Praxis-
orientierte beratung durch Profis? Ja, bitte!

Herzlichst,
Ihr Thomas Bale

 ■  GAST-KOLUMNE

Beratung? Ja, bitte!
Beratung ist nicht gleich Beratung. Ein Blick auf die vielfältigen Möglichkeiten lohnt sich also in jedem 
Fall.

Th. Bale ist Logistik Consultant bei xvise.  
(thomas.bale@xvise.com)

Berater müssen oftmals erst Überzeugungsarbeit leisten, da sie nicht gerade offene Türen einlaufen.

OktOber 2012

mailto:thomas.bale@xvise.com
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 Die Gründe für retrofit-Projekte sind entwe-
der, dass die Funktionalitäten der bestehen-

den Systeme neue Geschäftsprozesse nicht mehr 
optimal unterstützen oder weil Steuerungen 
(SPS), Server und Datenbanken oft das ende 
ihrer Lebenszeit erreicht haben. 

Fit für Retrofit?
Die Modernisierung eines Warehouse Ma-

nagement Systems ist eine Herausforderung 
für alle Projektpartner. es geht dabei nicht 
nur darum, technik zu modernisieren, sondern 
idealerweise werden auch die Chancen aktuel-
ler Systeme genutzt. In der regel stellt ein 
Nachbau im Verhältnis 1:1 von individuell pro-
grammierten Abläufen nicht die beste Lösung 
dar. Denn es gilt, von best Practice-Abläufen 
im Standard moderner WMS-Systeme zu pro-
fitieren und andererseits die Unternehmens-
spezifika ohne oder mit wenig Individualpro-
grammierung abzudecken. 

Flexibilität gefordert
Gerade bei Logistiksoftware, die über Jahre 

hinweg optimiert wurde, ist nicht immer alles 
vollständig dokumentiert. Das führt im Zuge 
der Pflichtenheftphase bereits zur Herausfor-
derung, alle Geschäftsfälle vollständig zu  
erfassen. Sich immer schneller ändernde  
Geschäftsmodelle, Multi Channel-Vertrieb, e-
Commerce und die Volatilität der Märkte stel-
len die It-Architektur vor immer neue Heraus-
forderungen. Während noch vor Jahren die 
Änderungen von Geschäftsmodellen oft über 
Jahre geplant, budgetiert und vorbereitet wur-
den, sind heute diejenigen Unternehmen im 
Vorteil, die neue Anforderungen an Geschäfts-

prozesse binnen tagen oder Wochen umset-
zen können.

ERP. Alle relevanten erP-Systeme bieten 
auch Funktionalitäten für Lagerabwicklung an, 
bis hin zur Unterstützung von rF und Voice. 
bei komplexeren Prozessen, höherer Perfor-
mance, State of the Art-Funktionalität oder 

Automatisierung stoßen sie im erP bei SAP, 
Microsoft & Co schnell an die Grenzen im 
Standard und sind auf umfangreiche 3rd Party 
erweiterungen angewiesen. Die einzige Aus-
nahme bietet SAP, welche mit SAP eWM (ex-
tended Warehouse Management) innerhalb 
der SAP business Suite nunmehr auch ein 
best-In-Class WMS mit führender Funktionali-
tät (Materialflusssteuerung, Labor Management, 
Yard Management, VAS etc.) und umfangrei-
chen konfigurationsmöglichkeiten im Standard 
(„Customizing“) bietet. SAP eWM wird aus 
diesem Grund auch mittlerweile von allen gro-
ßen Logistiktechnologie-Anbietern angeboten.

Die Spreu vom Weizen trennt sich neben 
der Funktionalität und Performance besonders 
bei der konfigurationsmöglichkeit im Standard  
(„Customizing“, „Parametrierung“ etc.) und der 
Upgrade-Fähigkeit. Oft liegen die kosten für 
ein Upgrade im bereich eines Neuprojektes, 
weshalb  in einer tCO-betrachtung nicht nur 
die einmaligen Implementierungskosten und 
der laufende Support, sondern auch Upgrade-
kosten berücksichtigt werden sollten.

Dipl.-Ing. Gerald Lassau

 ■  GAST-KOLUMNE

Retrofit-Projekte boomen, sowohl für manuelle RF/Voice geführte 
Lager als auch für automatisierte Lager.

G. Lassau, Geschäftsführer Knapp IT Solutions 
und Vorstandsmitglied VNL Österreich
(gerald.lassau@knapp.com)

Bei der Auswahl der richtigen Retrofit-Methode 
muss die Spreu vom Weizen getrennt werden.

1.Alpe.
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www.logistikkongress.at

Zukunftsregion Süd-ost.
im fokus der europäischen
verkehrsachsen.

Projekt1_Layout 1  15.10.2012  17:14  Seite 1
FO

tO
S:

 r
A

IN
er

 S
tU

r
M

/P
IX

eL
IO

.D
e,

 V
N

L

Lagersoftware – Fit für 2020?

mailto:gerald.lassau@knapp.com
http://www.logistikkongress.at


nunmehr unter Dipl.-Wirtsch.-
Ing. Werner Klein – tätig ist. 

Psb intralogistics hat schon 
frühzeitig erkannt, dass Mate-
rialflusssysteme nicht per Kata-
log oder von der Stange zu rea-
lisieren sind. Bereits Anfang  
der 60er-Jahre beschäftigten 
sich psb-Mitarbeiter mit den Ma-
terialflüssen in der Produktion: 
Zunächst ausschließlich in  
der Schuhfertigung, ab den 70er-
Jahren in weiteren Branchen. 
Hinzugekommen sind Lösun-
gen für die Warendistribution 
und schließlich Anlagenrealisie-
rungen im Zukunftsmarkt  
E-Commerce.

Gefeiert wurde das Jubiläum 
Mitte September im Stammhaus 
Pirmasens mit Gästen aus Politik, 
Wirtschaft und Verbänden. 

 Xwww.psb-gmbh.de
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 ■  PSB

 ■ HALL OF FAME

Jubiläum

Aufnahme

Psb feiert heuer sein 125-jähriges Bestehen. 

Michael ten Hompel wurde in die Logistik Hall of  
Fame gewählt.

 Als Franz Klein vor 125 Jahren 
seine Schlosserei in Pirma-

sens gründete, war nicht abseh-
bar, was sich über drei weitere 
Generationen daraus entwickeln 
würde. Es ist dem Pioniergeist 
und der Innovationsbereitschaft 
der jeweiligen Generation zu 
verdanken, dass das Unterneh-
men immer noch erfolgreich – 

 ■ KÜHNE + NAGEL 

 ■  WABCO

Ungarn

Award

Kühne + Nagel Ungarn feiert sein 20-jähriges  
Jubiläum.

Wabco TrailerGuard gewinnt den Telematik 
Award 2012.

1992 eröffnete kühne + Na-
gel eine seiner ersten 

Niederlassungen in budapest, um 
internationale kunden bei deren 
Geschäftserweiterung lokal und 
regional zu unterstützen. Im Laufe 
der Jahre hat sich das Produkt-
portfolio stetig erweitert und so 
zählt kühne + Nagel heute nach 
eigenen Angaben zu den führen-
den Logistikdienstleistern am 
ungarischen Markt. Das Unter-
nehmen bietet die komplette Pro-
duktpalette an Logistikservices 
und Lagerkapazitäten bis zu 
61.000 Quadratmetern. „Wir sind 
sehr stolz auf die vielen Partner-
schaften, die wir im Laufe der Jah-
re mit nationalen und internatio-
nalen kunden schließen konnten. 
kühne + Nagel möchte das Leis-
tungsvermögen hinsichtlich der 

 Auf der IAA Nutzfahrzeuge 
2012 wurde Wabco mit dem 

telematik Award 2012 in der ka-
tegorie Logistik und Ladung für 
seinen trailerGuard mit telediag-
nosefunktion ausgezeichnet.

„Wir sind stolz darauf, dass wir 
den telematik Award 2012 ge-
wonnen haben. Die Auszeichnung 

W. Klein

OktOber 2012

unterstreicht, dass Wabcos trai-
lerGuard einen branchenstandard 
setzt, der die Auslastung von An-
hängerflotten weiter optimiert und 
die betriebskosten reduziert,“ sagte 
Nick rens, Wabco Vice President 
trailer Systems and Aftermarket. 

 Xwww.wabco-auto.com

industriespezifischen Services 
weiter steigern“, erläutert bob  
Mihok, Präsident der kühne + Na-
gel eastern europe. Das Jubiläum  
des 20-jährigen bestehens wurde 
mit zahlreichen kunden und  
Geschäftspartnern gefeiert. 

 Xwww.kuehne-nagel.com

B. Mihok

Strahlende Sieger

tenjury auf Michael ten Hompel 
gefallen. Der geschäftsführende 
Institutsleiter des Dortmunder 
Fraunhofer-Institut für Material-
fluss und Logistik IML konnte 
sich als „Forschungspapst der 
Logistik“ gegen 22 Kandidaten 
durchsetzen. Überreicht wird die 
Auszeichnung am 29. November 
anlässlich einer Festveranstal-
tung im Bundesverkehrsminis-
terium in Berlin.

„Die Wahlphase war hoch-
spannend und mit Michael ten 
Hompel hat sich in diesem Jahr 
ein Logistik-Spitzenforscher mit 
Weltruf durchgesetzt, begründet 
Anita Würmser, Vorsitzende der 
Jury, die Entscheidung. 

Ein Interview mit M. ten 
Hompel finden Sie in unserer 
nächsten Ausgabe. 

 Xwww.logistikhalloffame.com

M. ten Hompel

 Die Logistik Hall of Fame zeich-
net Persönlichkeiten aus, die 

sich um die Weiterentwicklung 
von Logistik und Supply Chain 
Management außergewöhnlich 
verdient gemacht haben. 

Im Jahr 2012 ist die Entschei-
dung der unabhängigen Exper-

http://www.psb-gmbh.de
http://www.wabco-auto.com
http://www.kuehne-nagel.com
http://www.logistikhalloffame.com
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und schneller als der Markt 
wachsen konnte. Wir möchten 
John für seine Leistungen bei 
der Führung des Unternehmens 
danken und freuen uns, dass  
er uns als Mitglied des Auf-
sichtsrats weiterhin beratend 
zur Seite steht.“ 

 Xwww.cevalogistics.com

 ■  CEVA

CEO
Marvin O. Schlanger wird neuer CEO.

Die Bearbeitung der täglichen Post und Akten stellt Unternehmen vor immer größere Herausforderungen.  
Die Schenker & Co AG spart mit einer Lösung von Scanpoint Zeit, Geld und Infrastrukturkosten.

 Ceva Logistics, ein Asset-light 
basiertes Supply-Chain- 

Management-Unternehmen, 
gab den Rücktritt von CEO 
John Pattullo mit Wirkung zum 
12. Oktober 2012 bekannt. Der 
jetzige Vorsitzende des Auf-
sichtsrats Marvin O. Schlanger 
wird neuer CEO. Pattullo bleibt 
auch weiterhin Mitglied des 
Aufsichtsrats.

„Als John zu CEVA kam, tat 
er dies unter der Voraussetzung, 
dass er nur fünf Jahre lang  
bleiben würde“, so Schlanger. 
„Unter seiner Leitung erfolgte 
die erfolgreiche Integration von 
TNT Logistics und EGL und die 
erfolgreiche Entwicklung des 
kundenorientierten End-to-End 
Supply Chain-Betriebsmodells. 
All dies trug dazu bei, dass Ceva 
den Wünschen seiner Kunden 
noch besser gerecht werden 

 ■ ABERLE

Geschäftsführung
Dirk-Andrè Schenk verstärkt Geschäftsführung 
von Aberle.

 Dirk-André Schenk (44) über-
nahm Anfang Oktober 2012 

die kaufmännische Geschäftsfüh-
rung von Aberle in Leingarten.  
Die operative Verantwortung für 
das im August neu zur Sparte kör-
ber Process Solutions gestoßene 
Unternehmen liegt weiter bei  
Geschäftsführer Andreas ebert.

D.-A. Schenk verfügt über 
langjährige Managementerfah-
rung. Zuletzt war er Geschäfts-
führer bei dem Unternehmen 
GeA Wtt in Nobitz, Deutsch-
land. er studierte an der Univer-
sität Mannheim und verfügt über 
einen MbA-Abschluss der Uni-
versität Massachusetts, USA.

Das Unternehmen Aberle 
wurde 1984 gegründete und ist 
in den bereichen Automatisie-
rung und Modernisierung von  

M. O. Schlanger

Industrie- und Logistikanlagen 
sowie der konzipierung von  
roboteranlagen tätig. 

 Xwww.aberle-automation.com

D.-A. Schenk

P
r

O
M

O
tI

O
N

 Das Speditions- und Logistikunternehmen 
Schenker wurde 1872 in Wien gegründet 

und beschäftigt zurzeit in zwölf Geschäfts-
stellen in Österreich rund 2.000 Mitarbeiter. 
Die Bearbeitung der täglichen Post und Ak-
ten gestaltet sich für den Logistikdienstleis-
ter entsprechend aufwendig.

Erfolgsprojekt. Dieser Herausforderung 
nahm sich Scanpoint, ein 100-prozentiges 
Tochterunternehmen der Österreichischen 
Post, an. Gemeinsam mit Artaker Computer-
systeme und der Firma Saperion wurde das  
Erfolgsprojekt ESPA (= Elektronischer 
Speditionsakt) umgesetzt. 

Dank der Lösung zur Digitalisierung der 
Papierpost sind nun alle Speditionsdoku-
mente auf einen Knopfdruck verfügbar. Alle 
Rechnungen, Anhänge und Ähnliches sind 
bereits kurz nach dem Eingang in einem  
digitalen Briefkasten einsehbar – und das 
inklusive der in den Rechnungen enthalte-
nen Daten, die strukturiert und fertig zur 
Weiterverarbeitung übergeben werden.  
Ein weiteres Plus: Alle Dokumente werden  
digital und revisionssicher archiviert. Die 

Lösung garantiert somit einen papierlosen 
Workflow zwischen allen Geschäftsstellen 
und Abteilungen.

Einsparung
Dank des Projektes ESPA stehen nun 

rund drei Millionen ein- und ausgehende 
Speditionsakten elektronisch zur Verfü-
gung. Das ergibt eine Einsparung von mehr 
als 23 Tonnen Papier im Jahr. Zudem erge-
ben sich auf digitalem Weg enorme Vorteile 
bei Geschwindigkeit, Transparenz und  
Bearbeitungsminimierung. Eine Systembe-
nutzerin der Buchhaltung bei DB Schenker 
ist begeistert: „Eingangsrechnungen bear-
beite ich jetzt nicht mehr in vier Stunden 
wie früher, sondern in vier Minuten.“

Das Projekt wurde innerhalb von nur zehn 
Monaten implementiert und erreichte den 
ROI nach zwölf Monaten. Seit Projektbe-
ginn am 1.3.2011 wurden mehr als 360.000 
Eingangsrechnungen gebucht. 

23 Tonnen Papier gespart – ein digitales Erfolgsrezept

Insgesamt werden jährlich rund 3,1 Mio. Doku-
mente der Schenker & Co AG im System verwaltet.

Info/Kontakt:
Scanpoint GmbH 
Haidingergasse 1, 1030 Wien
tel.: +43 (0)1/512 21 21-0
e-Mail: office@scanpoint.at

 Xwww.scanpoint.at

http://www.aberle-automation.com
http://www.cevalogistics.com
mailto:office@scanpoint.at
http://www.scanpoint.at
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Region Asien/Pazifik (minus 
12,9 Prozent) belastete das Ver-
kehrsergebnis.

Trotz schwieriger Rahmen-
bedingungen gelang es Lufthansa 
Cargo, die Auslastung der Flug-
zeuge grundsätzlich stabil zu 
halten: Gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum sank der Ladefak-
tor um 0,3 Prozentpunkte auf 
69 Prozent.

„Da wir um die hohe Volatili-
tät des Luftfrachtgeschäfts und 
die Bedeutung größtmöglicher 
Flexibilität wissen, legen wir einen 
besonders starken Fokus auf 
unser Kapazitätsmanagement“, 
betonte Vorstandschef Karl Ul-
rich Garnadt. So gelinge es Luft-
hansa Cargo, die Auslastung der 
Flugzeuge trotz der Markt-
schwäche stabil zu halten. 

 Xwww.lufthansa-cargo.com

europäische Spitzenposition  
als Basishafen für die Offshore-
Windparks in der Nordsee ein. 
Die Hafenanlagen bieten ausge-
zeichnete infrastrukturelle Vor-
aussetzungen für neue Indust-
rieansiedlungen und stärken die 
Position der Cuxhavener Unter-
nehmen.“ 

 Xwww.port-of-cuxhaven.de

 ■  LUFTHANSA

 ■ CUXHAVEN

Auslastung

Eröffnung

Lufthansa Cargo hält Auslastung stabil.

In Cuxhaven wurde der Offshore-Terminal II eröffnet.

 Mit 1,29 Millionen Tonnen be-
förderter Fracht und Post 

hat sich das Aufkommen bei der 
Frachtairline Lufthansa Cargo 
in den ersten drei Quartalen des 
Jahres 2012 rückläufig entwi-
ckelt. Gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum sank die Tonnage um 
8,9 Prozent. Insbesondere die 
schwache Entwicklung in der 

 Nach nur zweijähriger Bauzeit 
wurde Mitte Oktober der zwei-

te Offshore-Hafenterminal in 
Cuxhaven eröffnet. Mit einem 
Investitionsvolumen von 65 
Millionen Euro wurden auf 
einer Fläche von rund zwölf 
Hektar zwei zusätzliche Liege-
plätze errichtet.

Mit einer Gesamtlänge von 
736 Metern bietet der am öst-
lichsten gelegene Liegeplatz Neun 
eine Kaianlage, die als multifunk-
tionale Hafeneinrichtung zum 
Be- und Entladen von Transport-
schiffen, Pontons und Hubplatt-
formen genutzt werden kann, 
aber auch als Liegeplatz für 
Schwimmkrane und Schlepper 
dient. Dr. Andreas Schmidt, Vor-
standsvorsitzender der Hafen-
wirtschaftsgemeinschaft: „Mit 
dem Ausbau des Offshore-Ter-
minals II nimmt Cuxhaven eine 

Weiter auf Kurs

Terminal II 

 ■ GEBRÜDER WEISS

 ■ WIENCONT

Aufschwung

Partnerschaft

Gebrüder Weiss freut sich über Wertschöpfung 
bei Logistiklösungen.

WienCont und Mierka Donauhafen beenden  
Partnerschaft.

 Der internationale Trans-
port- und Logistikdienst-

leister Gebrüder Weiss posi-
tioniert sich laut eigenen  
Angaben immer stärker als 
Spezialist im Bereich Logis-
tiklösungen. Wie das Unter-
nehmen mitteilt, erwirt-
schaftet GW bereits 26 Pro-
zent der Wertschöpfung 
(2011) mit Dienstleistungen 

 Auf Wunsch von Mierka Donau-
hafen krems haben sich Wien-

Cont und Mierka Donauhafen 
krems verständigt, ihre Zusam-
menarbeit am Standort krems im 
Oktober 2012 zu beenden. Der von 
der WienCont betriebene trimoda-
le Containerterminal im binnenha-
fen krems wurde über 20 Jahre als 
tochtergesellschaft von Mierka 
Donauhafen krems (74 Prozent) 

H. Stiastny

und WienCont-Wien (26 Prozent) 
geführt. WienCont wird sich nun 
vom Standort krems ganz zurück-
ziehen und den Anteil an Mierka 
Donauhafen krems verkaufen.

„Wir bedauern das ende unse-
rer Zusammenarbeit, respektieren 
jedoch den Wunsch unseres lang-
jährigen Partners, eine andere 
strategische Ausrichtung für den 
Standort krems vorzunehmen“, 
so die Geschäftsführer robert 
Groiß und karin Zipperer. Mierka 
Donauhafen Geschäftsführer Hu-
bert Mierka bedankt sich für die 
gute Zusammenarbeit sowie das 
Verständnis und betont, dass 
den kunden am terminal krems 
auch weiterhin verlässlicher Ser-
vice geboten werde. 

 Xwww.wiencont.com

wie Beschaffungs-, Distribu-
tions-, Lagerlogistik, Fulfill-
mentlösungen und Supply 
Chain-Management; Tendenz 
steigend. 

„Wir haben in den letzten 
zehn Jahren einen unserer 
strategischen Schwerpunkte 
auf die Entwicklung dieses 
Geschäftsbereichs gelegt und 
verzeichnen ein kontinuierli-
ches Wachstum“, berichtet 
Harry Stiastny, Head Corpo-
rate Logistics bei Gebrüder 
Weiss. „Insofern entwickeln 
wir uns immer mehr zu 
einem Full-Service-Logisti-
ker mit Lösungskompetenz 
für die komplette Supply 
Chain unserer Kunden.“ 

 X  www.gw-world.com

Neue Ausrichtung in Krems.

http://www.lufthansa-cargo.com
http://www.port-of-cuxhaven.de
http://www.wiencont.com
http://www.gw-world.com
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Region Asien/Pazifik (minus 
12,9 Prozent) belastete das Ver-
kehrsergebnis.

Trotz schwieriger Rahmen-
bedingungen gelang es Lufthansa 
Cargo, die Auslastung der Flug-
zeuge grundsätzlich stabil zu 
halten: Gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum sank der Ladefak-
tor um 0,3 Prozentpunkte auf 
69 Prozent.

„Da wir um die hohe Volatili-
tät des Luftfrachtgeschäfts und 
die Bedeutung größtmöglicher 
Flexibilität wissen, legen wir einen 
besonders starken Fokus auf 
unser Kapazitätsmanagement“, 
betonte Vorstandschef Karl Ul-
rich Garnadt. So gelinge es Luft-
hansa Cargo, die Auslastung der 
Flugzeuge trotz der Markt-
schwäche stabil zu halten. 
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zeichnete infrastrukturelle Vor-
aussetzungen für neue Indust-
rieansiedlungen und stärken die 
Position der Cuxhavener Unter-
nehmen.“ 

 Xwww.port-of-cuxhaven.de
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Eröffnung

Lufthansa Cargo hält Auslastung stabil.

In Cuxhaven wurde der Offshore-Terminal II eröffnet.

 Mit 1,29 Millionen Tonnen be-
förderter Fracht und Post 

hat sich das Aufkommen bei der 
Frachtairline Lufthansa Cargo 
in den ersten drei Quartalen des 
Jahres 2012 rückläufig entwi-
ckelt. Gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum sank die Tonnage um 
8,9 Prozent. Insbesondere die 
schwache Entwicklung in der 

 Nach nur zweijähriger Bauzeit 
wurde Mitte Oktober der zwei-

te Offshore-Hafenterminal in 
Cuxhaven eröffnet. Mit einem 
Investitionsvolumen von 65 
Millionen Euro wurden auf 
einer Fläche von rund zwölf 
Hektar zwei zusätzliche Liege-
plätze errichtet.

Mit einer Gesamtlänge von 
736 Metern bietet der am öst-
lichsten gelegene Liegeplatz Neun 
eine Kaianlage, die als multifunk-
tionale Hafeneinrichtung zum 
Be- und Entladen von Transport-
schiffen, Pontons und Hubplatt-
formen genutzt werden kann, 
aber auch als Liegeplatz für 
Schwimmkrane und Schlepper 
dient. Dr. Andreas Schmidt, Vor-
standsvorsitzender der Hafen-
wirtschaftsgemeinschaft: „Mit 
dem Ausbau des Offshore-Ter-
minals II nimmt Cuxhaven eine 

Weiter auf Kurs

Terminal II 
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WienCont und Mierka Donauhafen beenden  
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port- und Logistikdienst-

leister Gebrüder Weiss posi-
tioniert sich laut eigenen  
Angaben immer stärker als 
Spezialist im Bereich Logis-
tiklösungen. Wie das Unter-
nehmen mitteilt, erwirt-
schaftet GW bereits 26 Pro-
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(2011) mit Dienstleistungen 
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Cont und Mierka Donauhafen 
krems verständigt, ihre Zusam-
menarbeit am Standort krems im 
Oktober 2012 zu beenden. Der von 
der WienCont betriebene trimoda-
le Containerterminal im binnenha-
fen krems wurde über 20 Jahre als 
tochtergesellschaft von Mierka 
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H. Stiastny

und WienCont-Wien (26 Prozent) 
geführt. WienCont wird sich nun 
vom Standort krems ganz zurück-
ziehen und den Anteil an Mierka 
Donauhafen krems verkaufen.

„Wir bedauern das ende unse-
rer Zusammenarbeit, respektieren 
jedoch den Wunsch unseres lang-
jährigen Partners, eine andere 
strategische Ausrichtung für den 
Standort krems vorzunehmen“, 
so die Geschäftsführer robert 
Groiß und karin Zipperer. Mierka 
Donauhafen Geschäftsführer Hu-
bert Mierka bedankt sich für die 
gute Zusammenarbeit sowie das 
Verständnis und betont, dass 
den kunden am terminal krems 
auch weiterhin verlässlicher Ser-
vice geboten werde. 

 Xwww.wiencont.com

wie Beschaffungs-, Distribu-
tions-, Lagerlogistik, Fulfill-
mentlösungen und Supply 
Chain-Management; Tendenz 
steigend. 

„Wir haben in den letzten 
zehn Jahren einen unserer 
strategischen Schwerpunkte 
auf die Entwicklung dieses 
Geschäftsbereichs gelegt und 
verzeichnen ein kontinuierli-
ches Wachstum“, berichtet 
Harry Stiastny, Head Corpo-
rate Logistics bei Gebrüder 
Weiss. „Insofern entwickeln 
wir uns immer mehr zu 
einem Full-Service-Logisti-
ker mit Lösungskompetenz 
für die komplette Supply 
Chain unserer Kunden.“ 
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Neue Ausrichtung in Krems.

Neuer internationaler  
Branchen-Award für Flurförderzeuge

Der IFOY-Award zeichnet herausragende Leistung in der Fördertechnik 

und Intralogistik aus, getragen von einer internationalen Fachjournalisten-

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

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

licher Expertise.

V E R L A G
RS Proud member of the jury

Bewerben Sie sich jetzt! www.ifoy.org

http://www.ifoy.org


Der Intralogistik-Spezialist Knapp will mit einem 
neuen Vorstandsteam auch neue Gipfel stürmen.

Mit dem Wechsel im Top-Management stellt sich der steirische Intralogistik-Spe-
zialist Knapp künftigen Herausforderungen und nimmt neue Gipfel in Angriff. Bis 
2020 soll sich das Unternehmen vom Highend-Solution-Provider zum Dienstleister 
wandeln, der es versteht, Komplettlösungen neu zu denken, zu konzeptionieren 
und sofort als Ganzes umzusetzen. EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ STRATEGIE & MÄRKTE

Auf zu neuen Gipfeln
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K
aum ein Unternehmen der 
Intralogistik-Branche hat 
in den letzten Jahren eine 
so rasante Entwicklung 

hingelegt wie der Intralogistik-
Spezialist Knapp. Galt das Unter-
nehmen noch vor nicht einmal 
zwei Jahrzehnten als Spezialist 
für Pharma-Lager, ist Knapp 
heute ein weltweit agierender 
Highend-Solution-Provider für 
Logistikautomation, der als Ge-
neralunternehmer sämtliche 
Stücke spielt. Dabei hat sich das 
Unternehmen insbesondere in 
der jüngsten Intralogistik-Tech-
nikgeschichte einen Namen ge-
macht. Knapp gilt vielerorts als 
der Erfinder der Shuttle-Tech-
nologie und hat hierbei die Ent-
wicklung der Intralogistik rasant 
vorangetrieben. Verantwortlich 
dafür war u.a. Langzeit-CEO DI 
Eduard Wünscher. Er hat in sei-
ner rund 26 Jahre währenden 
Tätigkeit an der Spitze von Knapp 
die wesentlichen Impulse dafür 
gesetzt, dass die Steirer an der 
technologischen Weltspitze ein 
gewichtiges Wort mitzureden 
haben (siehe auch Interview  
E. Wünscher in BUSINESS+ 
LOGISTIC 8/2012, S. 14 f ). 

Herausforderungen  
& Technik

Dabei passte er Knapp über 
die Jahre hinweg den sich wan-
delnden Anforderungen der 
Märkte systematisch an. Ging es 

hierbei noch vor ein paar Jahr-
zehnten mehr oder weniger 
schlichtweg darum, Lagerkapa-
zitäten möglichst effizient zu 
nutzen und den einen oder an-
deren Distributionsprozess effi-
zienter zu machen, sehen sich 
Unternehmen heute mit einer 
Vielzahl an Herausforderungen 
konfrontiert. Sie müssen sich 
derzeit etwa in global ausgelegte 
Supply Chains integrieren kön-
nen, wenn sie als Lieferant ak-
zeptiert werden wollen. Zusätz-
lich haben sich in den letzten zwei 
Jahrzehnten den Unternehmen 
neue Beschaffungs- und Ver-

triebsmöglichkeiten wie bei-
spielsweise das Internet eröffnet, 
die einerseits ein rasches Agie-
ren in den Märkten ermöglichen, 
jedoch enorme Anforderungen 
an Mensch und Maschine stellen. 
Faktoren wie „Zeit“, „Qualität“, 

„Liefertreue“ und „Verfügbar-
keit“ der Waren spielen hierbei 
eine entscheidende Rolle, welche 
mit niedrigen Beständen und 
Kostenreduktionen innerhalb 
der Supply Chains verbunden 
werden müssen. Gleichzeitig 
ändern sich laufend die rechtli-
chen Rahmenbedingungen, wel-
che etwa Anbieter von Produkten 
verpflichten, die lückenlose Rück-
verfolgbarkeit ihrer Waren  
sicher zu stellen oder Security-
Maßnahmen zu installieren. 
Treiber dieser Entwicklung wa-
ren hierbei einerseits Entwick-
lungen in der Computerbranche 
und Informations- und Tele-

kommunikationstechnologie, 
aber auch Katastrophen wie 
9/11 oder – in der Lebensmittel-
branche – Ereignisse wie die 
Vogelgrippe oder Ähnliches.

Equipment für  
Gipfelbesteigungen

Diesen Anpassungsprozess 
will die neue Führungsriege bei 
Knapp rund um CEO Gerald 
Hofer, MBA, die seit 1. Oktober 
die Arbeit aufgenommen hat, 
weiter vorantreiben. Ziel ist es, 
das Unternehmen bis 2020 von 
einem Highend-Solution-Provi-
der zu einem führenden Dienst-

leister zu entwickeln, der es 
versteht, Komplettlösungen neu 
zu denken, zu konzeptionieren 
und umzusetzen. „Egal, ob es 
sich dabei um eine einfache 
Softwareanpassung handelt 
oder um eine millionenschwere 

Investition in eine Komplettan-
lage, die Anwender sollen nur 
noch einen Ansprechpartner 
für ihre logistischen Herausfor-
derungen konsultieren müssen“, 
so G. Hofer im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC. Den 
Grund für diese Strategie sieht 
G. Hofer vor allem in der Volati-
lität der Märkte, welche es Unter-

nehmen zunehmend erschwert, 
Planungen über Produkte und 
Mengen usw. vorzunehmen. Die 
Planungsintervalle werden im-
mer kürzer und treiben die Sup-
ply Chain-Kosten in die Höhe. 
„Mittlerweile müssen einige 
unserer Kunden jedes halbe 
Jahr Anpassungen ihrer Anla-
gen vornehmen“, bestätigt G. 
Hofer. Sie benötigen daher Part-
ner, welche sie permanent bei 
der Umsetzung ihrer Ziele be-
gleiten, ist der dynamische CEO 
überzeugt. Freilich: Ein Abend-
spaziergang wird das Vorhaben 
nicht, denn auch der Mitbewerb 
schläft nicht. Mit neuesten 
technologischen Entwicklungen 
habe man jedoch schon den 
einen oder anderen 8.000er  
bezwungen, etwa in der Shuttle-
Technologie oder im Bereich 
des Zero-Defect-Warehouse, 
welches Trends setzt, ist G. Hofer 
überzeugt. Aber auch für weitere 
Gipfelbesteigungen habe man 
noch einige technologische 
Entwicklungen im Rucksack, 
welche in den nächsten Jahren 
für Furore sorgen, meint er  
abschließend. 

Bewährt sich dort, wo andere 
aufgeben: Hochleistungsfähige 
Lagertechnik für Tiefkühllager

voestalpine Krems Finaltechnik GmbH
www.voestalpine.com/finaltechnik

Abkühlen auf minus 28° C. Draußen Sonne, drinnen Frost. Jedes Tiefkühllager bedeutet für 
Material und Lagertechnik eine besondere Herausforderung. Qualität und spezielles Können 
sind gefragt. Von der Verankerung über die Stahl-Konstruktion bis zur Isolierfassade. Die voe-
stalpine Krems Finaltechnik bietet Ihnen diese Kompetenz. In jenem hohen Grad, der mögliche 
Schwächen von vornherein kaltstellt.
T. +43/50304/14-265, e-mail: lagertechnik.vakf@voestalpine.com

Neueste Entwicklungen von Knapp in der Shuttle-Technologie

„ DIE ANWENDER SOLLEN NUR NOCH 
EINEN ANSPRECHPARTNER FÜR IHRE 
LOGISTISCHEN HERAUSFORDERUNGEN 
KONSULTIEREN MÜSSEN. “  
Gerald Hofer, MBA, CEO Knapp AG

mailto:lagertechnik.vakf@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com/finaltechnik
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B+L: Herr Hofer, mit 18 Jahren Unterneh-
menszugehörigkeit sind Sie ja schon ein 
langjähriger Know-how-Träger. Sie waren 

zuletzt auch als Vorstandsmitglied bei 
Knapp verstärkt operativ tätig. CEO zu 
sein, ist jedoch etwas ganz anderes. Wie 
geht es Ihnen und merken Sie schon einen 
Unterschied?

Hofer: Die letzten Wochen seit der Stabs-
übergabe von Langzeit-CEO DI Wünscher 
am 1. Oktober waren von großer Hektik  
geprägt. Mit mehreren Hundert Verant-
wortlichen von Kunden und Partnern habe 
ich in den letzten Tagen gesprochen, Hän-
de geschüttelt oder direkt besucht. Zusätz-
lich laufen die Vorbereitungen für diverse 
Kongresse und natürlich darf dabei auch 
das Tagesgeschäft als CEO nicht vernach-
lässigt werden. Viel Zeit um darüber nach-
zudenken bleibt mir bislang nicht.

B+L: Wie hat Ihre Familie auf die Nach-
richt reagiert, dass Sie nun der CEO eines 
der bedeutendsten steirischen Unterneh-
men werden sollen?

Hofer: (lacht!) Erstaunlich unaufgeregt 
und relaxt. Mit meiner Frau habe ich natür-

lich gesprochen und sie stärkt mir den  
Rücken. Meine Kinder haben sich kurz  
darüber gefreut und sind dann zur Tages-

ordnung übergegangen. Ich denke, sie  
ordnen das richtig ein.

B+L: Was reizt Sie an dem Job?
Hofer: Vor allem die strategische Arbeit. 

In den letzten Jahren war ich für Knapp 
hauptsächlich operativ tätig, konnte aber 
auch bis ins Detail an der Produktstrategie 
mitarbeiten. Jetzt besteht meine Aufgabe 
unter anderem auch darin, das Unterneh-
men auf die Zukunft vorzubereiten und  

dafür die strategischen Weichen zu stellen. 
Selbstverständlich bleibe ich jedoch nach 
wie vor dem operativen Geschäft verhaftet.

B+L: Eine verantwortungsvolle Aufgabe – 
Ist das Neuland für Sie?

Hofer: Nein, denn auf diese Aufgaben hat 
mich DI Wünscher in den letzten Jahren 
systematisch vorbereitet. Ich weiß also, was 
mich erwartet. Zudem habe ich ja schon die 
letzten Jahre im Vorstand mitgearbeitet. 
Und last but not least ermöglichte mir die 
Familie Knapp, mir mein Wunschteam mit 
COO DI Franz Mathi und CFO Dr. Christian 
Grabner zusammenzustellen. Wir arbeiten 
schon lange zusammen und ergänzen uns 
perfekt.

B+L: Sie sprechen von strategischen  
Aufgaben. Was verstehen Sie darunter?

Hofer: Strategische Aufgaben umfassen 
für mich vereinfacht dargestellt, die gene-
relle Unternehmensstrategie zu entwerfen, 
die Rollen auf die Gesellschaften entspre-
chend zu verteilen, die Product Roadmap 
für die nächsten Jahre mitzugestalten und 
natürlich auch zu eruieren, wohin die Reise 
in der Intralogistik geht. Wir wollen ja schon 
heute auf die Veränderungen von morgen 
reagieren können. Für alle Branchen, die 
wir ansprechen, also Pharma, Fashion, Food 
und Retail, führen wir dabei eigene Ent-
wicklungsdokumentationen, aus denen wir 
dann Zukunftsszenarien ableiten.

B+L: Welche Entwicklungen werden in  
Zukunft relevant sein?

Hofer: Über sämtliche Branchen hinweg 
entwickelt sich derzeit ganz verstärkt der 
Direktverkauf über das Internet im Allge-
meinen und das B2C-Geschäft im Besonde-
ren. Dieses Umfeld verlangt ganz andere 
Lösungen als die bisherigen auf Filialen  

zugeschnittenen. Typischerweise sind Un-
ternehmen, welche sich für das B2C-Ge-
schäft im Internet entscheiden, mit Über-

Am 1. Oktober nahm Gerald Hofer (MBA) seine Arbeit als CEO des Intralogistik- 
Spezialisten Knapp in Hart bei Graz auf. Über seine ersten Eindrücke, die Trends  
in der Lagerautomation und seine strategischen Antworten darauf sprach er mit 
CR Hans-Joachim Schlobach.

 ■ IM GESPRÄCH

„Viel Zeit bleibt nicht“

G. Hofer: „Internetgeschäfte, aber auch die generellen Wirtschaftsentwicklungen bedingen, dass Unter-
nehmen ihre Produkte und Bestände nicht mehr längerfristig planen können.“

„ ES GEHT HEUTE NICHT MEHR DARUM, DAS RICHTIGE 
PRODUKT IN DER RICHTIGEN MENGE ZUR RICHTIGEN 
ZEIT ZUM RICHTIGEN ORT AUSZULIEFERN, SONDERN 
AUCH IN DER BESTEN QUALITÄT UND IN DER RICHTIGEN 
VERPACKUNG. “ Gerald Hofer, MBA, CEO Knapp AG
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B+L: Herr Hofer, mit 18 Jahren Unterneh-
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geht es Ihnen und merken Sie schon einen 
Unterschied?
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lich gesprochen und sie stärkt mir den  
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darüber gefreut und sind dann zur Tages-

ordnung übergegangen. Ich denke, sie  
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Nacht-Belieferungen ab Losgröße Eins  
konfrontiert. Gleichzeitig bedingen diese 
Geschäfte, aber auch die generelle Wirt-
schaftsentwicklungen, dass Unternehmen 
ihre Produkte und Bestände nicht mehr 
längerfristig planen können. Stichwort:  
Volatilität. Das bedeutet, dass es keine A-B-
C-Kurven mehr gibt und  jedes Produkt 
gleichwertig verfügbar sein muss. Das alles 
wird überdacht vom Qualitätsanspruch, der 
daraus entsteht. Es geht also nicht mehr da-
rum, das richtige Produkt in der richtigen 
Menge zur richtigen Zeit zum richtigen Ort 
auszuliefern, sondern auch in der besten 
Qualität und in der richtigen Verpackung. 
Hierfür haben wir unser OSR Shuttle-Sys-
tem und für die Qualität sorgen unsere 
KiSoft Vision-Produkte, welche sämtliche 
Prozessschritte in der gesamten Wert-
schöpfungskette überwachen. Das alles fas-
sen wir unter dem Stichwort „Zero-Defect-
Warehouse“ zusammen, dem wir uns nach-
haltig widmen und wo wir auch ganz vorne 
mitspielen.

B+L: Stichwort „Nachhaltigkeit“. Wie ste-
hen Sie dazu?

Hofer: Das ist mir ein ganz persönliches 
Anliegen, wobei sich das nicht allein auf un-
sere Produkte bezieht, sondern die ganze 
Unternehmenskultur beinhaltet. Da wollen 
wir künftig noch intensiver Zeichen setzen, 

denn ich bin davon überzeugt, dass nur eine 
gute Unternehmenskultur zufriedene und 

leistungsfähige Mitarbeiter hat und so er-
folgreich sein kann. Das schließt natürlich 
soziale Aktivitäten wie Feste ebenso mit ein 
wie Social Media-Aktivitäten im Internet. 
Gleichzeitig beinhaltet das eine gute Ent-
lohnung. Hier hat Knapp in der Vergangen-
heit mehr investiert als viele vergleichbare 

Unternehmen. Diesen Weg werden wir wei-
ter fortsetzen. Allerdings sehe ich hier noch 

durchaus Verbesserungspotenzial, das wir 
mit Nachdruck heben werden.

B+L: Vielen Dank für das spannende  
Gespräch! 

 Xwww.knapp.com

G. Hofer: „Nachhaltigkeit ist mir ein ganz persönliches Anliegen.“

http://www.packmove.ch/onlineshop
http://www.packmove.ch
http://www.knapp.com
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D
ie gute Nachricht zuerst: Dem Bauge-
werbe geht es derzeit noch gut – 
jedenfalls in Deutschland. Das zeigt 
zumindest die jährliche Konjunktur-

umfrage der Industrie und Handelskammer 
in Deutschland. Erstmals in der Geschichte 
der IHK-Konjunkturumfragen kreuzte näm-
lich keines der befragten Bauunternehmen 
die Antwort „Geschäftslage schlecht" an. Al-
lerdings rechnen die meisten Unternehmen 
in den nächsten Monaten mit einer weniger 
guten Entwicklung.

Investitionsgütermarkt  
langfristig positiv

Die Hersteller von Bau- und Baustoffma-
schinen dürfte das freuen, denn eine gute 
Geschäftslage in der Bauwirtschaft bedeu-
tet in der Regel auch für sie gute Geschäfte. 
Dem ist allerdings nicht wirklich so. Zwar 
hat der Verband deutscher Maschinenbauer, 
VDMA, für heuer ein fünfprozentiges Wachs-
tum für die Bau- und Baustoffmaschinen-
hersteller prognostiziert. Das Wachstum  
basiert jedoch hauptsächlich auf den starken 
Bautätigkeiten in den BRIC-Staaten (Brasi-
lien, Russland, Indien, China). Sie sorgen 
zudem dafür, dass die Branche auch mittel- 
und langfristig eine positive Entwicklung 
des Geschäftes hat und die Signale dort auch 
weiterhin auf Grün stehen. Der VDMA im-
merhin rechnet zumindest in seiner Früh-
jahrsprognose mit einem durchschnittlichen 
Wachstum von rund vier Prozent bis 2015, 

trotz wirtschaftlicher Abkühlung beispiels-
weise in China. 

Sorgenkind Europa. In Europa hingegen 
machen sich die Sparmaßnahmen im öffent-
lichen Bausektor für die Baumaschinenher-
steller immer mehr bemerkbar. Hinzu kommt 
die immer angespanntere Budgetlage eini-
ger Bauträger, welche durch rasant steigen-
de Rohstoff-, Lohn- und Lohnnebenkosten 
weiter verschlechtert wird. Geringer werden-
de Investitionen beispielsweise in den Infra-
strukturausbau und das Verschieben größe-
rer Bauvorhaben führen letztlich jedoch zu 
einer immer geringeren Auslastung der teu-
ren Maschinenparks, die von vielen Bau-
unternehmen in Deutschland und Österreich 
betrieben werden. Und das wiederum führt 
zu einem Absatzrückgang von Bau- und 
Baustoffmaschinen – auch in Österreich.

Weg von der Kapitalbindung
Die Bauunternehmen suchen daher ihr 

Budgetheil darin, weniger in eigene Bauma-
schinenparks zu investieren und so Kapital 
zu binden. Für sie werden hingegen alter-
native Finanzierungsmethoden wie etwa 
das projektbezogene Anmieten teurer Gerä-
te immer attraktiver. Sie schöpfen damit 
verstärkt die Vorteile solcher Lösungen ab, 
wie etwa die geringe Eigenkapitalbindung 
mit gleichzeitiger höherer Bonität. Hinzu 
kommen Steuervorteile, welche das Mieten 
teurer Maschinen mit sich bringt und die 

die Bilanzen nicht belasten. Gleichzeitig  
garantiert das projektbezogene Anschaffen 
von Geräten, dass die Kosten dafür einzel-
nen Projekten direkt zuordenbar sind. 
Außerdem garantieren temporäre Anmie-
tungen, dass die Maschinenparks dafür auf 
dem neuesten technischen Stand sind. 

Mieten, mieten, mieten
Während Baumaschinenhersteller somit 

mit einer Flaute ihres Europageschäfts zu 
kämpfen haben, profitieren Unternehmen 
wie etwa HKL Baumaschinen von diesen Ent-
wicklungen. Das Familienunternehmen ver-
mietet Baumaschinen und kann hier auf 
eine langjährige Tradition zurückblicken. 
HKL Baumaschinen gilt dabei als hersteller-
unabhängiger Vermieter und Händler von 
Baumaschinen, Baugeräten, Containern und 
Nutzfahrzeugen. Mit seinem Mietpark- und 
Service-Angebot dürfte HKL Baumaschinen 
dabei einer der größten Komplettdienstleis-
ter für Bau, Handwerk, Industrie und Kom-
munen im deutschsprachigen Raum sein. 
Das Unternehmen unterhält hierfür eine Miet-
flotte von über 30.000 Maschinen. Gleich-
zeitig hält man derzeit rund 1.000 Ge-
brauchtmaschinen zum Verkauf bereit. Zu-
dem bietet HKL Baumaschinen in seinen 
Baushops ein großes Sortiment an Baugerä-
ten, Werkzeugen, Kleinmaschinen und 
Arbeitskleidung für jeden Bedarf an. Was 
das Mieten von Maschinen von HKL je-
doch so besonders macht, ist, dass daran ein 

HKL, der Hamburger Großvermieter von Baumaschinen, ist seit Juni 2012 in Öster-
reich aktiv. Er legt seither ein fulminantes Expansionstempo vor und liefert den 
technischen Background für diverse Infrastrukturprojekte. Das Unternehmen folgt 
dabei dem allgemeinen europäischen Trend in der Investitionsgüterindustrie. Und 
der heißt „Vermietung“.

„Präzision  
ist alles“

Investitionsgüter: Auch Österreichs Unternehmen 
setzen verstärkt lieber auf Mieten anstelle von  
Kaufen.

 ■ INVESTITIONSGÜTER & MÄRKTE
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hat der Verband deutscher Maschinenbauer, 
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ganzes Sortiment an Zusatzleis-
tungen geknüpft ist. „Wir be-
greifen uns daher nicht aus-
schließlich als Vermieter von 
Maschinen, sondern vielmehr 
als Systemlieferant“, so Ulf Bö-
ge, Marketing-Leiter von HKL 
Baumaschinen. Gemeint ist, 
dass HKL dafür sorgt, dass etwa 
Bauzäune, Raumsysteme, Zu-
behör und Nutzfahrzeuge usw. 
zur Baustelle geliefert werden. 
Hinzu kommen freilich die 
Wartung und das Sicherstellen 
von Ersatzteilen für die Maschi-
nen. Bei Bedarf werden Maschi-
nen kurzfristig ausgetauscht 
oder ersetzt.

Was sich rechnet. Während vor 
40 Jahren jedoch zumeist ge-
mietet wurde, um Marktspitzen 
in der Bauwirtschaft auszuglei-
chen, rückt die Baubranche im 
deutschsprachigen Raum vom 
Besitz der Geräte ab und verlegt 
ihren Fokus zunehmend auf de-
ren Nutzung. „Wir stellen in den 
letzten Jahren im deutschspra-
chigen Raum eine immer stär-
kere Zuwendung der Unterneh-
men hin zum Mieten von Ma-
schinenparks fest“, so Burkhard 
Winterfeld, Geschäftsführer von 
HKL Baumaschinen Austria,  
im Gespräch mit BUSINESS+  
LOGISTIC. Insbesondere der 
österreichische Markt sei dabei 
in Bewegung. Für B. Winterfeld 
sind das Gründe genug, sich  
mit seinem Unternehmen in 
Österreich zu positionieren. 
„Wir beobachten den hiesigen 
Markt schon seit Jahren und  
sehen hier ein enormes Wachs-
tumspotenzial für HKL“, bestä-
tigt auch U. Böge. Ob große 
oder kommunale Projekte –  
die Hanseaten sind sich sicher, 
dass sie dem österreichischen 
Markt gute Lösungen bieten 
können. Allerdings, so räumt  
B. Winterfeld ein, hätte man 
den Schritt nach Österreich 
schon vor drei Jahren gemacht, 
wenn die Krise nicht dazwi-
schengefunkt hätte.

Baumaschinen für den Brenner
Dafür mischt HKL seit dem 

Sommer umso nachdrücklicher 
den österreichischen Bauma-
schinenmarkt auf. Hierfür ha-
ben die Hamburger ein spezifi-
sches, auf den österreichischen 
Markt abgestimmtes und neues 

Maschinensortiment zusammen-
gestellt. „Die Maschinen wurden 
extra für Österreich angeschafft, 
denn jeder Markt hat seine 
Eigenheiten und spezifischen 
Anforderungen an Geräte und 
Mannschaften. Es macht ja kei-
nen Sinn, hier Radlader anzu-
bieten, wenn spezielle Dumper 
benötigt werden“, bekräftigt  
B. Winterfeld. Wie auch immer: 
Innerhalb kürzester Zeit 
stampften die Hamburger dabei 
zwei Standorte aus dem Boden: 
Wiener Neudorf und Linz, wo-
bei Wr. Neudorf als Hauptsitz 
für Österreich auserkoren wurde. 
Von diesen beiden ersten Stand-
orten will HKL zunächst alle 
Bundesländer erobern. Dabei ist 
das neue Center in Linz, Sitz 
der Niederlassung West, für 
Oberösterreich, Salzburg, Tirol 
und Vorarlberg zuständig. Der 
Standort Wr. Neudorf ist hin-
gegen für Wien, Niederöster-
reich, Burgenland, Steiermark 
und Kärnten zuständig. In den 
nächsten Jahren sollen jedoch 
in allen Bundesländern und  
Ballungszentren weitere Nie-
derlassungen entstehen. Ziel  
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mailto:info@wurth-logistics.com
http://www.wurth-logistics.com
http://www.dpd.at
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dieses Projekt stellt HKL hochmoderne 
Grader mit versiertem Bedienpersonal be-
reit. Nach digitalen Geländemodellen er-
stellen die Geräte dabei mithilfe von 3D-
Maschinensteuerungen über Tachymeter/
GPS ein Erd- und Schotterplanum mit Ge-
nauigkeiten von bis zu +/- zehn Millimeter. 

„Präzision ist alles“
Damit solche Projekte reibungslos ablau-

fen, muss auch die Baustellenlogistik dahin-
ter entsprechend funktionieren. HKL Aust-
ria hat hierfür in schwere Staplertechnolo-
gie von Jungheinrich investiert. Dabei han-
delt es sich um einen Dieselstapler mit 
einer Hublast bis neun Tonnen sowie um 
ein Dieselgerät mit einer Nutzlast bis 2,5 
Tonnen. Gleichzeitig schaffte HKL einen 
Elektro-Deichselstapler für den internen 
Warentransport im Lager und Regalanlagen 

an. „Vor allem die schweren Geräte sind für 
unser Business notwendig. Sie sorgen dafür, 
dass die Materialien und Geräte rasch und 
reibungslos auf die Tieflader kommen, 
denn auch hier sind Präzision und Ge-
schwindigkeit alles“, so B. Winterfeld. Dabei 
habe ihn vor allem die Geschwindigkeit der 
Lieferung und die Handschlagqualitäten 
bei Jungheinrich begeistert, so B. Winter-
feld abschließend. 

B+L: Herr Winterfeld, das Geschäft der 
Vermietungen ist zwar nicht neu, aber im 
deutschsprachigen Raum eher unterent-
wickelt, wenn man die angelsächsischen 
oder anglo-amerikanischen Märkte als 
Maßstäbe nimmt. In Österreich ist etwa 

der Besitz von Geräten immer noch wich-
tig. Oder wandelt sich der Markt auch hier?

Winterfeld: Das ändert sich zumindest im 
Baumaschinensektor sehr. Natürlich haben 
wir im deutschsprachigen Raum noch lange 
nicht dieselbe Dimension wie in Amerika 
oder in Großbritannien. Dort vermietet 
man mit der Maschine gleich das Personal 
mit. Aber auch im deutschsprachigen Raum 
geht der Trend eindeutig in diese Richtung.

Böge: Dabei müssen Sie allerdings zwi-

schen Unternehmen wie HKL, welche das 
Nutzen einer Maschine mit allen Begleit-
erscheinungen wie Service und Zusatzma-
terialien wie Bauzaun, Raumsysteme und 
Nutzfahrzeuge usw. anbieten, und Bauma-
schinenhändlern, die ihre Geräte vermie-
ten, unterscheiden. Letztere agieren aus 
dem Bedürfnis heraus, ihre Geräte zu ver-
kaufen, und bieten Miete lediglich als Alter-
native zum Kauf an. Sie haben aber natur-
gemäß nur ein begrenztes Angebot. HKL 
hat als unabhängiger Systemlieferant 
30.000 Maschinen in seinem Mietpark und 
somit sofort für jeden etwas bereit. 

B+L: Sie sehen also einen generellen Trend 
zur Miete von Investitionsgütern?

Böge: Ja! Den sehen wir im Bereich von 
Baumaschinen. Allerdings macht der Trend 
zur Miete nicht alle Anbieter von Mietgeräten 
gleich zu Vermietern in dem Sinne, in dem 
wir ihn verstehen. Wir haben 40 Jahre lang 
das Geschäft als unser Kerngeschäft entwickelt 
und dabei viele Erfahrungen gesammelt. Wir 
wissen, dass es zur Vermietung nicht nur der 
Maschine bedarf, sondern dass man auch 
personelles Know-how, Zusatzangebote und 
noch vieles mehr bieten muss. Das ist ja auch 
der Grund, weswegen wir als Add-on unsere 
Baushops haben, die vom Sicherheitsschuh 
bis zum Hammer alles anbieten, was zum 
Gerät eben auch ständig benötigt wird.

B+L: Ist die Akzeptanz der Kunden da?
Winterfeld: Die Akzeptanz der Kunden ist 

vorhanden, sonst würden wir hier in  
Österreich kein Geschäft machen. 

Erlach: Auch Jungheinrich als Anbieter 
von Investitionsgütern sieht den Vermie-
tungsmarkt wachsen, wobei es immer die 
Entscheidung des Kunden ist, was er tut: 
kaufen, leasen oder mieten. Es kommt dabei 
immer darauf an, in was ein Unternehmen 
investieren will: in den Kauf einer Maschine, 
die er mehrere Jahre abschreiben kann, 
Leasing mit überschaubaren Raten und ent-
sprechenden Servicelevels oder in die Miete.

B+L: Wann ist die Miete eines Gerätes 
sinnvoll?

Erlach: Die Miete ist dann sinnvoll, wenn 
die Nutzung temporär begrenzt ist. Bei den 
Baumaschinen wird es vermutlich auf die 
Nutzungsdauer im Rahmen eines Baupro-
jektes sein.

Winterfeld: Das ist eine Variante unter 

Anwender von Investitionsgütern suchen verstärkt nach günstigeren Nutzungs- 
varianten von teuren Geräten, um ihr Ranking und ihre Bonität sowie Liquidität  
zu verbessern. Mieten wird da für viele verstärkt zur Option. Darüber sprachen 
Burkhard Winterfeld, GF HKL Baumaschinen Austria, Ulf Böge, Marketing-Leiter HKL 
Baumaschinen, und Christian Erlach, GF Jungheinrich Österreich, mit BUSINESS+ 
LOGISTIC.

 ■ DISKUSSION

„Mietkauf rechnet sich nicht“

U. Böge: „Der Trend zur Miete macht nicht alle  
Anbieter von Mietgeräten zu Vermietern in dem 
Sinne, in dem wir ihn verstehen.“

C. Erlach: „Es ist immer die Entscheidung des  
Kunden, was er tut: kaufen, leasen oder mieten.“
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insgesamt dreien, die wir anbieten: die Stan-
dardmiete, die sich auf ein Projekt bezieht, 
die Saisonmiete oder die Langzeitmiete.

Erlach: Im Bereich der Gabelstapler oder 
Flurförderzeuge ist die Miete auch eine 
temporäre Nutzungsvariante, die etwa dann 
gewählt wird, wenn Spitzen ausgeglichen 
werden müssen und sich ein Kauf einer Ma-
schine nicht lohnt. Maschinen dieser Art 
sind ja in der Anschaffung teuer und müs-
sen daher ständig genutzt werden, damit 
sich die Anschaffung für ein Unternehmen 

rechnet. Wenn ein Gerät lediglich herum-
steht, kostet es nur. Das kann und will sich 
heute keiner mehr leisten.

Winterfeld: Ganz wichtig ist dabei aber, 
dass dahinter stets ein Service steht, d.h. 
eine Top-Logistik, welche die Geräte zum 
Einsatzort bringt und im Hinblick auf die 
Ersatzteile für top-einsatzbereite Maschinen 
sorgt. Die Kunden müssen sich ja auf die 
Geräte verlassen können. 

B+L: Was halten Sie von solchen Varianten 
wie etwa dem Mietkauf?

Böge: Das haben Hersteller und Händler 
von Baumaschinen im Zuge der Krise 2008/ 
2009 versucht, um die Umsatzeinbrüche von 
40 oder mehr Prozent zu kompensieren. Sie 
waren dabei nicht rasend erfolgreich. Das 
ist ja auch klar, denn ein Mietkauf lässt sich 
betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll darstel-
len und ist unterm Strich für alle zu teuer.

B+L: Herr Erlach, welche Parallelen sehen 
Sie denn noch zwischen der Investitions-
güterindustrie im Bausektor und in Ihrem 
Bereich?

Erlach: In Österreich besitzen die Unter-
nehmer noch immer lieber, aber auch hier 
rückt die Nutzung der Geräte zunehmend 
in den Vordergrund. Das hängt vor allem mit 
dem Wandel im Management bei den KMU 
zusammen. Während die frühere Manage-

mentgeneration, die oft auch die Gründer-
generation ist, noch stärker den Besitz einer 
Gerätschaft im Fokus hatte, haben die Jung-
manager mit ihrer modernen betriebswirt-
schaftlichen Ausrichtung keine Berührungs-
ängste damit, ein Gerät nur zu nutzen und 
dafür zu bezahlen. Der Druck der Unterneh-
men auf die Kosten ist sehr hoch und macht 
einen Kauf dann nicht mehr sinnvoll, wenn 
Maschinen nicht mehr voll ausgelastet werden 
können. Ein weiterer Punkt ist die Volatili-
tät der Märkte, welche Unternehmen zwingt, 
ihren Fuhrpark neu zu organisieren.

B+L: Wie sieht eine solche Neuorgani- 
sation aus? 

Erlach: Die Fuhrparks von morgen setzen 
sich aus Geräten für die Nutzung im Mehr-
schichtbetrieb zusammen, die dann kurzfris-
tig aufgestockt werden. Dafür sind die Unter-
nehmen auch bereit, etwas mehr zu bezah-
len, um die Verfügbarkeit sicher zu stellen.

Winterfeld: Auch im Bausektor geht der 
Trend zu schnellen Mieten, für die man be-
reit ist, etwas mehr zu bezahlen. Das ist im-
mer noch weitaus günstiger für Unterneh-
men und besser kalkulierbar.

B+L: Vielen Dank für die Diskussion! 

 Xwww.hkl-baumaschinen.at
 Xwww.jungheinrich.at

B. Winterfeld: „Die Akzeptanz zur Miete ist vor-
handen, sonst würden wir hier in Österreich kein  
Geschäft machen.“
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D
ass Prozessmanagement ein wichtiger 
Schlüssel zum Erfolg von Unterneh-
men ist, dürfte mittlerweile bekannt 
sein und auch, dass optimierte Arbeits-

abläufe ein entscheidender Wettbewerbsvor-
teil durch Effizienzsteigerung, Optimierung 
der Kundenbetreuung, Kosteneinsparungen 
usw. sein können. Österreichs Führungs-
kräfte wissen mittlerweile ebenfalls um die 
Vorteile eines gut aufgestellten Prozessma-
nagements. Das ergab zumindest eine Um-
frage des Beratungsunternehmens BOC in 
Wien. Demnach dokumentieren 97 Prozent 
der Unternehmen ihre Arbeitsabläufe. Wei-
ters legt die Umfrage offen, wo das bereits 
laufende Prozessmanagement in den Unter-
nehmen der befragten Führungskräfte kon-
krete Vorteile schafft. Insbesondere bei der 
Schnelligkeit der Abläufe (73 Prozent) und 
der Fehlervermeidung (66 Prozent) sehen 
die Unternehmer ihren größten Benefit. 
Fast ebenso wichtig eingestuft werden die 
Ausschöpfung der vorhandenen Potenziale 
im Unternehmen (63 Prozent), die Qualität 
der Arbeitsleistungen und Kosteneinspa-
rungen ( je 60 Prozent). Bei der Umfrage 
wurden zudem die bessere Organisation  
(65 Prozent), die Förderung abteilungs-
übergreifenden Arbeitens (59 Prozent), die 
Fehlervermeidung und weniger Zeitverlust 
( je 56 Prozent) als weitere Benefits genannt. 
„Außerdem fühlen sich die befragten Füh-

rungskräfte durch die Organisation der 
Arbeitsabläufe auch in ihrem persönlichen 
Arbeitsbereich entlastet", beschreibt Sophie 
Karmasin von Karmasin.Motivforschung. 

Qualitätsplus erwartet
Offenbar sehen Österreichs Top-Manager 

auch einen kausalen Zusammenhang zwi-
schen „Prozessmanagement" und „Qualität“. 
Neun von zehn Umfrageteilnehmern, die 
Optimierungsmöglichkeiten im Prozessma-
nagement ihres Unternehmen sehen, gehen 
nämlich davon aus, dass Prozessoptimierun-
gen einen positiven Einfluss auf die Qualität 
nach außen haben – also für Kunden, Liefe-
ranten und Partner.

Erwartung vs. Realität
Trotz intensiver Dokumentation der 

Prozesse und der erwarteten Vorteile kom-
men Unternehmen jedoch nicht zum er-
hofften Erfolg. Einen Grund dafür sieht  
Michael Puncochar, Geschäftsführer von 
BOC, in den Fehlern, die bei der Dokumen-
tation von Prozessen gemacht werden. 
„Unternehmen dokumentieren teilweise 
erstmals akribisch ihre Prozesse in der Ab-
sicht, daraus Erkenntnisse über ihre Pro-
zesse zu bekommen und daraus Verbesse-
rungen abzuleiten“, so M. Puncochar im 
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC. Das 
sei zwar im Ansatz richtig, allerdings solle 

man zuvor hinterfragen, wo die größten 
Potenziale liegen und in diesem Bereich 
nicht nur dokumentieren, sondern auch tat-
sächliche Optimierungen durchführen. 
„Reine Dokumentation ist viel Aufwand und 
bringt erst einmal wenig Verbesserung. 
Außerdem führt das zu einer automatischen 
Abwehrhaltung bei den Mitarbeitern“, weiß 
M. Puncochar aus Erfahrung. Deswegen 
sollten Prozesse in Unternehmen regelmäßig 
hinterfragt, auf ihre Schwächen und Stär-
ken untersucht und schlussendlich dement-
sprechende Optimierungen umgesetzt  
werden, rät der Unternehmensberater.

Schweigen als Bremse. Als weiteren Stolper-
stein zum erfolgreichen Prozessmanage-
ment identifiziert Robert Strobl, ebenfalls 
Geschäftsführer der BOC, die Kommunika-
tion in Unternehmen. „Es ist wichtig, dass 
die Ziele, die mit einem Prozessmanagement 
und den sich ändernden Prozessen verfolgt 
werden, ausreichend den Mitarbeitern 
kommuniziert werden“, sieht R. Strobl in 
vielen Unternehmen Handlungsbedarf. Er 
kann das sogar mit seiner Umfrage belegen. 
Danach würde über ein Viertel der befrag-
ten Unternehmen die strategischen Ziele, 
die hinter dem Prozessmanagement stecken, 
nur mangelhaft kommunizieren. Zudem 
sind Informationen nicht ausreichend ver-
teilt und nur einem eingeschränkten Perso-

Neun von zehn Managern sehen Optimierungsmöglichkeiten beim Prozessmanage-
ment ihres Unternehmens. Dabei schlummern die größten Potenziale bei der  
Mitarbeiterorganisation, im Kundenmanagement, beim Verkauf und in der IT.  
Allein an der praktischen Umsetzung von Optimierungsprojekten hapert es.

 ■ PROZESSMANAGEMENT

Dokumentation gut,  
Kommunikation mangelhaft

Die Prozesse im Office sind oft nicht zeitgemäß.
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erstmals akribisch ihre Prozesse in der Ab-
sicht, daraus Erkenntnisse über ihre Pro-
zesse zu bekommen und daraus Verbesse-
rungen abzuleiten“, so M. Puncochar im 
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC. Das 
sei zwar im Ansatz richtig, allerdings solle 

man zuvor hinterfragen, wo die größten 
Potenziale liegen und in diesem Bereich 
nicht nur dokumentieren, sondern auch tat-
sächliche Optimierungen durchführen. 
„Reine Dokumentation ist viel Aufwand und 
bringt erst einmal wenig Verbesserung. 
Außerdem führt das zu einer automatischen 
Abwehrhaltung bei den Mitarbeitern“, weiß 
M. Puncochar aus Erfahrung. Deswegen 
sollten Prozesse in Unternehmen regelmäßig 
hinterfragt, auf ihre Schwächen und Stär-
ken untersucht und schlussendlich dement-
sprechende Optimierungen umgesetzt  
werden, rät der Unternehmensberater.

Schweigen als Bremse. Als weiteren Stolper-
stein zum erfolgreichen Prozessmanage-
ment identifiziert Robert Strobl, ebenfalls 
Geschäftsführer der BOC, die Kommunika-
tion in Unternehmen. „Es ist wichtig, dass 
die Ziele, die mit einem Prozessmanagement 
und den sich ändernden Prozessen verfolgt 
werden, ausreichend den Mitarbeitern 
kommuniziert werden“, sieht R. Strobl in 
vielen Unternehmen Handlungsbedarf. Er 
kann das sogar mit seiner Umfrage belegen. 
Danach würde über ein Viertel der befrag-
ten Unternehmen die strategischen Ziele, 
die hinter dem Prozessmanagement stecken, 
nur mangelhaft kommunizieren. Zudem 
sind Informationen nicht ausreichend ver-
teilt und nur einem eingeschränkten Perso-

Neun von zehn Managern sehen Optimierungsmöglichkeiten beim Prozessmanage-
ment ihres Unternehmens. Dabei schlummern die größten Potenziale bei der  
Mitarbeiterorganisation, im Kundenmanagement, beim Verkauf und in der IT.  
Allein an der praktischen Umsetzung von Optimierungsprojekten hapert es.

 ■ PROZESSMANAGEMENT

Dokumentation gut,  
Kommunikation mangelhaft

Die Prozesse im Office sind oft nicht zeitgemäß.
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nenkreis zugänglich sind, obgleich ein Groß-
teil der Belegschaft davon betroffen ist.

Kreativität gehemmt. „Zu viel Dokumenta-
tion und zu wenig Kommunikation haben 
aber Folgewirkungen“, so R. Strobl weiter. 
Das hemme die Kreativität der Mitarbeiter 
und damit auch deren Motivation am Pro-
zess und dem Unternehmenserfolg aktiv 
mitzuarbeiten. „Nicht wenige bewegen sich 
dann in die Migration nach innen und ma-
chen Dienst nach Vorschrift“, so R. Strobl. 
Das könne bis zur subtilen Sabotage gehen. 
„Zu viel Dokumentation, zu wenig Kommu-
nikation", fasst auch M. Puncochar die Er-
gebnisse der BOC-Studie zusammen.

Office hinkt nach
Ein gewichtiges Hemmnis beim erfolg-

reichen Prozessmanagement sei aber auch, 
dass die Prozesse in der Produktion gut do-

kumentiert seien und einer stetigen Beob-
achtung unterliegen, im Verwaltungsbereich 
jedoch selten ein Hinterfragen stattfinde, ob 
hier die Prozesse mit dem Wandel des Unter-
nehmens kongruieren. „Das Top-Manage-
ment stellt selten die Prozesse bei sich und 
seinem Office-Umfeld in Frage“, weiß R. 
Strobl. Insbesondere im Bereich der Auftrags-
abwicklung und der Buchhaltung herrschen 

nicht selten Prozesse vor, die vor dem Inter-
netzeitalter eingeführt und nur marginal 
auf die Neuzeit adaptiert wurden. Gerade in 
den internen Prozessen und in den Bereichen 
Personal- und Mitarbeiterorganisation las-
sen Unternehmen daher noch viel Geld lie-
gen, so die Einschätzung von R. Strobl. „In 
diesem Bereich lassen sich durch Prozess-
management sehr schnell messbare Erfolge 
erzielen", bestätigt M. Puncochar. Kostenein-
sparungen von bis zu 30 Prozent seien hier 
möglich, ist er überzeugt. Dies zeige das 
Beispiel einer österreichischen Versicherung: 
BOC konnte nach eigenen Angaben in 
einem gemeinsamen Projekt die Überstun-

denquote um die Hälfte senken. Gerade im 
Bilanzierungszeitraum war es vorher immer 
wieder zu Ressourcenengpässen gekommen. 

Theorie & Praxis klaffen auseinander
Zusammenfassend lässt sich anhand der 

Umfrageergebnisse sagen: Theorie und Pra-
xis klaffen noch weit auseinander. Fast alle 
Unternehmen ab einer Größenordnung von 

50 Mitarbeitern betreiben zwar Geschäfts-
prozessmanagement und sehen auch große 
Chancen bzw. Nutzen darin. Bei der Umset-
zung hapert es aber noch und damit werden 
Gewinnmöglichkeiten vergeben und Res-
sourcen vergeudet. BOC Geschäftsführer 
Michael Puncochar dazu abschließend: 
„Ein funktionierendes Prozessmanagement 
ist die Basis für ein wirtschaftlich nach- 
haltiges Handeln. Es bewirkt nachweislich 
eine höhere Qualität bei den Arbeitsergeb-
nissen, mit positiven Auswirkungen auf  
die Gesamtperformance.“ 

 Xwww.boc-group.com

Die aktuelle Umfrage wurde im Auftrag der 
Wiener bOC Unternehmensberatung unter 
200 österreichischen Führungskräften in 
Unternehmen ab 50 Mitarbeitern über die 
karmasin.Motivforschung durchgeführt. 
Mehrfachnennungen waren möglich.

Zur Umfrage:

„ DIE BEFRAGTEN FÜHRUNGSKRÄFTE FÜHLEN SICH 
DURCH DIE ORGANISATION DER ARBEITSABLÄUFE 
AUCH IN IHREM PERSÖNLICHEN ARBEITSBEREICH  
ENTLASTET. “ Sophie Karmasin, Karmasin.Motivforschung

http://www.boc-group.com
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B+L: Herr Rast, Mitte Juni wurde die 
Übernahme von BrainNet durch KPMG 
bekannt gegeben. Und das, obwohl Brain-
Net in den letzten Jahren erfolgreich war 
und jedes Jahr zweistellig gewachsen ist. 
Sie hatten offensichtlich keinen wirt-
schaftlichen Druck. Warum haben Sie  
und Ihre Partner BrainNet verkauft?

Rast: Der Verkauf war eine langfristige, 
strategische Entscheidung. BrainNet hat 
seit seiner Gründung die internationale 
Marktführerschaft im Bereich Supply 
Chain Management angestrebt; auf diesem 
Weg waren wir sehr erfolgreich. Gleichzei-
tig stellen wir aber fest, dass unsere Kunden 
zunehmend einen wirklich globalen Foot-
print erwarten – sprich eine umfassende 
Präsenz in allen heutigen, vor allem aber 
auch künftigen Absatz- und Beschaffungs-
regionen der Welt. Für Spezialberatungen 
ist eine solche umfassende Expansion nicht 
ganz einfach – sie stellt enorme strukturel-
le, finanzielle und kulturelle Anforderungen 
an das Unternehmen. Und sie verwässert 

die typischen Stärken einer fokussierten 
Truppe wie wir es sind: Flexibilität, Agilität, 
unmittelbare und enge Interaktion mit den 
Kunden. Die Integration in das KPMG-
Netzwerk bietet uns die Chance, auf eine 
internationale Plattform zuzugreifen und 
unsere Leistungen weltweit anzubieten – 
ohne die erwähnten Schwierigkeiten auf 
uns nehmen zu müssen.

B+L: Warum fiel die Wahl auf KPMG?
Rast: Der Aufbau professioneller und zu-

kunftsfähiger Supply Chains ist eine multi-
disziplinäre Aufgabe. Sie brauchen Erfah-
rung in den Bereichen Einkauf, Logistik, 
Produktion und F&E. Dieses Wissen brin-
gen wir mit. Sie brauchen aber auch ein tie-
fes Know-how bei steuerlichen und rechtli-
chen Fragen, das Wissen um gesetzliche  
Initiativen, ein umfassendes Verständnis 
von Compliance- und Risikomanagement-
aufgaben. Diese Themen haben bereits 
heute enorme, kaum zu überschätzende 
Auswirkungen für das Supply Chain Manage-
ment. Und hier zählt KPMG zu den führen-
den Experten weltweit. Indem wir diese  
Expertisen zusammenbringen, schaffen wir 
ein Angebot, das in dieser Form einmalig  
ist und unseren gemeinsamen Kunden 
enorme Vorteile bietet.

B+L: Nun haben Zusammenschlüsse keine 
Erfolgsgarantie, erst recht nicht im Bera-
tungsmarkt. Warum glauben Sie, dass das 
in Ihrem Fall funktionieren wird, und wie 
hat man sich die Zusammenarbeit konkret 
vorzustellen?

Rast: Für unsere Zuversicht gibt es meh-
rere Gründe. Zum einen bleibt die Führungs-
mannschaft von BrainNet, auch außerhalb 
des Partnerkreises, in verantwortungsvollen 
Positionen an Bord, womit auch die Konti-
nuität der Kundenbeziehungen und des 
Know-hows gesichert ist. Das Geschäft von 
BrainNet und die SCM-Aktivitäten von 
KPMG werden in einem Center of Excel-
lence gebündelt. Mit dieser Einheit werden 
wir sowohl global agierende Kunden be-

treuen als auch unsere erfolgreichen loka-
len Teams mit Know-how, Tools und Me-
thoden unterstützen. Die Leitung sowie 
Weiterentwicklung dieser Einheit und ihre 
Vernetzung mit anderen Geschäftsberei-
chen von KPMG wird meine Aufgabe sein. 
Mit diesem Modell skalieren wir die Fähig-
keiten der SCM-Berater von KPMG und der 
Mannschaft von BrainNet, ohne unsere 
spezifischen Stärken aufgeben zu müssen. 

Zum anderen blicken wir bereits auf 
eine Kooperationshistorie mit KPMG zu-
rück: Wir haben mehrere gemeinsame Pro-
jekte erfolgreich umgesetzt und dabei im-
mer wieder feststellen können, dass wir 
vom Beratungsansatz, aber auch auf kultu-
reller und menschlicher Ebene sehr gut  
zueinander passen. Ich denke, das sind gute 
Voraussetzungen. Schließlich hat KPMG 
bereits eine Menge Erfahrung in der Integ-
ration spezialisierter Einheiten. Das alles 
macht uns sehr zuversichtlich, mit dieser 
strategischen Entscheidung richtig zu liegen.

B+L: Gab es bereits einen Präzedenzfall 
für die erfolgreiche Kooperation mit 
KPMG?

Rast: Ja, durchaus. So wurde der Out-
sourcing-Anbieter EquaTerra vor einein-
halb Jahren von KPMG übernommen.  
Gemeinsam gelang es, große Geschäfts-
potenziale zu heben und, was noch wichti-
ger ist, auch die Kunden von der Qualität 
des gemeinsamen Portfolios zu überzeugen. 
Gerade erst wurde KPMG zur Nummer 
Eins des „Global Outsourcing 100 Ranking“ 
gewählt, das von der renommierten Organi-
sation International Association of Outsour-
cing Professionals erstellt wird. Hier zeigt 
sich das sprichwörtliche „1+1=3“. Keines der 
beiden Unternehmen hätte diese Position 
im Alleingang erreichen können. Gemein-
sam hat man aber etwas aufgebaut, das am 
Markt anerkannt und angenommen wurde.

B+L: Was wird aus der Marke BrainNet? 
Wird sie weitergeführt oder geht sie in 
KPMG auf?

Im Juni 2012 erwarb die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG 
das Beratungsunternehmen BrainNet. BUSINESS+LOGISTIC sprach mit Christian 
Rast, CEO der BrainNet Gruppe, über die Gründe für die Übernahme und die  
zukünftige Zusammenarbeit mit KPMG.

 ■ IM INTERVIEW

Verkauf als langfristige,  
strategische Entscheidung

Ch. Rast
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B+L: Herr Rast, Mitte Juni wurde die 
Übernahme von BrainNet durch KPMG 
bekannt gegeben. Und das, obwohl Brain-
Net in den letzten Jahren erfolgreich war 
und jedes Jahr zweistellig gewachsen ist. 
Sie hatten offensichtlich keinen wirt-
schaftlichen Druck. Warum haben Sie  
und Ihre Partner BrainNet verkauft?

Rast: Der Verkauf war eine langfristige, 
strategische Entscheidung. BrainNet hat 
seit seiner Gründung die internationale 
Marktführerschaft im Bereich Supply 
Chain Management angestrebt; auf diesem 
Weg waren wir sehr erfolgreich. Gleichzei-
tig stellen wir aber fest, dass unsere Kunden 
zunehmend einen wirklich globalen Foot-
print erwarten – sprich eine umfassende 
Präsenz in allen heutigen, vor allem aber 
auch künftigen Absatz- und Beschaffungs-
regionen der Welt. Für Spezialberatungen 
ist eine solche umfassende Expansion nicht 
ganz einfach – sie stellt enorme strukturel-
le, finanzielle und kulturelle Anforderungen 
an das Unternehmen. Und sie verwässert 

die typischen Stärken einer fokussierten 
Truppe wie wir es sind: Flexibilität, Agilität, 
unmittelbare und enge Interaktion mit den 
Kunden. Die Integration in das KPMG-
Netzwerk bietet uns die Chance, auf eine 
internationale Plattform zuzugreifen und 
unsere Leistungen weltweit anzubieten – 
ohne die erwähnten Schwierigkeiten auf 
uns nehmen zu müssen.

B+L: Warum fiel die Wahl auf KPMG?
Rast: Der Aufbau professioneller und zu-

kunftsfähiger Supply Chains ist eine multi-
disziplinäre Aufgabe. Sie brauchen Erfah-
rung in den Bereichen Einkauf, Logistik, 
Produktion und F&E. Dieses Wissen brin-
gen wir mit. Sie brauchen aber auch ein tie-
fes Know-how bei steuerlichen und rechtli-
chen Fragen, das Wissen um gesetzliche  
Initiativen, ein umfassendes Verständnis 
von Compliance- und Risikomanagement-
aufgaben. Diese Themen haben bereits 
heute enorme, kaum zu überschätzende 
Auswirkungen für das Supply Chain Manage-
ment. Und hier zählt KPMG zu den führen-
den Experten weltweit. Indem wir diese  
Expertisen zusammenbringen, schaffen wir 
ein Angebot, das in dieser Form einmalig  
ist und unseren gemeinsamen Kunden 
enorme Vorteile bietet.

B+L: Nun haben Zusammenschlüsse keine 
Erfolgsgarantie, erst recht nicht im Bera-
tungsmarkt. Warum glauben Sie, dass das 
in Ihrem Fall funktionieren wird, und wie 
hat man sich die Zusammenarbeit konkret 
vorzustellen?

Rast: Für unsere Zuversicht gibt es meh-
rere Gründe. Zum einen bleibt die Führungs-
mannschaft von BrainNet, auch außerhalb 
des Partnerkreises, in verantwortungsvollen 
Positionen an Bord, womit auch die Konti-
nuität der Kundenbeziehungen und des 
Know-hows gesichert ist. Das Geschäft von 
BrainNet und die SCM-Aktivitäten von 
KPMG werden in einem Center of Excel-
lence gebündelt. Mit dieser Einheit werden 
wir sowohl global agierende Kunden be-

treuen als auch unsere erfolgreichen loka-
len Teams mit Know-how, Tools und Me-
thoden unterstützen. Die Leitung sowie 
Weiterentwicklung dieser Einheit und ihre 
Vernetzung mit anderen Geschäftsberei-
chen von KPMG wird meine Aufgabe sein. 
Mit diesem Modell skalieren wir die Fähig-
keiten der SCM-Berater von KPMG und der 
Mannschaft von BrainNet, ohne unsere 
spezifischen Stärken aufgeben zu müssen. 

Zum anderen blicken wir bereits auf 
eine Kooperationshistorie mit KPMG zu-
rück: Wir haben mehrere gemeinsame Pro-
jekte erfolgreich umgesetzt und dabei im-
mer wieder feststellen können, dass wir 
vom Beratungsansatz, aber auch auf kultu-
reller und menschlicher Ebene sehr gut  
zueinander passen. Ich denke, das sind gute 
Voraussetzungen. Schließlich hat KPMG 
bereits eine Menge Erfahrung in der Integ-
ration spezialisierter Einheiten. Das alles 
macht uns sehr zuversichtlich, mit dieser 
strategischen Entscheidung richtig zu liegen.

B+L: Gab es bereits einen Präzedenzfall 
für die erfolgreiche Kooperation mit 
KPMG?

Rast: Ja, durchaus. So wurde der Out-
sourcing-Anbieter EquaTerra vor einein-
halb Jahren von KPMG übernommen.  
Gemeinsam gelang es, große Geschäfts-
potenziale zu heben und, was noch wichti-
ger ist, auch die Kunden von der Qualität 
des gemeinsamen Portfolios zu überzeugen. 
Gerade erst wurde KPMG zur Nummer 
Eins des „Global Outsourcing 100 Ranking“ 
gewählt, das von der renommierten Organi-
sation International Association of Outsour-
cing Professionals erstellt wird. Hier zeigt 
sich das sprichwörtliche „1+1=3“. Keines der 
beiden Unternehmen hätte diese Position 
im Alleingang erreichen können. Gemein-
sam hat man aber etwas aufgebaut, das am 
Markt anerkannt und angenommen wurde.

B+L: Was wird aus der Marke BrainNet? 
Wird sie weitergeführt oder geht sie in 
KPMG auf?

Im Juni 2012 erwarb die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG 
das Beratungsunternehmen BrainNet. BUSINESS+LOGISTIC sprach mit Christian 
Rast, CEO der BrainNet Gruppe, über die Gründe für die Übernahme und die  
zukünftige Zusammenarbeit mit KPMG.
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Rast: Die Marke BrainNet genießt am 
Markt einen hervorragenden Ruf und wird 
deshalb gemeinsam mit der Marke KPMG 
weitergeführt – solange, bis unsere Verbin-
dung am Markt klar und eindeutig verstan-
den ist.

B+L: Was ändert sich für die BrainNet-
Kunden in Österreich?

Rast: Zunächst einmal ist wichtig, dass 
auch hier die Teamstruktur bestehen bleibt. 
Alexander Steinhart, der heute Managing 
Director für BrainNet in Österreich ist, wird 
mit seinem Team auch weiterhin für lau-

fende und anlaufende Projekte verantwort-
lich zeichnen und die Business Develop-
ment-Verantwortung für das SCM tragen. 
Gleichzeitig werden wir natürlich auch in 
Österreich die inhaltlichen Synergien mit 
unseren Kollegen im KPMG-Netzwerk  
suchen, um sie für unsere Kunden verfüg-
bar zu machen. Und wir werden unser 

Team in Österreich, aufgrund der sehr  
erfolgreichen Entwicklung, auch personell 
weiter ausbauen. 

B+L: Welche Relevanz hat der österreichi-
sche Markt für das gemeinsame SCM- 
Geschäft von KPMG und BrainNet? 

Rast: Der österreichische Markt hat für 
uns eine sehr hohe Relevanz. Zum einen 
aufgrund seiner besonderen Rolle an der 
Schnittstelle zwischen West- und Osteuro-
pa. Zum anderen sehen wir in Österreich 
eine sehr gesunde, weltweit wettbewerbs-
fähige Industrielandschaft, die von sehr 

starken, innovativen mittelständischen 
Unternehmen geprägt wird, viele davon 
Technologieführer in ihrem jeweiligen 
Marktsegment. Wir haben hier sehr span-
nende Projekte, die häufig die gesamte Sup-
ply Chain betreffen – Produktion, Einkauf, 
F&E, Logistik … Der gesamte deutschspra-
chige Raum ist BrainNets Heimatmarkt. 

B+L: Auch andere Wirtschaftsprüfungs- 
gesellschaften haben in den letzten Mona-
ten Spezialberatungen übernommen. Was  
bedeuten diese Deals für den Beratungs-
markt insgesamt? Verändern sich die  
Gewichte?

Rast: Die Struktur des Beratungsmarktes 
verändert sich ja nicht erst seit diesen 
Deals. Wir haben es heute immer stärker 
mit einer zunehmenden Vernetzung und 
Komplexität der Wirtschaft zu tun, mit dra-
matisch abnehmender Prognostizierbar-
keit, mit schwerwiegenden geo-politischen 
und ökologischen Einflüssen. Das trifft 
nicht nur, aber ganz besonders die globalen 
Wertschöpfungsketten, das SCM. Eine im-
mer tiefere Detailexpertise ist notwendig, 
um damit fertig zu werden. Eine speziali-
sierte Practice, das klassische Modell der 
Generalisten, reicht dafür nicht aus. Das er-
klärt den zunehmenden Erfolg der Spezial-
beratungen, auch unseren Erfolg. Gleich-
zeitig sind Spezialisten strukturell limitiert, 
wie ich bereits sagte. Die Verbindung aus 
der Struktur eines globalen Prüfungsunter-
nehmens mit großen Spezialberatungs-
teams ist vor diesem Hintergrund ein sehr 
vielversprechender Ansatz. 

B+L: Vielen Dank für das Interview. 

 Xwww.brainnet.com

„ UNSERE KUNDEN ERWARTEN ZUNEHMEND EINEN 
WIRKLICH GLOBALEN FOOTPRINT – SPRICH EINE UM-
FASSENDE PRÄSENZ IN ALLEN HEUTIGEN, VOR ALLEM 
ABER AUCH KÜNFTIGEN ABSATZ- UND BESCHAFFUNGS-
REGIONEN DER WELT. “ 

„LogiMAT-Special“, Heft 12/2012–1/2013
Bewerben auch Sie Ihren Messeauftritt!

Redaktions- und Anzeigenschluss: 17.12.2012, Erscheinungstermin: 31.01.2013

eine marke der 
specialmediacom

Der größte Startevent ins Logistikjahr trotzt mit noch mehr Ausstellern der Krise

LogiMAT 2013
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Special:Weltneuheiten und Innovationen der Aussteller

NR. 12/2012      – 1/2013
MESSE SPECIALAussteller und ihre Leistungen 

im Bereich Intralogistik, Distribution, Material-  
und Informationsfluss

Wir freuen uns über Ihren Besuch an unserem 
Messestand Halle 1, Stand 370.

Besuchen Sie unsere BUSINESS+LOGISTIC  
Podiumsdiskussion: 

LogiMAT, Mittwoch, 20. Februar 2013, 14:30 - 16:00 
Uhr, Forum I,  Halle 1

„Variabilität: Supply Chains im Zeitalter der Volatilität“

http://www.brainnet.com
http://www.bl.co.at
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Rund 43 Millionen Menschen sind weltweit auf der 
Flucht. Kinder sind dabei besonders von Gewalt, 
Hunger und Krankheit betroffen.

Die Non-Profit-Organisation Ärzte ohne Grenzen/Médecins Sans Frontières (MSF) 
ist für ihre lebensrettenden Einsätze weltweit bekannt. Dass dahinter eine der  
am besten funktionierenden Logistikorganisationen der Welt steckt, die sämtliche 
Facetten der Logistik und des Supply Chain Managements abdeckt, ist den meisten 
jedoch nicht bewusst. EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ KATASTROPHEN-EINSÄTZE

Logistik, die Leben rettet
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N
ahezu jedem dürfte die Erdbebenkatas-
trophe von Haiti noch lebhaft in  
Erinnerung sein – Sie kostete mit ei-
nem Schlag nach offiziellen Angaben 

316.000 Menschen das Leben, machte bei-
nahe zwei Millionen obdachlos und zerstörte 

große Teile der Infrastruktur, insbesondere 
in Léogane und der Hauptstadt Port-au-
Prince. Die haitianische Regierung schätzt, 
dass durch das Erdbeben 250.000 Wohnun-
gen und 30.000 Geschäfte zerstört wurden. 
Der entstandene wirtschaftliche Schaden 
wird mit etwa 7,8 Milliarden US-Dollar an-
gegeben, das ist mehr als das gesamte Brutto-
inlandsprodukt des Inselstaates. Bis jetzt 
hat sich der ärmste Staat der Welt nicht da-
von erholen können und wird das mögli-
cherweise auch in mehreren Generationen 
nicht tun. Heute hat sich dort jedoch so  
etwas wie Normalität in der Katastrophe 
eingestellt, welche dauerhafte Hilfe über 
Jahrzehnte hinweg notwendig macht. 

Nur das Notwendigste tun
Haiti wurde damals zum bisher größten 

Noteinsatz von „Ärzte ohne Grenzen“, auf 
welchen die Verantwortlichen dieser welt-
weit agierenden Non-Profit-Organisation 
wohl liebend gerne verzichtet hätten. Ob-
gleich die Hilfsorganisation gerade für sol-
che Katastropheneinsätze gegründet wur-
de, in der insbesondere die medizinische 
Versorgung zusammenbricht oder Hilfsleis-
tungen nicht möglich sind, wäre es sämtli-
chen Beteiligten lieber gewesen, dass solche 
Einsätze gar nicht erst notwendig sind:  

„Naturkatastrophen haben dramatische 
Auswirkungen auf die Leben der Betroffe-
nen. Unsere Hilfseinsätze sind jedoch so 
angelegt, dass wir uns so rasch wie möglich 
entbehrlich machen“, so Horst Schmid,  
Finance & Administration Director MSF 

Österreich. Und in der Tat: Die Einsätze von 
Ärzte ohne Grenzen sind so ausgerichtet, 
dass sie nur so lange dauern, bis die Men-
schen am Einsatzort der Hilfe gerade nicht 

mehr bedürfen oder die lokalen Behörden 
bzw. Organisationen diese wieder überneh-
men können. 

Das Rückgrat der Hilfsleistungen
Dabei steckt die Leistung von Ärzte ohne 

Grenzen nicht allein darin, Menschen bis in 
den letzten Winkel der Welt medizinisch zu 
betreuen und, wenn es wie bei unterernähr-
ten Kleinkindern medizinisch notwendig 
ist, mit Spezialnahrung zu versorgen. Ge-
nauer betrachtet ist MSF vielmehr eine der 
größten und am besten funktionierenden 
Logistikorganisationen weltweit, welche  
die Versorgung von Notleidenden mit dem 
Überlebensnotwendigen in Katastrophen-
fällen sichert. Mit anderen Worten: MSF ist 

auch ein Logistik-Solution-Provider, der es 
ermöglicht, sowohl gigantische Mengen an 
Hilfsgütern in kürzester Zeit an jeden Platz 
der Welt zu bringen als auch weltumspan-
nende Supply Chains für die medizinische 
Versorgung von Menschen zu organisieren 
und aufrecht zu erhalten. Dabei liefert die 
MSF-Logistik sämtliche Lösungen, nach 
denen Industrie, Handel und Transportge-
werbe permanent suchen. Sie reichen vom 
strategischen Einkauf mit Bedarfsermittlung 
vor Ort, Bündelung der Warenströme über 
die Lagerhaltung und Distribution, die Rück-
verfolgbarkeit der Waren und das Aufrecht-
erhalten der Kühlketten in den heißesten 
Regionen der Welt, bis hin zu Speditions-
leistungen. Im Gegensatz zu „normalen“ 
Logistikern sichern die von MSF aber zu-
sätzlich auch noch die Wasserversorgung 
und den Aufbau sanitärer Einrichtungen im 
großen Stil, d.h. für zehntausende Menschen.

Logistik und die Army
Wie nötig eine solche, perfekt organi-

sierte Logistik im Katastrophenfall ist, zeigte 
sich gerade in Haiti. 2010 liefen sofort nach 
Bekanntwerden des Erdbebens, das eine 
Stärke von 7,0 nach Richter in seinem Epi-
zentrum in der Nähe der Hauptstadt Port-
au-Prince hatte, sofort weltweit Hilfsliefe-
rungen an. Diese erreichten den haitiani-
schen Flughafen Aéroport international 
Toussaint Louverture in großen Mengen 
und völlig unkoordiniert. Der Effekt: Schon 
nach kurzer Zeit war die Kapazitätsgrenze 
des Flughafens erreicht. Gleichzeitig konn-
ten die Hilfsgüter wegen der zerstörten  
Infrastruktur nicht in der notwendigen 
Umschlagsmenge vom Airport weggebracht 
werden, sodass viele Flugzeuge mit Hilfsgü-

tern Ausweichflughäfen anfliegen mussten 
und Hilfsgüter per Fallschirm abgeworfen 
wurden. Auch der Hafen von Port-au-Prince 
war durch die Zerstörung praktisch nicht 

„ NATURKATASTROPHEN HABEN DRAMATISCHE  
AUSWIRKUNGEN AUF DIE LEBEN DER BETROFFENEN. 
UNSERE HILFSEINSÄTZE SIND JEDOCH SO ANGELEGT, 
DASS WIR UNS SO RASCH WIE MÖGLICH ENTBEHRLICH 
MACHEN. “ Horst Schmid, Finance & Administration Director MSF Österreich

Flüchtlingsströme: Das Rückgrat von MSF ist dessen Logistik, welche hilft, die medizinische Versorgung, 
Wasserversorgung und Gesundheit der Flüchtlinge zu sichern.
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mehr in der Lage, internationale Hilfsliefe-
rungen anzunehmen. Daher übertrug die 
Regierung die Kontrolle des Flughafens 
und des Hafens in der Hauptstadt Port-au-
Prince vorübergehend an das US-Militär. 
Die größte Logistikorganisation der Welt 
organisierte dann naturgemäß general-
stabsmäßig und hocheffizient die Distribu-
tion der Hilfslieferungen und die medizini-
sche Erstversorgung Haitis, zeigte sich  
jedoch im Bezug auf Hilfsorganisationen 
wie Ärzte ohne Grenzen nur unzureichend 
kooperativ.

Big Player in Logistics
Dennoch gelang es Ärzte ohne Grenzen 

vom Nachbarstaat Dominikanische Repub-
lik aus, innerhalb kürzester Zeit umfassende 

Erste-Hilfe-Maßnahmen umzusetzen. Diese 
bestanden zunächst einmal in der Erstver-
sorgung der Verletzten und Kranken, unter 
anderem in einem „aufblasbaren Kranken-

haus“, einer aus Luftkammern bestehenden 
Struktur mit sterilem OP und Platz für 100 
Patienten. Unter Zeitdruck wurde jedoch 
gleichzeitig der Aufbau eines mobilen 

200-Betten-Krankenhauses in rund 150 
Containern in Port-au-Prince angegangen 
und innerhalb von drei Monaten realisiert. 
Dabei erwies sich der damalige Koordinator 
vor Ort von MSF, Marcus Bachmann, als 
Meister der Improvisation. Er baute das 
Krankenhaus inmitten einer komplett  
zerstörten Infrastruktur mit einfachsten 
Hilfsmitteln auf. (Näheres erfahren Sie, 
wenn Sie im E-Paper hier klicken.) Der 
Aufbau wurde dabei von der MSF-Einsatz-
zentrale Brüssel aus geleitet, welche auch 
die Vorfertigung des Container-Hospitals in 
Europa und dessen Verschiffung ins Katas-
trophengebiet von Bordeaux (F) aus via  
Dominikanische Republik koordinierte.

Volatilität vs. Planbarkeit
Der Einsatz von MSF in Haiti dauert 

noch immer an und wird die Non-Profit-Or-
ganisation möglicherweise noch Jahrzehnte 
beschäftigen. Während es jedoch im Jahr 
2010 darum ging, effizient auf ein plötzlich 
eintretendes Ereignis zu reagieren und in-
nerhalb kürzester Zeit enorme Mengen an 
Gütern bereitzustellen, geht es heute dar-
um, die Supply Chains in Sachen Medizin, 
Gesundheit, Wasserversorgung und Sanitär 
effizient und mit möglichst geringen Kosten 
dauerhaft zu sichern. Während sich der  
Zugang zu Basisgesundheitsversorgung seit 
dem Erdbeben insgesamt verbessert hat, 

zeigen immer wieder aufkommende Cholera-
Epidemien die Grenzen des internationalen 
Hilfssystems, wenn es darum geht, wirksam 
auf neue Notfälle zu reagieren. Nach wie 
vor müssen also akute humanitäre Bedürf-
nisse großer Teile der haitianischen Bevöl-
kerung erfüllt werden. Gleichzeitig müssen 
jedoch langfristige Wiederaufbaupläne fort-
gesetzt werden. Dabei bewegen sich die 
Verantwortlichen bei ihren Entscheidungen 
auf dem schmalen Grat zwischen notwendi-
gen Hilfsleistungen, welche den Wieder-
aufbau der Region unterstützen und si-
chern sollen, und der Gefahr, diesen durch 
zu umfassende Hilfe zu behindern. „Ärzte 
ohne Grenzen leistet Überbrückungshilfe – 
wenn wir ein Hilfsprogramm starten, gibt 
es immer auch schon einen Plan, an wen  
es nach der Akutphase übergeben wird“,  
betont Irene Jancsy, Communications  
Director MSF Österreich, im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC. Im Hinblick auf 
Haiti dürfte dies jedoch auf Dauer keine 
Probleme bereiten. 

Im Jahr 1971 gründete eine Gruppe junger Ärzte in Paris die Organisation Médecins Sans Frontières 
(MSF), auf Deutsch „Ärzte ohne Grenzen“. Die Mediziner waren zuvor mit negativen erfahrungen aus 
dem bürgerkrieg in biafra und dem von einer Flutkatastrophe betroffenen bangladesch zurückge-
kehrt. Frustriert von den begrenzten Möglichkeiten zu helfen, entschlossen sie sich zu handeln. Ihre 
Vision: eine Organisation zu schaffen, die sich erstmals auf medizinische Nothilfe spezialisiert und 
über nationale Grenzen hinweg Hilfe leistet. kompetenz, Unabhängigkeit und Schnelligkeit sollten  
dabei wichtige kriterien sein. MSF leistet heute in aller Welt Hilfe für Menschen, die keinen ausrei-
chenden Zugang zu medizinischer Versorgung haben – sei es nach Naturkatastrophen oder bei be-
waffneten konflikten, durch Flucht und Vertreibung oder in Folge sozialer krisen. Die Aktivitäten sind 
dabei sehr vielfältig: Wiederaufbau und Inbetriebnahme von krankenhäusern oder Gesundheitszen-
tren, mobile kliniken zur Versorgung von ländlichen Gebieten, Impfprogramme, medizinische Versor-
gung in Flüchtlingslagern, psychologische betreuung, Aufbau von ernährungszentren, Wasser- und 
Sanitärprojekte sowie Gesundheitsversorgung von besonders gefährdeten Gruppen (z.b. Straßen-
kinder, Slumbewohner). Damit kann MSF als einer der größten Non-Profit-Logistik-Provider der Welt 
bezeichnet werden. 

Ärzte ohne Grenzen

Wanderausstellung „Auf der Flucht“. Ein typisches Zelt von MSF für die Erstversorgung bei Katastrophen.

„ ÄRZTE OHNE GRENZEN LEISTET ÜBERBRÜCKUNGS-
HILFE – WENN WIR EIN HILFSPROGRAMM STARTEN, 
GIBT ES IMMER AUCH SCHON EINEN PLAN, AN WEN ES 
NACH DER AKUTPHASE ÜBERGEBEN WIRD. “  
Irene Jancsy, Communications Director MSF Österreich
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mehr in der Lage, internationale Hilfsliefe-
rungen anzunehmen. Daher übertrug die 
Regierung die Kontrolle des Flughafens 
und des Hafens in der Hauptstadt Port-au-
Prince vorübergehend an das US-Militär. 
Die größte Logistikorganisation der Welt 
organisierte dann naturgemäß general-
stabsmäßig und hocheffizient die Distribu-
tion der Hilfslieferungen und die medizini-
sche Erstversorgung Haitis, zeigte sich  
jedoch im Bezug auf Hilfsorganisationen 
wie Ärzte ohne Grenzen nur unzureichend 
kooperativ.

Big Player in Logistics
Dennoch gelang es Ärzte ohne Grenzen 

vom Nachbarstaat Dominikanische Repub-
lik aus, innerhalb kürzester Zeit umfassende 

Erste-Hilfe-Maßnahmen umzusetzen. Diese 
bestanden zunächst einmal in der Erstver-
sorgung der Verletzten und Kranken, unter 
anderem in einem „aufblasbaren Kranken-

haus“, einer aus Luftkammern bestehenden 
Struktur mit sterilem OP und Platz für 100 
Patienten. Unter Zeitdruck wurde jedoch 
gleichzeitig der Aufbau eines mobilen 

200-Betten-Krankenhauses in rund 150 
Containern in Port-au-Prince angegangen 
und innerhalb von drei Monaten realisiert. 
Dabei erwies sich der damalige Koordinator 
vor Ort von MSF, Marcus Bachmann, als 
Meister der Improvisation. Er baute das 
Krankenhaus inmitten einer komplett  
zerstörten Infrastruktur mit einfachsten 
Hilfsmitteln auf. (Näheres erfahren Sie, 
wenn Sie im E-Paper hier klicken.) Der 
Aufbau wurde dabei von der MSF-Einsatz-
zentrale Brüssel aus geleitet, welche auch 
die Vorfertigung des Container-Hospitals in 
Europa und dessen Verschiffung ins Katas-
trophengebiet von Bordeaux (F) aus via  
Dominikanische Republik koordinierte.

Volatilität vs. Planbarkeit
Der Einsatz von MSF in Haiti dauert 

noch immer an und wird die Non-Profit-Or-
ganisation möglicherweise noch Jahrzehnte 
beschäftigen. Während es jedoch im Jahr 
2010 darum ging, effizient auf ein plötzlich 
eintretendes Ereignis zu reagieren und in-
nerhalb kürzester Zeit enorme Mengen an 
Gütern bereitzustellen, geht es heute dar-
um, die Supply Chains in Sachen Medizin, 
Gesundheit, Wasserversorgung und Sanitär 
effizient und mit möglichst geringen Kosten 
dauerhaft zu sichern. Während sich der  
Zugang zu Basisgesundheitsversorgung seit 
dem Erdbeben insgesamt verbessert hat, 

zeigen immer wieder aufkommende Cholera-
Epidemien die Grenzen des internationalen 
Hilfssystems, wenn es darum geht, wirksam 
auf neue Notfälle zu reagieren. Nach wie 
vor müssen also akute humanitäre Bedürf-
nisse großer Teile der haitianischen Bevöl-
kerung erfüllt werden. Gleichzeitig müssen 
jedoch langfristige Wiederaufbaupläne fort-
gesetzt werden. Dabei bewegen sich die 
Verantwortlichen bei ihren Entscheidungen 
auf dem schmalen Grat zwischen notwendi-
gen Hilfsleistungen, welche den Wieder-
aufbau der Region unterstützen und si-
chern sollen, und der Gefahr, diesen durch 
zu umfassende Hilfe zu behindern. „Ärzte 
ohne Grenzen leistet Überbrückungshilfe – 
wenn wir ein Hilfsprogramm starten, gibt 
es immer auch schon einen Plan, an wen  
es nach der Akutphase übergeben wird“,  
betont Irene Jancsy, Communications  
Director MSF Österreich, im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC. Im Hinblick auf 
Haiti dürfte dies jedoch auf Dauer keine 
Probleme bereiten. 

Im Jahr 1971 gründete eine Gruppe junger Ärzte in Paris die Organisation Médecins Sans Frontières 
(MSF), auf Deutsch „Ärzte ohne Grenzen“. Die Mediziner waren zuvor mit negativen erfahrungen aus 
dem bürgerkrieg in biafra und dem von einer Flutkatastrophe betroffenen bangladesch zurückge-
kehrt. Frustriert von den begrenzten Möglichkeiten zu helfen, entschlossen sie sich zu handeln. Ihre 
Vision: eine Organisation zu schaffen, die sich erstmals auf medizinische Nothilfe spezialisiert und 
über nationale Grenzen hinweg Hilfe leistet. kompetenz, Unabhängigkeit und Schnelligkeit sollten  
dabei wichtige kriterien sein. MSF leistet heute in aller Welt Hilfe für Menschen, die keinen ausrei-
chenden Zugang zu medizinischer Versorgung haben – sei es nach Naturkatastrophen oder bei be-
waffneten konflikten, durch Flucht und Vertreibung oder in Folge sozialer krisen. Die Aktivitäten sind 
dabei sehr vielfältig: Wiederaufbau und Inbetriebnahme von krankenhäusern oder Gesundheitszen-
tren, mobile kliniken zur Versorgung von ländlichen Gebieten, Impfprogramme, medizinische Versor-
gung in Flüchtlingslagern, psychologische betreuung, Aufbau von ernährungszentren, Wasser- und 
Sanitärprojekte sowie Gesundheitsversorgung von besonders gefährdeten Gruppen (z.b. Straßen-
kinder, Slumbewohner). Damit kann MSF als einer der größten Non-Profit-Logistik-Provider der Welt 
bezeichnet werden. 

Ärzte ohne Grenzen

Wanderausstellung „Auf der Flucht“. Ein typisches Zelt von MSF für die Erstversorgung bei Katastrophen.

„ ÄRZTE OHNE GRENZEN LEISTET ÜBERBRÜCKUNGS-
HILFE – WENN WIR EIN HILFSPROGRAMM STARTEN, 
GIBT ES IMMER AUCH SCHON EINEN PLAN, AN WEN ES 
NACH DER AKUTPHASE ÜBERGEBEN WIRD. “  
Irene Jancsy, Communications Director MSF Österreich
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B+L: Ärzte ohne Grenzen wird nicht gera-
de mit Logistik assoziiert, sondern eben 
mit medizinischer Hilfe in Katastrophen-
gebieten …

Jancsy: Tatsächlich rekrutieren wir lau-
fend Logistiker und Logistikerinnen, denn 
erst eine perfekte Logistik macht einen er-
folgreichen Hilfseinsatz möglich. Deshalb 
wollen wir die Logistikleistungen von MSF 
auch in der Öffentlichkeit verstärkt in den 
Fokus rücken.

B+L: Was muss ein Logistiker von MSF 
können?

Jancsy: Unsere Logistiker müssen Supply 
Chains ganz von unten aufbauen können. 
Die Bandbreite reicht dabei vom Sicherstel-
len der Lebensgrundlagen unserer Teams 
im Niemandsland über den Aufbau von mo-
bilen Kliniken, die Wasseraufbereitung und 
-versorgung bis hin zur Beschaffung und 
Distribution von Hilfsgütern, den Transport 
und die Verwaltung von Fuhrparks. Unsere 
Logistiker müssen Allround-Talente sein, 
denn von ihnen hängt letztendlich das Leben 
vieler Menschen ab.

B+L: MSF hat eigene Fuhrparks, chartert 
Flugzeuge und Boote usw. Nutzen Sie auch 
kommerzielle Spediteure?

Schmid: Wir nutzen im Regelfall Transport-
unternehmen, aber wir können im Extrem-
fall auf lokaler Ebene auch unabhängig 
agieren, indem wir Flugzeuge und Helikop-
ter chartern. Die Organisation verfügt über 
eigene Logistikzentren in Bordeaux und 
Brüssel. Dort lagern wir fixfertig verpackte 
Kits für die Erstversorgung in Katastrophen-
fällen. Darin befinden sich beispielsweise 
Zelte, Wasseraufbereitungsanlagen und na-
türlich Medikamente, um das Überleben 
vieler sehr rasch ermöglichen zu können.

B+L: Die Erdbebenkatastrophe von Haiti 
gilt als einer der bedeutendsten Einsätze 
von MSF. Dabei brach kurzfristig die Logi-
stik zusammen, weil der Flughafen von 
Port-au-Prince überlastet war. Sie haben 
damals die unkoordinierten Hilfseinsätze 
kritisiert …

Jancsy: Stimmt, denn auch für MSF war 
in dieser Zeit kein Durchkommen. Dadurch 

konnten wir unser aus Luftkammern beste-
hendes „aufblasbares“ Krankenhaus nur 
über den Umweg über die Dominikanische 
Republik ins Land bringen. 

B+L: Woher bekommen Sie die vielen Me-
dikamente, Wasseraufbereitungsanlagen 
bis hin zu Nahrungsmitteln? Ihr strate-
gischer Einkauf muss ja auch hier sehr gut 
organisiert sein und Ihr Supply Chain Ma-
nagement reibungslos funktionieren. Mit 
dem Thema „Volatilität“ lebt MSF schon 
seit Jahrzehnten, denn Katastrophen sind 
nicht planbar. Oder doch?

Schmid: Natürlich nicht! Jedoch verfügt 
MSF insbesondere in Bordeaux über eine 
entsprechende Vorratshaltung, welche Spit-
zen rasch ausgleichen kann. Die Organisati-
on konzentriert sich jedoch nicht allein auf 
Katastrophenfälle wie in Haiti, sondern 
muss natürlich auch mit dauerhaft anhal-
tenden oder in Intervallen wiederkehren-
den Katastrophen klar kommen. Hier hat 
MSF ein weltumspannendes Beschaffungs- 
und Supply Chain Management aufgebaut, 
welches von der Bedarfsermittlung vor Ort, 
auch in den entlegensten Gebieten der 
Welt, bis hin zur Distribution straff organi-
siert ist. Dabei greifen wir auch auf lokale 
Logistikmitarbeiter zurück, die MSF auch 
entsprechend ausbildet.

B+L: MSF lebt von Spenden. Die Kosten 
solch einer weltumspannenden Supply Chain 

der Hilfe sind jedoch hoch. Ist das über-
haupt ein Thema für die Organisation?

Schmid: Bei Katastrophen wie in Haiti 
zählt in erster Linie, dass die Hilfe rasch 
ankommt. Bei den längerfristig planbaren 
Hilfsprogrammen, wie zum Beispiel Aids-
Programme oder Ernährungshilfe in der 
Sahel Zone, verfügt MSF über ein straffes 
Kostenmanagement, das möglicherweise 
straffer ist als in der freien Wirtschaft, denn 
wir sind den Spendern zu größter Transpa-
renz verpflichtet. Es muss ein möglichst 
großer Nutzen für die Betroffenen heraus-
geholt werden. Im Mittelpunkt all unserer 
Entscheidungen stehen immer die Bedürf-
nisse unserer Patienten und Patientinnen.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.aerzte-ohne-grenzen.at

Ärzte ohne Grenzen (MSF) ist unterm Strich eine straffe Logistikorganisation. Wel-
che besonderen Anforderungen die Organisation an ihre Logistiker stellt, darüber 
sprachen Irene Jancsy, Communications Director MSF Österreich, und Horst Schmid, 
Finance & Administration Director MSF Österreich, mit CR Hans-Joachim Schlobach.

 ■ IM GESPRÄCH

Unsere Logistiker sind Allrounder

(v.l.) H. Schmid, I. Jancsy

http://www.aerzte-ohne-grenzen.at
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I
n Deutschland werden jeden Tag 15.000 
Blutspenden benötigt, die Leben retten 
können. Klar, dass daher die Supply Chain 
von der Produktion über die Lagerung 

bis hin zur Transfusion des Lebenssaftes 
strengen Richtlinien unterliegt. Das schließt 
freilich den Transport mit ein, der höchsten 
Sicherheits- und Qualitätsanforderungen 
gerecht werden muss. Denn aufgrund der 
leichten Verderblichkeit von Blutkonserven 
ist nicht nur eine schnelle Lieferung not-
wendig, sondern auch eine optimale Küh-
lung während des gesamten Transports. 
Das bayerische Unternehmen Bluttransport 
Frisch hat sich auf den Transport sämtli-
cher Arten von Blutkonserven spezialisiert. 
Dazu gehören beispielsweise Erythrozyten-
Konzentrate, gefrorenes Frischplasma, 
Thrombozytenkonzentrate oder diagnosti-
sche Proben. Frisch liefert dabei schnell 
und sicher Blut dorthin, wo es gerade benö-
tigt wird. Hierfür hat das Unternehmen seit 
Firmengründung ein dichtes Netzwerk mit 
Standorten in Frankfurt am Main, Baden-
Baden, Wetzlar und Darmstadt aufgebaut. 
Seit dem Jahr 2000 hat Gründer Martin 
Frisch so einen breiten Kundenstamm auf-
bauen können. Insgesamt 40 Mitarbeiter 
und 13 Fahrzeuge, die mit hochmoderner 
Technik speziell für den Transport der tem-
peraturempfindlichen medizinischen Präpa-
rate ausgebaut sind, wickeln täglich bis zu 80 
Aufträge für Pharmaunternehmen, Kliniken, 
Krankenhäuser oder auch Blutspendediens-
te ab und sorgen so für die kontinuierliche 
Anlieferung der lebensnotwendigen Fracht. 

Temperatur konstant halten

Mit seiner bisherigen Lösung zur Über-
wachung der Kühlkette war M. Frisch jedoch 
nicht ganz zufrieden. Denn der Unterneh-
mer setzt – befeuert durch die Rechtslage – 
hohe Qualitätsanforderungen, die trotz 
Wachstums immer eingehalten werden 
müssen. Daher entschied sich Bluttransport 
Frisch 2011 für die Einführung einer Tele-
matik-Lösung, die in allen Fahrzeugen im-
plementiert werden sollte. Das Anforderungs-
profil an einen möglichen Dienstleister war 
dabei äußerst anspruchsvoll. Denn für den 
Transport der temperatursensiblen Blut-
produkte ist es essenziell, die Kühlkette im-
mer aufrecht zu erhalten. Zudem müssen 
die verschiedenen Produkte auch unter-
schiedlich temperiert werden, sodass für den 
gleichzeitigen Transport dieser unterschied-
lichen Waren alle Fahrzeuge mit mehreren 
Kühl- beziehungsweise Heizanlagen ausge-
stattet sind, die sich auf Temperaturen von 
–30 bis +30 Grad regulieren lassen. „Ent-
scheidend bei der Wahl des richtigen An-
bieters war für uns, dass wir die Tempera-
tur im Fahrzeug jederzeit und von überall 
aus kontrollieren beziehungsweise auslesen 
und die Kühlberichte und damit den Nachweis 
der Kühlkette schnell und unkompliziert an 
die Kunden übermitteln können“, sagt Mar-
tin Frisch gegenüber den Medien. Die Wahl 
fiel schließlich auf Masternaut, einen füh-
renden Telematik-Anbieter mit Hauptsitz 
in Großbritannien, weil dieser die hohen 
Anforderungen am besten bedienen konnte. 

Echtzeit-Zugriff auf Status
Die Masternaut-Lösung erlaubt nun den 

Echtzeitzugriff auf sämtliche wesentliche 

Daten, die zur Überwachung der Blut-Sup-
ply Chain notwendig sind – und das ohne 
Datenlogger. Zuvor hatte der Datenlogger 
nämlich nur im Fünf-Minuten-Rhythmus 
lediglich die Temperatur an den Fahrer 
übermittelt, die dieser dann als Kühlketten-
nachweis nutzte und darauf basierend ein 
Transportprotokoll mühsam anfertigen 
musste. Dank der neuen Masternaut-Lö-
sung kann ein solcher Report jetzt schnell 
und einfach ausgedruckt werden. Über die 
Onlineplattform Geonaut kann das Ma-
nagement darüber hinaus jederzeit und 
überall in Echtzeit auf sämtliche Fahrzeug-
daten zugreifen. „Alles ist nun einfacher 
und effizienter. Disponenten benötigen kei-
ne Ortskenntnis mehr, um die Abwicklung 
zu planen oder die Fahrer zu dirigieren. 
„Wir haben plötzlich ganz andere Möglich-
keiten, die Fahrzeugdaten auszulesen oder 
Lieferungen zurückzuverfolgen und be-
kommen nun auch wesentlich detailliertere 
Berichte“, freut sich Frisch. Auch die Kun-
den profitieren von der neuen Telematik-
Lösung durch schnellere, effizientere Auf-
tragsabwicklung und noch mehr Sicherheit 
beim Transport. 

Über die Kontrolle und Messung der 
Temperatur hinaus hat Bluttransport 
Frisch nun auch begonnen, die Fahrzeuge 
zu tracken, da dies die Disposition enorm 
erleichtert. Nun müssen die Fahrer nicht 
mehr telefonisch nach ihrem jeweiligen 
Standort befragt werden, sondern der Dis-
ponent kann diesen ganz bequem vom Büro 
aus auslesen.  

 Xwww.bluttransport.com

 ■ TELEMATIK

Wenn frisches  
Blut fließen muss

Bluttransport: Mehr als anderswo  
ist der Transport der Garant für die  
Qualität der Produkte.

Bluttransfusionen retten im Akutfall Leben. Da kommt es darauf an, dass genügend 
Blut in ausreichenden Mengen vorhanden ist. Für den sicheren Nachschub sorgt in 
Deutschland beispielsweise Bluttransport Frisch, das nun mit einem Telematiksys-
tem von Masternaut die lückenlose Überwachung der sensiblen Güter garantiert. 

http://www.bluttransport.com
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I
n Deutschland werden jeden Tag 15.000 
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gerecht werden muss. Denn aufgrund der 
leichten Verderblichkeit von Blutkonserven 
ist nicht nur eine schnelle Lieferung not-
wendig, sondern auch eine optimale Küh-
lung während des gesamten Transports. 
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und sicher Blut dorthin, wo es gerade benö-
tigt wird. Hierfür hat das Unternehmen seit 
Firmengründung ein dichtes Netzwerk mit 
Standorten in Frankfurt am Main, Baden-
Baden, Wetzlar und Darmstadt aufgebaut. 
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Frisch so einen breiten Kundenstamm auf-
bauen können. Insgesamt 40 Mitarbeiter 
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peraturempfindlichen medizinischen Präpa-
rate ausgebaut sind, wickeln täglich bis zu 80 
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te ab und sorgen so für die kontinuierliche 
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Onlineplattform Geonaut kann das Ma-
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Berichte“, freut sich Frisch. Auch die Kun-
den profitieren von der neuen Telematik-
Lösung durch schnellere, effizientere Auf-
tragsabwicklung und noch mehr Sicherheit 
beim Transport. 

Über die Kontrolle und Messung der 
Temperatur hinaus hat Bluttransport 
Frisch nun auch begonnen, die Fahrzeuge 
zu tracken, da dies die Disposition enorm 
erleichtert. Nun müssen die Fahrer nicht 
mehr telefonisch nach ihrem jeweiligen 
Standort befragt werden, sondern der Dis-
ponent kann diesen ganz bequem vom Büro 
aus auslesen.  
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Halle 7, 
Stand 406

B+L: Inwieweit unterscheidet 
sich die Lösung von Master-
naut von anderen Lösungsan-
bietern?

Walker: Wir sind ein End-to-
End-Anbieter, d.h. wir machen 
alles selbst, von der Hard- und 
Software bis hin zur Implemen-
tierung. Wir beschäftigen rund 
100 Entwickler und investieren 
rund 15 Prozent unseres Umsat-
zes in die Produktentwicklung. 
Hierfür binden wir unsere Kun-
den mit ein und entwickeln so 
die Produkte mit den Märkten. 
Wir produzieren unsere Lösun-
gen selbst und implementieren 
sie entweder direkt oder mit 
Partnerunternehmen. Wir ver-
kaufen daher keine Produkte, 
sondern bieten komplette Tele-
matiklösungen an, die wir dann 
mit unseren Kunden weiter ent-
wickeln. Deswegen kaufen Be-
standskunden zum Großteil 
dann auch die Nachfolgepro-
dukte von Masternaut.

B+L: Telematiklösungen grei-

fen auf die Informationssyste-
me von Fahrzeugen zu. Wie 
realisiert Masternaut das?

Walker: Indem unsere Syste-
me zum Beispiel im Gegensatz 
zu den Systemen anderer Tele-
matikanbieter nicht direkt in 
Canbus-Systeme von Lkw oder 
Transportern eingebaut werden 
müssen. Im Canbus werden 
sämtliche Daten rund um das 
Spritsparen, Geschwindigkeit, 
CO2 usw. generiert. Unsere Lö-
sung ist induktiv und tangiert 
daher den Canbus nur von 
außen. Dadurch wird der Ein-
bau sehr vereinfacht. Gleichzei-
tig vermeiden wir so Eingriffe 
ins Fahrzeug selbst und verur-
sachen so keine Probleme mit 
der Fahrzeuggarantie. Zusätz-
lich lassen sich unsere Systeme 
bei Fahrzeugwechseln leicht 
und ohne Datenverlust transfe-
rieren.

B+L: Danke für das Gespräch! 

 Xwww.masternaut.de

Nick Walker, GM Masternaut Deutsch-
land und CEE, im Gespräch mit BUSI-
NESS+LOGISTIC über die Unterschie-
de von Telematiksystemen.

 ■ INTERVIEW

„Wir beschäftigen 
100 Entwickler“

N. Walker: „Wir beschäftigen rund 100 Entwickler und investieren rund  
15 Prozent unseres Umsatzes in die Produktentwicklung.“

http://www.masternaut.de
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E
s gibt wohl kaum ein Produkt der Lebens-
mittelbranche, das flüssig oder pulve-
risiert ist und nicht schon einmal in 
einem Tank oder Silo der Spedition 

Steinkühler über die Straßen Europas rollte. 
Und das Rheiner Logistikunternehmen 
kennt nahezu alle Unternehmen, die Schütt-
gut dieser Art von A nach B transportiert 
haben wollen. Die Produktpalette reicht da-
mit von Mehlen über Flüssigkeiten bis hin 
zu Getreide, welche in Tanks und Silos von 
Steinkühler ihre Adressaten erreichen.

Unter einem Hut
Die Herausforderung dabei ist jedoch, 

dass gerade beim Transport von Lebens-
mitteln besondere Hygienevorschriften gel-
ten. Für Steinkühler heißt das de facto,  
dass in einem Tank nur ein Produkt in eine 
Richtung bzw. auf einer Route transportiert 
werden kann. Anders ausgedrückt, bedeutet 
das für den Logistiker, dass er den Tank 
oder den Silo einer Vollreinigung unterzie-
hen muss, bevor er weiter verwendet wer-
den kann. Für den Disponenten stellte das 
in der Vergangenheit eine große Herausfor-
derung dar, weil er vor jeder Planung der 

Touren die jeweiligen Lkw zuerst in die 
Werkstatt für Wartungsarbeiten und dann 
in die werkseigenen Reinigungsanlagen dis-
ponieren musste. Dabei arbeiten bei Stein-
kühler sowohl Disposition, Werkstatt als 
auch Tankreinigung als unabhängige Busi-
ness-Units. Um hier ein möglichst hohes 
Maß an Effizienz zu bekommen, hatte die 
Spedition selbstentwickelte Softwares im-
plementiert. „Diese Lösung arbeitet bei 
Steinkühler seit 1990 und deckte die An-
sprüche des Unternehmens an Effizienz gut 
ab“, so Mathias Temmeyer, Geschäftsführer 
von Weber Data Service, im Telefoninter-
view mit BUSINESS+LOGISTIC. Ihr Nach-
teil bestand jedoch darin, dass damit eine 
übergreifende Integration der Bereiche 
nicht möglich war. Ein Effekt davon: eine 
Kalkulation neuer Touren, welche die Kos-
ten für Wartung und Reinigung integrierte, 
war nur bedingt möglich. Man behalf sich 
daher nicht selten mit Durchschnittswerten.

Integration soll helfen
Um diese Problematik zu beseitigen, 

entschloss man sich bei Steinkühler, die 
SAP-basierte Branchenlösung best4log-x  

zu implementieren. Diese von Weber Data 
Service gemeinsam mit arvato Systems, dbh 
und Quentia entwickelte Transportmanage-
mentlösung soll die Prozesse und deren 
Kosten transparenter machen und so fun-
dierte Entscheidungen erleichtern und be-
schleunigen. Davon erwarten die Verant-
wortlichen bei Steinkühler mehr operative 
Stabilität mit den entsprechenden Qualitäts-
verbesserungen. „Durch SAP als Basis der 
best4log-x Branchenlösung können solche 
vollintegrierten Prozesse mustergültig ab-
gebildet werden“, stellt M. Temmeyer fest.

Lösung bis 2013. Das System soll bis Ende 
2013 implementiert sein. Ziel ist es hierbei, 
die Bereiche Disposition, Werkstatt und 
Reinigung auf der ERP-Plattform von SAP 
zu integrieren, denn nur so lassen sich die 
gewünschten Effekte erzielen. „SAP hat 
hierfür die Basis für eine Lösung vorkonfi-
guriert, während wir von Weber Data Ser-
vice daraus eine Mittelstandslösung entwi-
ckeln“, so M. Temmeyer zum Entwick-
lungsprozess bei Steinkühler. Dafür muss 
Weber Data Service Teilbereiche des ERP-
Systems bei Steinkühler ergänzen, neu ent-

Durch eine zentrale SAP-basierte Transportmanagementlösung erwartet sich die 
auf Tank- und Silotransporte spezialisierte Spedition Steinkühler (D) bis 2013, die 
Kosten von der Transportleistung über die Werkstatt bis hin zu Reinigungsleis-
tungen transparent gestalten zu können. Gleichzeitig erhofft man sich Vereinfa-
chungen in der Kalkulation von Leistungen und schlankere Prozesse.

 ■ INTEGRATION & LOGISTIK

Transparent bis 
in den Tank

Tanktransporte: Es gibt wohl kaum ein Produkt der 
Lebensmittelbranche, das flüssig oder pulverisiert 
ist und nicht schon einmal in einem Tank oder Silo 
über die Straßen Europas rollte.
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E
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mittelbranche, das flüssig oder pulve-
risiert ist und nicht schon einmal in 
einem Tank oder Silo der Spedition 

Steinkühler über die Straßen Europas rollte. 
Und das Rheiner Logistikunternehmen 
kennt nahezu alle Unternehmen, die Schütt-
gut dieser Art von A nach B transportiert 
haben wollen. Die Produktpalette reicht da-
mit von Mehlen über Flüssigkeiten bis hin 
zu Getreide, welche in Tanks und Silos von 
Steinkühler ihre Adressaten erreichen.

Unter einem Hut
Die Herausforderung dabei ist jedoch, 

dass gerade beim Transport von Lebens-
mitteln besondere Hygienevorschriften gel-
ten. Für Steinkühler heißt das de facto,  
dass in einem Tank nur ein Produkt in eine 
Richtung bzw. auf einer Route transportiert 
werden kann. Anders ausgedrückt, bedeutet 
das für den Logistiker, dass er den Tank 
oder den Silo einer Vollreinigung unterzie-
hen muss, bevor er weiter verwendet wer-
den kann. Für den Disponenten stellte das 
in der Vergangenheit eine große Herausfor-
derung dar, weil er vor jeder Planung der 

Touren die jeweiligen Lkw zuerst in die 
Werkstatt für Wartungsarbeiten und dann 
in die werkseigenen Reinigungsanlagen dis-
ponieren musste. Dabei arbeiten bei Stein-
kühler sowohl Disposition, Werkstatt als 
auch Tankreinigung als unabhängige Busi-
ness-Units. Um hier ein möglichst hohes 
Maß an Effizienz zu bekommen, hatte die 
Spedition selbstentwickelte Softwares im-
plementiert. „Diese Lösung arbeitet bei 
Steinkühler seit 1990 und deckte die An-
sprüche des Unternehmens an Effizienz gut 
ab“, so Mathias Temmeyer, Geschäftsführer 
von Weber Data Service, im Telefoninter-
view mit BUSINESS+LOGISTIC. Ihr Nach-
teil bestand jedoch darin, dass damit eine 
übergreifende Integration der Bereiche 
nicht möglich war. Ein Effekt davon: eine 
Kalkulation neuer Touren, welche die Kos-
ten für Wartung und Reinigung integrierte, 
war nur bedingt möglich. Man behalf sich 
daher nicht selten mit Durchschnittswerten.

Integration soll helfen
Um diese Problematik zu beseitigen, 

entschloss man sich bei Steinkühler, die 
SAP-basierte Branchenlösung best4log-x  

zu implementieren. Diese von Weber Data 
Service gemeinsam mit arvato Systems, dbh 
und Quentia entwickelte Transportmanage-
mentlösung soll die Prozesse und deren 
Kosten transparenter machen und so fun-
dierte Entscheidungen erleichtern und be-
schleunigen. Davon erwarten die Verant-
wortlichen bei Steinkühler mehr operative 
Stabilität mit den entsprechenden Qualitäts-
verbesserungen. „Durch SAP als Basis der 
best4log-x Branchenlösung können solche 
vollintegrierten Prozesse mustergültig ab-
gebildet werden“, stellt M. Temmeyer fest.

Lösung bis 2013. Das System soll bis Ende 
2013 implementiert sein. Ziel ist es hierbei, 
die Bereiche Disposition, Werkstatt und 
Reinigung auf der ERP-Plattform von SAP 
zu integrieren, denn nur so lassen sich die 
gewünschten Effekte erzielen. „SAP hat 
hierfür die Basis für eine Lösung vorkonfi-
guriert, während wir von Weber Data Ser-
vice daraus eine Mittelstandslösung entwi-
ckeln“, so M. Temmeyer zum Entwick-
lungsprozess bei Steinkühler. Dafür muss 
Weber Data Service Teilbereiche des ERP-
Systems bei Steinkühler ergänzen, neu ent-

Durch eine zentrale SAP-basierte Transportmanagementlösung erwartet sich die 
auf Tank- und Silotransporte spezialisierte Spedition Steinkühler (D) bis 2013, die 
Kosten von der Transportleistung über die Werkstatt bis hin zu Reinigungsleis-
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wickeln und individuell anpas-
sen. Dazu zählt u.a. das Abbil-
den der spezifischen Vorgänge 
in der Werkstatt sowie bei der 
Tankreinigung. 

Freude in fünf Steps
Die Implementierung von 

best4log-x erfolgt in insgesamt 

fünf Schritten, so der Plan. In 
der ersten Projektstufe werden 
die Werkstatt sowie die Tankbe-
hälter-Reinigung auf die neue 
Software umgestellt. In diesem 
Zuge wird Weber Data Service 
völlig neue Programmfunktio-
nen entwickeln. Danach soll das 
System im Bereich Lagerlogis-
tik eingeführt werden. Im drit-
ten und vierten Schritt will 
Steinkühler die Finanzabteilung 
sowie das Controlling und den 
gesamten Personalbereich ein-
beziehen. Mit der Ablösung des 
bisherigen Transportmanage-
mentsystems soll das Projekt 
Ende 2013 abgeschlossen wer-
den. Zu diesem Zeitpunkt will 
Steinkühler sämtliche Prozesse 
im Unternehmen durchgängig 
mit best4log-x steuern und ver-

walten. Dann werden 45 Mit-
arbeiter mit best4log-x arbei-
ten. „Mit best4log-x wollen wir 
langfristig unsere IT-Kosten 
stabilisieren und das Control-
ling weiter verfeinern“, sagt Ge-
schäftsführerin Gabi Steinküh-
ler gegenüber den Medien. „Wir 
freuen uns sehr, dass wir die 

Steinkühler Gruppe als Kunden 
für best4log-x gewinnen konn-
ten“, so M. Temmeyer gegen-
über BUSINESS+LOGISTIC. 
Ihn begeistert bei dieser Lö-
sung vor allem, dass sich Stein-
kühler mit best4log-x nicht nur 
für eine SAP-basierte Spedi-
tionslösung entschieden hat, 
sondern auch für eine integrier-
te Abbildung aller speditionel-
len und administrativen Prozes-
se. „Das war auch für uns durch-
aus Neuland“, gesteht M. Tem-
meyer ein. Doch man sei an 
dieser Aufgabe gewachsen und 
habe nun eine zukunftsweisen-
de Lösung für den Mittelstand 
entwickelt, so der Weber Data 
Service-Chef abschließend. 

 Xwww.weberdata.de

Weber Data Service entwickelt seit mehr als 35 Jahren Standardsoftware 
für Speditionen, Verlader, transport- und Logistikunternehmen. Die meisten 
der mehr als 35 Mitarbeiter kommen aus dem Speditionsumfeld und ken-
nen die Anforderungen und Problemstellungen aus eigener erfahrung.  
Zu den kunden gehören mittelständische Logistikunternehmen und kon-
zerne in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. 
Neben dem seit vielen Jahren eingeführten transportmanagementsystem 
DisponentPlus und der Speditionssoftware DisponentGo bietet der mittel-
ständische Softwarespezialist jetzt die SAP-basierte Speditionssoftware 
best4log-x an.

Weber Data in Kürze

M. Temmeyer freut sich, Steinkühler für seine Integrationslösung gewonnen zu 
haben.

http://www.erp-future.com
http://www.weberdata.de
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 ■ MANAGEMENT & IT

Mit Strategien  
erfolgreicher

Die Entwicklung von Strategien ist aufwendig und 
garantiert keinen Erfolg. Warum soll man also über-
haupt eine solche entwickeln?

Eine formulierte IT-Strategie auf Basis der Unternehmensstrategie zu haben, ist 
die erste Herausforderung. Ihre tatsächliche Umsetzung die zweite und größte.  
Dabei muss der verantwortliche IT-Manager immer zwischen Standardisierung 
und Individualisierung abwägen. EIN FACHBEITRAG VON JENS SPANIEL

M
it Strategie ist das so eine Sache. 
Das weiß jeder Schachspieler und 
Fußballbegeisterte. Hat man keine, 
so gilt man als unmethodisch und 

getrieben. Legt man sich auf eine Strategie 
fest, können komplexe Entwicklungen die-
se schnell überholen. Die Geschichtsbücher 
der Informationstechnologie sind aufgrund 
ihrer Schnelllebigkeit und Komplexität ge-
spickt mit Beispielen: so soll Ron Sommer, 
damals Vorstandsvorsitzender der Deut-
schen Telekom, Anfang der 1990er gesagt 
haben: „Das Internet ist eine Spielerei für 
Computerfreaks, wir sehen darin keine  
Zukunft.“ Aha! Ist aber nun keine Strategie 
besser als eine – zumindest zeitweise –  
falsche? - Unter Strategie versteht man eine 
„grundsätzliche, langfristige Verhaltenswei-
se (Maßnahmenkombination) der Unter-
nehmung und relevanter Teilbereiche gegen-
über ihrer Umwelt zur Verwirklichung der 
langfristigen Ziele“ (Gabler). Dabei müssen 
all diejenigen Faktoren, die in die eigene 
Aktion hineinspielen könnten, wie z. B.  

verfügbare Mittel und Ressourcen, von 
vornherein einkalkuliert werden. Eine Stra-
tegie zu definieren, beginnt daher damit, 
dass man mindestens ein Ziel bestimmt und 
den Rahmen für Mittel und Ressourcen 
festsetzt, die zur Erreichung des Ziels ge-
nutzt werden können. Daraus ergibt sich, 
mit welchen Maßnahmen das Ziel erreicht 
werden kann. Aus dem Wohin, Womit und 
Wie ergibt sich dann auch das mögliche 
„Bis-wann“. Die Umsetzung beginnt damit, 
die definierten Mittel und Ressourcen auch 
tatsächlich zeitgerecht bereitzustellen.

Warum Strategie?
Doch wenn die Entwicklung einer Stra-

tegie so aufwendig ist, jedoch keinen Erfolg 
garantiert, warum dann überhaupt eine sol-
che entwickeln? Eine schlichte Weisheit 
von Laozi liefert das Argument: „Nur wer 
sein Ziel kennt, findet den Weg“. Und er/sie 
kann schnurstracks darauf zuhalten. Damit 
man überprüfen kann, ob man auf dem 
richtigen Weg ist, muss ein zu erreichendes 

Ergebnis pro Ziel definiert werden. So wird 
Erfolg auch messbar. Betriebswirtschaftlern 
dürfte das bekannt sein. Umso mehr ver-
wundert, was Booz & Company in einer im 
Dezember 2011 veröffentlichten Studie 
über die Praxis in Unternehmen festgestellt 
hat. Darin wurde untersucht, wie es sich 
auswirkt, wenn Unternehmen kohärent 
agieren, d. h. intern ihre Fähigkeiten und 
ihre Marktposition strategisch aufeinander 
abstimmen. Die Erkenntnis: Kohärente 
Unternehmen sind zum großen Teil profi-
tabler als ihre Wettbewerber. Wachstum 
entsteht aufgrund einer konsequenten Stra-
tegie, nicht aufgrund einzelner Initiativen. 
Nichtsdestotrotz konnte nur bei 13 Prozent 
der untersuchten Unternehmen ein kohä-
rentes Verhalten festgestellt werden. Die 
Studie zeigt weiterhin, dass es zwei Paar 
Schuhe sind, eine Strategie zu haben und 
diese umzusetzen. 55 Prozent der Top-Ma-
nager sagten, es sei eine Herausforderung, 
sicherzustellen, dass die täglichen Entschei-
dungen auch wirklich zur Unternehmens- FO
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Mit Strategien  
erfolgreicher

Die Entwicklung von Strategien ist aufwendig und 
garantiert keinen Erfolg. Warum soll man also über-
haupt eine solche entwickeln?

Eine formulierte IT-Strategie auf Basis der Unternehmensstrategie zu haben, ist 
die erste Herausforderung. Ihre tatsächliche Umsetzung die zweite und größte.  
Dabei muss der verantwortliche IT-Manager immer zwischen Standardisierung 
und Individualisierung abwägen. EIN FACHBEITRAG VON JENS SPANIEL

M
it Strategie ist das so eine Sache. 
Das weiß jeder Schachspieler und 
Fußballbegeisterte. Hat man keine, 
so gilt man als unmethodisch und 

getrieben. Legt man sich auf eine Strategie 
fest, können komplexe Entwicklungen die-
se schnell überholen. Die Geschichtsbücher 
der Informationstechnologie sind aufgrund 
ihrer Schnelllebigkeit und Komplexität ge-
spickt mit Beispielen: so soll Ron Sommer, 
damals Vorstandsvorsitzender der Deut-
schen Telekom, Anfang der 1990er gesagt 
haben: „Das Internet ist eine Spielerei für 
Computerfreaks, wir sehen darin keine  
Zukunft.“ Aha! Ist aber nun keine Strategie 
besser als eine – zumindest zeitweise –  
falsche? - Unter Strategie versteht man eine 
„grundsätzliche, langfristige Verhaltenswei-
se (Maßnahmenkombination) der Unter-
nehmung und relevanter Teilbereiche gegen-
über ihrer Umwelt zur Verwirklichung der 
langfristigen Ziele“ (Gabler). Dabei müssen 
all diejenigen Faktoren, die in die eigene 
Aktion hineinspielen könnten, wie z. B.  

verfügbare Mittel und Ressourcen, von 
vornherein einkalkuliert werden. Eine Stra-
tegie zu definieren, beginnt daher damit, 
dass man mindestens ein Ziel bestimmt und 
den Rahmen für Mittel und Ressourcen 
festsetzt, die zur Erreichung des Ziels ge-
nutzt werden können. Daraus ergibt sich, 
mit welchen Maßnahmen das Ziel erreicht 
werden kann. Aus dem Wohin, Womit und 
Wie ergibt sich dann auch das mögliche 
„Bis-wann“. Die Umsetzung beginnt damit, 
die definierten Mittel und Ressourcen auch 
tatsächlich zeitgerecht bereitzustellen.

Warum Strategie?
Doch wenn die Entwicklung einer Stra-

tegie so aufwendig ist, jedoch keinen Erfolg 
garantiert, warum dann überhaupt eine sol-
che entwickeln? Eine schlichte Weisheit 
von Laozi liefert das Argument: „Nur wer 
sein Ziel kennt, findet den Weg“. Und er/sie 
kann schnurstracks darauf zuhalten. Damit 
man überprüfen kann, ob man auf dem 
richtigen Weg ist, muss ein zu erreichendes 

Ergebnis pro Ziel definiert werden. So wird 
Erfolg auch messbar. Betriebswirtschaftlern 
dürfte das bekannt sein. Umso mehr ver-
wundert, was Booz & Company in einer im 
Dezember 2011 veröffentlichten Studie 
über die Praxis in Unternehmen festgestellt 
hat. Darin wurde untersucht, wie es sich 
auswirkt, wenn Unternehmen kohärent 
agieren, d. h. intern ihre Fähigkeiten und 
ihre Marktposition strategisch aufeinander 
abstimmen. Die Erkenntnis: Kohärente 
Unternehmen sind zum großen Teil profi-
tabler als ihre Wettbewerber. Wachstum 
entsteht aufgrund einer konsequenten Stra-
tegie, nicht aufgrund einzelner Initiativen. 
Nichtsdestotrotz konnte nur bei 13 Prozent 
der untersuchten Unternehmen ein kohä-
rentes Verhalten festgestellt werden. Die 
Studie zeigt weiterhin, dass es zwei Paar 
Schuhe sind, eine Strategie zu haben und 
diese umzusetzen. 55 Prozent der Top-Ma-
nager sagten, es sei eine Herausforderung, 
sicherzustellen, dass die täglichen Entschei-
dungen auch wirklich zur Unternehmens- FO
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strategie passen; und für 56 Prozent stellt es 
ein Problem dar, die verfügbaren Ressourcen 
auch tatsächlich im Sinne der Strategie ein-
zusetzen. Auch wenn sich die Ergebnisse 
nicht 1:1 auf die zentraleuropäische Logis-
tikbranche übertragen lassen, so zeigen  
Erfahrungswerte eine ähnliche Verteilung. 

Von Vorreitern lernen
Doch welche Möglichkeiten hat das kleine 

oder mittelständische Logistikunternehmen? 
Antworten darauf liefern erfolgreiche 
Unternehmen. Volkswagen z.B. strebt mit 
der „Strategie 2018“ die Weltmarktführer-
schaft an und möchte sich zum Top-Arbeit-
geber entwickeln. Dafür hat VW tief in Pro-
duktionsprozesse eingegriffen und man-
cherorts auf das Kanban-Prinzip umgestellt. 
Um die Mitarbeiter mitzunehmen und 
Unternehmensziele zu vermitteln, hat man 
ein aufwendiges Schulungszentrum errich-
tet. Denn eine Strategie kann nur dann er-
folgreich sein, wenn sie von den Beteiligten 
verstanden und auch umgesetzt wird.

Informationstechnologie nutzen. Da der IT 
meist eine unternehmenskritische Bedeu-
tung zukommt, erhält sie einen immer grö-
ßeren Stellenwert in der Unternehmens-
strategie. Denn Produktivitätssteigerungen 
werden nicht selten durch den Einsatz ge-
eigneter IT getrieben. Passt die IT nicht zu 

den Prozessen oder ist sie unzuverlässig, 
leidet in der Regel auch die Produktivität 
und letztendlich die Profitabilität. Es liegt 
daher auf der Hand, basierend auf der Unter-
nehmensstrategie eine eigene IT-Strategie 
zu formulieren – und den IT-Manager 
rechtzeitig dabei einzubinden. 

Strategien der IT
Wissen ist die Voraussetzung für Erfolg, 

aber es ist keine Garantie. Es kommt auch 

darauf an, dass der IT-Manager in seiner 
Position strategisch denkt und handelt. De-
finiert ein Unternehmen als Ziel z.B. eine 
Absatzsteigerung von 20 Prozent im Zeit-
raum von zwei Jahren, wären zwei unter-
schiedliche IT-Strategien denkbar. So könnte 
man davon ausgehen, dass eine Steigerung 
des Absatzes mehr Personal bedingt. Also 
bereitet man die IT-Infrastruktur auf die 
Erweiterung um zusätzliche Arbeitsplätze 
vor. Versteht sich die IT hingegen als Inno-
vationstreiber und in der Zusammenarbeit 
mit operativen Einheiten als Prozessmana-

ger, sucht sie nach Möglichkeiten, die Kom-
plexität von IT und operativen Prozessen 
zu reduzieren, Prozesse zu stabilisieren und 
die Produktivität zu steigern. Gelingt dies, 
fällt der Personalzuwachs geringer aus als 
im ersten Ansatz. Gleichzeitig ist das Unter-
nehmen im Fall von Absatzschwankungen 
robuster.

Was das für IT-Manager bedeutet. Während 
zur Umsetzung des ersten Ansatzes ein IT-
Manager vom Typus „Verwalter“ ausreicht, 
so erfordert der zweite Ansatz einen Strate-
gen, der neben dem technischen auch fun-
diertes betriebswirtschaftliches Wissen und 
entsprechende Soft-Skills mitbringt. Ein 
strategisch agierender IT-Manager muss 
zudem ganzheitlich denken: Er versteht, 
welche Kraft in der Standardisierung liegt.

Standardisierung vs. Individualisierung
In der Logistik, allem voran in den Spar-

ten Warehousing, Paket- und Stückgut, ist 
eine Standardisierung der Produktionspro-
zesse bereits fortgeschritten. Hier zeigen 
sich bereits die Stärken: Standardisierte 
Prozesse sind stabiler, damit kostengünsti-
ger und mit einer geringeren Fehlerquote 
behaftet. Außerdem beherrschen neue Mit-
arbeiter mit Branchenerfahrung die Prozes-
se schneller, weil sie sie im Grunde von 
ihrem früheren Arbeitgeber kennen. Und 

SCHWERPUNKT SOFTWARE & PROZE$E

„ NUR WER SEIN ZIEL 
KENNT, FINDET DEN 
WEG. “  
Laozi, chin. Philosoph, 600 v.Chr.
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nicht zuletzt kann Standardsoftware zum 
Einsatz kommen, ohne teure Individualpro-
grammierungen und Anpassungen. Wer heute 
bereits nach einem Standard produziert 
und Individualisierung wohl dosiert, kann 
außerdem IT-Dienstleistungen aus der Cloud 
beziehen, so die IT-Kosten senken und in 
der Regel einen besseren Leistungsumfang 
(Service Level Agreement, SLA) in Anspruch 
nehmen, als wenn er eine Lösung mit eige-
ner IT bereitstellt. Ein weiteres Ziel, künftig 
den Cloud-Anbieterwechsel zu erleichtern, 
ist bei anderen Infrastrukturdienstleistun-
gen wie Strom, Gas, Telefon oder dem 
Bankkonto längst Wirklichkeit. Doch ist es 
realistisch, dass ein Unternehmen aus-
schließlich nach Standards arbeitet? Grenzt 
man sich nicht vielmehr vom Wettbewer-
ber durch individuelle Leistungen ab? Die 
Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte: näm-
lich Individualisierungen im Rahmen von 
standardisierten Prozessen zu unterstützen.

Fluch der Sonderlocken. Derzeit entsteht 
ein Bewusstsein zu Segen und Fluch von 
Individualisierungen in der Logistikbran-
che. Im Eröffnungsvortrag der diesjährigen 
LogiMAT in Stuttgart wies Dr. Joachim 
Miebach auf die Tatsache hin, dass trotz 
der enormen Investitionen in die Automati-

sierung im Lagerbereich sich de facto die 
Stückkosten nicht reduziert haben. Er führte 
drei Ursachen an: die explodierende Artikel-
vielfalt; eine Überschätzung der Economies 
of Scale Effekte (in einem doppelt so großen 
Lager sind die Stückkosten eben nicht 
zwingend günstiger) und eben die gestiege-
ne Komplexität durch viele individuelle  
Bedingungen, deren Einhaltung dem Kun-
den versprochen wurde. Sein Appell: Redu-
ziert die Komplexität!

Standardisierung. Die Frage, ob durch 

Sonderleistungen wirklich ein nennenswer-
ter (!) Mehrwert entsteht, sollte durch 
einen standardisierten Managementprozess 
beantwortet werden, dessen Prozessbetei-
ligte ganz oben in der Unternehmenshier-
archie sitzen sollten. Die Methoden des 
Change- und Prozess-Managements liefern 
dazu passende Instrumente. So könnte eine 
Stabsstelle, besetzt durch einen Prozess-
architekten oder Business Analyst, zunächst 
eine mögliche Abbildung des individuali-
sierten Prozesses innerhalb der Prozessland-
karte des Unternehmens erstellen. Wichtig 
dabei sind – wie bei jedem Standardprozess 
– definierte Messpunkte, die den Durchsatz 
und die Qualität des Prozesses ermöglichen. 
So entstehen schon in der Design-Phase des 
Prozesses Leistungskennzahlen (Key Perfor-
mance Indicators, KPIs). Als nächstes sind 
die Sollwerte der KPIs zu definieren, die 
sich häufig mit den Sollwerten des Standard-
prozesses vergleichen lassen. Nicht selten 
lassen sich jetzt schon für beide Prozesse 
die Kosten bestimmen und gegenüberstel-
len. Bei der Abwägung Individualisierung 
vs. Standardisierung kann dem pauschalen 
Totschlagargument „Wir verlieren sonst 
den Kunden“ die möglicherweise höheren 
Prozesskosten, die höhere Komplexität und 
die längere Prozesslaufzeit gegenüberge-

stellt werden. Die Erfahrung zeigt zudem, 
dass individuelle Prozesse, die seltener aus-
geführt werden als der entsprechende Stan-
dard, aufgrund der fehlenden Routine meist 
weniger stabil in der Ausführung und somit 
von geringerer Qualität sind.

IT-Manager einbinden. Der IT-Manager 
sollte daher in den Managementprozess 
eingebunden werden. Denn nicht selten be-
deuten individuelle Prozesse einen Eingriff 
in IT-Systeme. Er muss darum die Ent-
scheidung vor dem Hintergrund der Imple-

mentierungskosten, dem frühestmöglichen 
Starttermin und dem Fertigstellungstermin 
mittragen. Empfehlenswert ist dabei meist 
ein Standardprozess, mit dem die Indivi-
dualisierung realisiert wird, beispielsweise 
eine Workflow-Engine. So wird die „Sonder-
locke“ strukturiert und dokumentiert um-
gesetzt. Diese berücksichtigt natürlich auch 
die Messpunkte und liefert so Daten für die 
Prozess-KPIs, die dann über eine Business 
Intelligence-Lösung zur Analyse bereitlie-
gen. Bestenfalls lässt sich die Workflow-En-
gine so leicht bedienen, dass der Business 
Analyst den Prozess selbst beschreiben 
kann. So kann sich der IT-Manager auf sei-
ne Kernaufgaben konzentrieren: interner 
IT-Dienstleister zu sein und Innovationen 
zu treiben. Die inhaltliche Verantwortung 
und die Prozessverantwortung für IT-Systeme 
liegen klar in operativen Unternehmensbe-
reichen. Denn dort befindet sich auch das 
operative Fachwissen.

Strategen sind erfolgreicher
Unternehmen, die eine Strategie definie-

ren, sind also erfolgreicher. Voraussetzung 
ist jedoch, dass die Strategie den Beteiligten 
vermittelt wird und sich auf die tagtägli-
chen Entscheidungen auswirkt. Die Unter-
nehmensstrategie wirkt sich zumeist auch 
auf die IT aus. Diese unterstützt die Unter-
nehmensstrategie durch eine passende IT-
Strategie. Sowohl die Unternehmens- als 
auch die IT-Strategie nutzt die Potentiale 
von standardisierten Prozessen. So lassen 
sich Prozesse stabilisieren, Risiken reduzie-
ren, die Produktivität steigern und Kosten 
senken. Cloud-Dienstleistungen können  
dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Ob 
sich diese Erfolge in den Prozessen errei-
chen lassen, kann man messen, indem Pro-
zess-KPIs definiert und ausgewertet wer-
den. Dieses Konzept gilt auch für individu-
elle Prozesse, wobei ein eigener Manage-
mentprozess dafür verantwortlich ist, den 
Nutzen eines individuellen Prozesses zu  
bewerten, zu genehmigen oder abzulehnen, 
den Prozessablauf zu definieren und den 
Erfolg zu messen. Die IT-Strategie sieht 
Werkzeuge vor, individuelle Prozesse flexi-
bel und ohne Risiken durch Kopfmonopole 
abzubilden. Es wäre schließlich ein Jammer, 
wenn der Gewinn, der durch gute, standar-
disierte Prozesse generiert wird, durch  
ad hoc aufgesetzte Sonderlocken aufge-
zehrt würde und am Ende der Kunde der 
einzige Nutznießer ist. 

 Xwww.active-logistics.com

Jens Spaniel ist Leiter business Development 
der active logistics mit Sitz in Herdecke/NrW.

Der Autor

Unternehmen, die eine Strategie definieren, sind erfolgreicher. Voraussetzung ist jedoch, dass die Strate-
gie allen Beteiligten vermittelt wird.
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nicht zuletzt kann Standardsoftware zum 
Einsatz kommen, ohne teure Individualpro-
grammierungen und Anpassungen. Wer heute 
bereits nach einem Standard produziert 
und Individualisierung wohl dosiert, kann 
außerdem IT-Dienstleistungen aus der Cloud 
beziehen, so die IT-Kosten senken und in 
der Regel einen besseren Leistungsumfang 
(Service Level Agreement, SLA) in Anspruch 
nehmen, als wenn er eine Lösung mit eige-
ner IT bereitstellt. Ein weiteres Ziel, künftig 
den Cloud-Anbieterwechsel zu erleichtern, 
ist bei anderen Infrastrukturdienstleistun-
gen wie Strom, Gas, Telefon oder dem 
Bankkonto längst Wirklichkeit. Doch ist es 
realistisch, dass ein Unternehmen aus-
schließlich nach Standards arbeitet? Grenzt 
man sich nicht vielmehr vom Wettbewer-
ber durch individuelle Leistungen ab? Die 
Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte: näm-
lich Individualisierungen im Rahmen von 
standardisierten Prozessen zu unterstützen.

Fluch der Sonderlocken. Derzeit entsteht 
ein Bewusstsein zu Segen und Fluch von 
Individualisierungen in der Logistikbran-
che. Im Eröffnungsvortrag der diesjährigen 
LogiMAT in Stuttgart wies Dr. Joachim 
Miebach auf die Tatsache hin, dass trotz 
der enormen Investitionen in die Automati-

sierung im Lagerbereich sich de facto die 
Stückkosten nicht reduziert haben. Er führte 
drei Ursachen an: die explodierende Artikel-
vielfalt; eine Überschätzung der Economies 
of Scale Effekte (in einem doppelt so großen 
Lager sind die Stückkosten eben nicht 
zwingend günstiger) und eben die gestiege-
ne Komplexität durch viele individuelle  
Bedingungen, deren Einhaltung dem Kun-
den versprochen wurde. Sein Appell: Redu-
ziert die Komplexität!

Standardisierung. Die Frage, ob durch 

Sonderleistungen wirklich ein nennenswer-
ter (!) Mehrwert entsteht, sollte durch 
einen standardisierten Managementprozess 
beantwortet werden, dessen Prozessbetei-
ligte ganz oben in der Unternehmenshier-
archie sitzen sollten. Die Methoden des 
Change- und Prozess-Managements liefern 
dazu passende Instrumente. So könnte eine 
Stabsstelle, besetzt durch einen Prozess-
architekten oder Business Analyst, zunächst 
eine mögliche Abbildung des individuali-
sierten Prozesses innerhalb der Prozessland-
karte des Unternehmens erstellen. Wichtig 
dabei sind – wie bei jedem Standardprozess 
– definierte Messpunkte, die den Durchsatz 
und die Qualität des Prozesses ermöglichen. 
So entstehen schon in der Design-Phase des 
Prozesses Leistungskennzahlen (Key Perfor-
mance Indicators, KPIs). Als nächstes sind 
die Sollwerte der KPIs zu definieren, die 
sich häufig mit den Sollwerten des Standard-
prozesses vergleichen lassen. Nicht selten 
lassen sich jetzt schon für beide Prozesse 
die Kosten bestimmen und gegenüberstel-
len. Bei der Abwägung Individualisierung 
vs. Standardisierung kann dem pauschalen 
Totschlagargument „Wir verlieren sonst 
den Kunden“ die möglicherweise höheren 
Prozesskosten, die höhere Komplexität und 
die längere Prozesslaufzeit gegenüberge-

stellt werden. Die Erfahrung zeigt zudem, 
dass individuelle Prozesse, die seltener aus-
geführt werden als der entsprechende Stan-
dard, aufgrund der fehlenden Routine meist 
weniger stabil in der Ausführung und somit 
von geringerer Qualität sind.

IT-Manager einbinden. Der IT-Manager 
sollte daher in den Managementprozess 
eingebunden werden. Denn nicht selten be-
deuten individuelle Prozesse einen Eingriff 
in IT-Systeme. Er muss darum die Ent-
scheidung vor dem Hintergrund der Imple-

mentierungskosten, dem frühestmöglichen 
Starttermin und dem Fertigstellungstermin 
mittragen. Empfehlenswert ist dabei meist 
ein Standardprozess, mit dem die Indivi-
dualisierung realisiert wird, beispielsweise 
eine Workflow-Engine. So wird die „Sonder-
locke“ strukturiert und dokumentiert um-
gesetzt. Diese berücksichtigt natürlich auch 
die Messpunkte und liefert so Daten für die 
Prozess-KPIs, die dann über eine Business 
Intelligence-Lösung zur Analyse bereitlie-
gen. Bestenfalls lässt sich die Workflow-En-
gine so leicht bedienen, dass der Business 
Analyst den Prozess selbst beschreiben 
kann. So kann sich der IT-Manager auf sei-
ne Kernaufgaben konzentrieren: interner 
IT-Dienstleister zu sein und Innovationen 
zu treiben. Die inhaltliche Verantwortung 
und die Prozessverantwortung für IT-Systeme 
liegen klar in operativen Unternehmensbe-
reichen. Denn dort befindet sich auch das 
operative Fachwissen.

Strategen sind erfolgreicher
Unternehmen, die eine Strategie definie-

ren, sind also erfolgreicher. Voraussetzung 
ist jedoch, dass die Strategie den Beteiligten 
vermittelt wird und sich auf die tagtägli-
chen Entscheidungen auswirkt. Die Unter-
nehmensstrategie wirkt sich zumeist auch 
auf die IT aus. Diese unterstützt die Unter-
nehmensstrategie durch eine passende IT-
Strategie. Sowohl die Unternehmens- als 
auch die IT-Strategie nutzt die Potentiale 
von standardisierten Prozessen. So lassen 
sich Prozesse stabilisieren, Risiken reduzie-
ren, die Produktivität steigern und Kosten 
senken. Cloud-Dienstleistungen können  
dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Ob 
sich diese Erfolge in den Prozessen errei-
chen lassen, kann man messen, indem Pro-
zess-KPIs definiert und ausgewertet wer-
den. Dieses Konzept gilt auch für individu-
elle Prozesse, wobei ein eigener Manage-
mentprozess dafür verantwortlich ist, den 
Nutzen eines individuellen Prozesses zu  
bewerten, zu genehmigen oder abzulehnen, 
den Prozessablauf zu definieren und den 
Erfolg zu messen. Die IT-Strategie sieht 
Werkzeuge vor, individuelle Prozesse flexi-
bel und ohne Risiken durch Kopfmonopole 
abzubilden. Es wäre schließlich ein Jammer, 
wenn der Gewinn, der durch gute, standar-
disierte Prozesse generiert wird, durch  
ad hoc aufgesetzte Sonderlocken aufge-
zehrt würde und am Ende der Kunde der 
einzige Nutznießer ist. 

 Xwww.active-logistics.com

Jens Spaniel ist Leiter business Development 
der active logistics mit Sitz in Herdecke/NrW.

Der Autor

Unternehmen, die eine Strategie definieren, sind erfolgreicher. Voraussetzung ist jedoch, dass die Strate-
gie allen Beteiligten vermittelt wird.
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B+L: Herr Berger, Eplan gilt als 
eines der führenden Unterneh-
men Österreichs für IT-Lösun-
gen, die vor allem den Produkt-
entstehungsprozess beschleu-
nigen sollen. Warum ist das so 
wichtig für die Industrie?

Berger: Neue Technologien 
und weltweite Absatzmärkte 
zwingen die Unternehmen, 
Standorte in Österreich zu si-
chern und Projekte weltweit ab-
zuwickeln, und das bei immer 
kürzer werdenden Projektdurch-
laufzeiten. Daher ist es wichtig, 
durchgängige Lösungen einzu-
setzen, Datenredundanzen zu ver-
meiden und das Wissen aus den 
Köpfen der Mitarbeiter in die 
IT-Systeme zu bekommen. Nur 
so können sich Mitarbeiter von 
Routinearbeiten befreien und 
an der Entwicklung neuer Tech-
nologien und Standards mitarbei-
ten. Den Rest müssen dann die 
CAE/CAD-Systeme übernehmen 
und in Verbindung mit kaufmän-
nischen Systemen (ERP) und 
Fertigungssystemen eine durch-
gängige Einheit bilden. Dafür 
haben wir vor Jahren die durch-
gängige Plattform entwickelt, 
die solche Potenziale erschließt.

B+L: Kann man diese Einspa-
rungseffekte durch  beziffern?

Berger: Schwer, da es auf die 
Projekt- und Kundensituation 
ankommt. Jedoch hat die Erfah-
rung gezeigt, dass es nahezu 
Standard ist, kaufmännische 
Systeme mit den Projektierungs-
systemen zu koppeln. Auch wenn 
es hier noch Spielraum für Op-
timierung gibt, liegen die großen 
Einsparungspotentiale ganz wo 
anders. Die Betrachtung der 
Arbeitsweise in der Projektierung 
und das Einführen von unter-
nehmensweiten Standards sowie 
der Einsatz von Softwarepro-
dukten für die Automatisierung 

und Konfiguration von Dokumen-
tationen und Fertigungsunterla-
gen bietet noch sehr viel Poten-

tial. Auch der Weg in die Ferti-
gung ist bis heute noch völlig 
außer Acht gelassen. Die Mehr-
heit der Industrieunternehmen 
kann etwa ihre Schaltschrank-
fertigung, die Draht- und Kabel-
bearbeitung und die Inbetrieb-
nahme sowie Service und War-
tung viel stärker automatisieren. 
Höhere zweistellige Prozentzah-
len sind hier noch zu erreichen.

B+L: Eines Ihrer Produkte ist 
FieldSys. Was können Anwen-
der damit tun?

Berger: FieldSys schließt den 
Kreis in der gesamten Projektie-
rung von Kabel und Drähten. Mit 
FieldSys können Kabelwege in-
nerhalb von Gebäuden oder An-
lagen dokumentiert werden. 
Automatisiert werden Start- und 
Zielort eingetragen, Längen in 
Form von Tabellen ausgewertet. 
Des Weiteren können sogenann-
te Langläuferprodukte, also Pro-
dukte mit längerer Lieferzeit, 
vorab geplant und bestellt werden. 
Die Daten werden im CAE-Sys-
tem gespeichert und stehen zu 

jedem Zeitpunkt zur Verfügung. 

B+L: Eplan ergänzt laufend sein 
Produktportfolio. So haben Sie 
im Sommer von Linius die Pro-
dukt- und Urheberrechte an 
der etablierten 3D-/2D-Soft-
ware zum Kabelbaum-Engi-
neering, Harness Expert, über-
nommen. Warum?

Berger: Bei der Ermittlung von 
Kabelsträngen an Maschinen oder 
in Geräten wird mangels geeig-
neter Softwareprodukte sehr oft 
noch auf herkömmliche Weise, 
also durch Abmessen der wahren 
Längen, direkt am Prototypen 
gearbeitet. Mit Eplan Harness 
Expert steht nun erstmalig ein 
3D/2D-Planungstool zur Verfü-
gung, mit dem man am Compu-
ter die Verlegung der Kabel und 
Drähte planen, Verlegwege aus-
probieren und die Daten dann in 
Form eines Nagelbrettdesigns 
ausdrucken kann. Wahre Längen 
werden direkt im CAE-System 
ermittelt und in Form von Aus-
wertelisten zur Verfügung ge-
stellt. Das erspart immens viel 
Zeit in der Planung von Kabel-
strängen und bietet jederzeit die 
Möglichkeit, auf bauliche Ver-
änderungen zu reagieren. Durch 
die Verbindung zu den Eplan 

Plattformprodukten schließt sich 
auch hier der Kreis in Richtung 
Kabelkonfektionierung.

B+L: Wie können Anwender 
das neue Produkt im gesamten 
Eplan-Portfolio einordnen?
Berger: Da ja mit Eplan Electric 
P8 Drähte und Kabel projek-
tiert, mit Eplan Pro Panel das 
Drahtrouting im Schrank unter-
stützt sowie Daten für die Ferti-
gung bereit gestellt werden und 
Eplan FieldSys die Kabel in der 
Anlage darstellt, ist Eplan Harn-
ess Expert die logische Ergänzung 
an der Maschine oder in Geräten. 
Das Schöne daran ist, dass diese 
Daten durchgängig über alle 
unsere Produkte zur Verfügung 
stehen, was Datenredundanzen 
vermeidet. Das spart Zeit und 
Kosten.

B+L: Wer wird diese Lösung 
anwenden?

Berger: Alle Unternehmen, 
die sich mit Kabelkonfektionie-
rung beschäftigen, ob Maschi-
nenbau oder Gerätehersteller.

B+L: Danke für das 
Gespräch! 

 Xww.eplan.at

Eplan in Amstetten (NÖ) gilt als eines der führenden Unternehmen Österreichs  
für IT-Lösungen, die vor allem den Produktentstehungsprozess beschleunigen sollen. 
BUSINESS+LOGISTIC sprach mit Ing. Martin Berger, General Manager, über die 
Durchgängigkeit beim Produktengineering.

 ■ INTERVIEW

Durchgängigkeit ist wichtig

GOTTSCHLIGG

IMMER MEHR ALS 
EINE LÖSUNG AUF LAGER

Wiener Straße 97, P.O.Box 56, AT 2345 Brunn am Gebirge, Tel. +43 2236 378 000-0 
Fax +43 2236 378 000-844 office@gottschligg.com, www.gottschligg.com

B+L_Sujet3_92x62  08.10.2011  15:23 Uhr  Seite 1

M. Berger: „Es bestehen noch genü-
gend Optimierungspotenziale im  
Engineeringprozess.“

mailto:office@gottschligg.com
http://www.gottschligg.com
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D
ie Anforderungen an die Absicherung 
von Lieferketten in der Industrie 
und im Versandhandel sind groß und 
werden auch noch weiter steigen.  

Videokameras sind in diesen Bereichen 
zwar schon lange im Einsatz, aber nur sel-
ten wird ihr volles Potenzial ausgeschöpft. 
Es gilt: Die Bausteine sind vorhanden, sie 
müssen nur richtig in Verbindung gebracht 
werden. Denn Videodaten sind gut, die Ver-
knüpfung mit Prozessdaten jedoch erhöht 
den Nutzen für die Kunden um ein Vielfa-
ches. Diese Symbiose liefert Informations-
pakete, die viele Vorteile bringen. Sie kön-
nen als Beleg in der Kundenkommunika-
tion dienen, bei der Klärung von Unregel-
mäßigkeiten helfen und die Verbesserung 
von Abläufen unterstützten. Aus diesem 
Grund versteht das Unternehmen Geute-
brück Sicherheit als Prozess, wobei Videosi-
cherheitstechnik als Werkzeug zur Prozess-
optimierung dient. 

Prävention
Im Optimalfall dient eine Videosicher-

heitslösung der Behebung eines „Fehlers“ 
in einer akuten Situation, der Dokumenta-
tion und schließlich der Analyse. Auf Basis 
dieser Informationen wird der gesamte Si-
cherheitsprozess kontinuierlich optimiert 
und man kann präventiv Maßnahmen er-
greifen. Sogar die einzelnen Phasen der 
Lieferkette können mit intelligenter Video-
sicherheit effizient und prozessunterstüt-
zend gestaltet werden. 

Versandhandel. Beispielsweise werden im 
Bereich der Kommissionierungen und Ver-
packung die Arbeitsplätze mit Tischkameras 
ausgestattet, die den Verpackungsvorgang 
„von oben“ aufzeichnen. Hochauflösende  
IP Kameras lassen jedes Detail erkennen. 
Übersichtskameras sichern den umgeben-
den Raum und die Transportwege. Sie bil-
den den größeren Zusammenhang ab, z.B. 
Zu- und Abgänge der Ware. Dennoch blei-
ben die Datenmengen handhabbar. Je nach 
Anspruch an Geschwindigkeit, Funktionali-
täten, Speicherkapazität etc. kommen hier 
die Hardwares re_porter oder GeViScope 
zum Einsatz. Beide Systeme sind offen  
angelegt und bieten verschiedene Schnitt-
stellen zur Datenübergabe. Beispielsweise 
können Daten aus dem Warenmanagement-
system über Netzwerk mit einer Geute-
brück-Schnittstelle ins Videosystem fließen. 
Häufig werden Scanner auch direkt ange-
bunden. Die Datenübergabe erfolgt dabei  
in Echtzeit. Sie stehen damit unmittelbar 
für Recherchen zur Verfügung. 

Lückenlos dokumentiert
Mittels Videoübersicht ist der ganze 

Weg eines Produktes in einem Unterneh-
men lückenlos dokumentiert und einsehbar. 
Gegebenenfalls kann auch eine Recherche 
in der Benutzeroberfläche GSCView, einer 
kundenspezifisch einstellbaren Benutzer-
software, durchgeführt werden. Meist ist 
dies beim Wareneingang, der Warenein-
gangskontrolle, der Kommissionierung, der 

Verpackung und beim Warenausgang, also 
dort, wo eine Scannung erfolgt. Die Recher-
che ist denkbar einfach. Bei Eingabe des 
Barcodes eines Produktes in der Suchmaske 
listet GSCView alle zugehörigen Scans auf. 
Da bekannt ist, an welchen Orten sich die 
Ware zum Zeitpunkt des Scans befand, kön-
nen die zugehörigen Kameras aufgeschaltet 
werden. Vom gewählten Scanpunkt aus lassen 
sich die Bearbeitungsschritte, wie Verpa-
ckung oder Transport, einfach visuell wei-
terverfolgen. Mit der Funktion „Template 
Walker“ kann man sogar bequem zwischen 
den einzelnen Szenen hin- und herwan-
dern. Zu diesem Zweck werden die Szenen 
entsprechend der räumlichen Anordnung 
der Kameras miteinander verknüpft. Die 
Navigation wird dadurch vereinfacht. 

Das Bildmaterial gibt genau Auskunft 
über Anzahl, Zustand und Verpackung der 
Ware und kann bei Bedarf als Einzelbild 
oder auch Bildsequenz exportiert werden. 
Es ist manipulationssicher und kann als 
Nachweis zur Klärung von Unregelmäßig-
keiten eingesetzt werden. Die Gerichtsver-
wertbarkeit des Materials ist anerkannt. 

Fehleranalyse
Es macht durchaus Sinn, den Vorgang 

nun nicht zwangsläufig als erledigt zu be-
trachten, sondern ihn zu analysieren. Häu-
fen sich an einer Stelle Fehler? Warum? 
Was kann man verbessern? Teilweise wird 
das Bild- und gegebenenfalls Tonmaterial 
auch für Schulungen eingesetzt. So wächst 

Videosicherheitslösungen leisten viel mehr als ihr Name in Aussicht stellt, also  
die reine Überwachung. Sie können auch ganz bewusst als Werkzeug zur Prozess-
optimierung eingesetzt werden. EIN FACHBEITRAG VON NORBERT HERZER

 ■ VIDEOSICHERHEIT

Qualität im Fokus

Es lohnt sich, einen genauen Blick auf die  
Prozessabläufe zu werfen.
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D
ie Anforderungen an die Absicherung 
von Lieferketten in der Industrie 
und im Versandhandel sind groß und 
werden auch noch weiter steigen.  

Videokameras sind in diesen Bereichen 
zwar schon lange im Einsatz, aber nur sel-
ten wird ihr volles Potenzial ausgeschöpft. 
Es gilt: Die Bausteine sind vorhanden, sie 
müssen nur richtig in Verbindung gebracht 
werden. Denn Videodaten sind gut, die Ver-
knüpfung mit Prozessdaten jedoch erhöht 
den Nutzen für die Kunden um ein Vielfa-
ches. Diese Symbiose liefert Informations-
pakete, die viele Vorteile bringen. Sie kön-
nen als Beleg in der Kundenkommunika-
tion dienen, bei der Klärung von Unregel-
mäßigkeiten helfen und die Verbesserung 
von Abläufen unterstützten. Aus diesem 
Grund versteht das Unternehmen Geute-
brück Sicherheit als Prozess, wobei Videosi-
cherheitstechnik als Werkzeug zur Prozess-
optimierung dient. 

Prävention
Im Optimalfall dient eine Videosicher-

heitslösung der Behebung eines „Fehlers“ 
in einer akuten Situation, der Dokumenta-
tion und schließlich der Analyse. Auf Basis 
dieser Informationen wird der gesamte Si-
cherheitsprozess kontinuierlich optimiert 
und man kann präventiv Maßnahmen er-
greifen. Sogar die einzelnen Phasen der 
Lieferkette können mit intelligenter Video-
sicherheit effizient und prozessunterstüt-
zend gestaltet werden. 

Versandhandel. Beispielsweise werden im 
Bereich der Kommissionierungen und Ver-
packung die Arbeitsplätze mit Tischkameras 
ausgestattet, die den Verpackungsvorgang 
„von oben“ aufzeichnen. Hochauflösende  
IP Kameras lassen jedes Detail erkennen. 
Übersichtskameras sichern den umgeben-
den Raum und die Transportwege. Sie bil-
den den größeren Zusammenhang ab, z.B. 
Zu- und Abgänge der Ware. Dennoch blei-
ben die Datenmengen handhabbar. Je nach 
Anspruch an Geschwindigkeit, Funktionali-
täten, Speicherkapazität etc. kommen hier 
die Hardwares re_porter oder GeViScope 
zum Einsatz. Beide Systeme sind offen  
angelegt und bieten verschiedene Schnitt-
stellen zur Datenübergabe. Beispielsweise 
können Daten aus dem Warenmanagement-
system über Netzwerk mit einer Geute-
brück-Schnittstelle ins Videosystem fließen. 
Häufig werden Scanner auch direkt ange-
bunden. Die Datenübergabe erfolgt dabei  
in Echtzeit. Sie stehen damit unmittelbar 
für Recherchen zur Verfügung. 

Lückenlos dokumentiert
Mittels Videoübersicht ist der ganze 

Weg eines Produktes in einem Unterneh-
men lückenlos dokumentiert und einsehbar. 
Gegebenenfalls kann auch eine Recherche 
in der Benutzeroberfläche GSCView, einer 
kundenspezifisch einstellbaren Benutzer-
software, durchgeführt werden. Meist ist 
dies beim Wareneingang, der Warenein-
gangskontrolle, der Kommissionierung, der 

Verpackung und beim Warenausgang, also 
dort, wo eine Scannung erfolgt. Die Recher-
che ist denkbar einfach. Bei Eingabe des 
Barcodes eines Produktes in der Suchmaske 
listet GSCView alle zugehörigen Scans auf. 
Da bekannt ist, an welchen Orten sich die 
Ware zum Zeitpunkt des Scans befand, kön-
nen die zugehörigen Kameras aufgeschaltet 
werden. Vom gewählten Scanpunkt aus lassen 
sich die Bearbeitungsschritte, wie Verpa-
ckung oder Transport, einfach visuell wei-
terverfolgen. Mit der Funktion „Template 
Walker“ kann man sogar bequem zwischen 
den einzelnen Szenen hin- und herwan-
dern. Zu diesem Zweck werden die Szenen 
entsprechend der räumlichen Anordnung 
der Kameras miteinander verknüpft. Die 
Navigation wird dadurch vereinfacht. 

Das Bildmaterial gibt genau Auskunft 
über Anzahl, Zustand und Verpackung der 
Ware und kann bei Bedarf als Einzelbild 
oder auch Bildsequenz exportiert werden. 
Es ist manipulationssicher und kann als 
Nachweis zur Klärung von Unregelmäßig-
keiten eingesetzt werden. Die Gerichtsver-
wertbarkeit des Materials ist anerkannt. 

Fehleranalyse
Es macht durchaus Sinn, den Vorgang 

nun nicht zwangsläufig als erledigt zu be-
trachten, sondern ihn zu analysieren. Häu-
fen sich an einer Stelle Fehler? Warum? 
Was kann man verbessern? Teilweise wird 
das Bild- und gegebenenfalls Tonmaterial 
auch für Schulungen eingesetzt. So wächst 

Videosicherheitslösungen leisten viel mehr als ihr Name in Aussicht stellt, also  
die reine Überwachung. Sie können auch ganz bewusst als Werkzeug zur Prozess-
optimierung eingesetzt werden. EIN FACHBEITRAG VON NORBERT HERZER

 ■ VIDEOSICHERHEIT

Qualität im Fokus

Es lohnt sich, einen genauen Blick auf die  
Prozessabläufe zu werfen.
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Videosicherheit aus der klassischen Aufga-
benstellung heraus und wird zum hilfrei-
chen Werkzeug für die Prozessoptimierung. 

Ganz nach Bedarf deckt das Videosystem 
weitere Aspekte und Bereiche ab. Insbeson-
dere Lagerbereiche mit hochwertiger Ware 

werden häufig durch Video gesichert, eben-
so die Außenhaut des Gebäudes und das Be-
triebsgelände. Bei Betreten des Geländes 
werden Fahrzeugbewegungen durch Num-

mernschilderkennung automatisch erfasst, 
verwaltet und verfolgt. So nutzt beispiels-
weise das Unternehmen Gerolsteiner Brun-
nen den Moment der Zufahrt jedes Lkw, 
um den Verladeprozess zu beschleunigen. 
Das Lkw-Kennzeichen wird umgehend an 
die Kommissionierstelle geschickt, wo die 

Ware bereitgestellt wird. Die Wartezeiten 
der Lkw werden auf diese Weise verkürzt, 
während sich der Umschlag pro Verlade-
stelle erhöht. Obendrein dient die Doku-

mentation der Verladung der Klärung des 
Haftungsübergangs an den Transporteur. 
Diese Möglichkeiten der Videosicherung 
können entweder von Anfang an so geplant 
oder später erweitert werden.

Privacy
Die dargestellten Möglichkeiten sollten 

auch mit dem Betriebsrat abgestimmt werden. 
Oft genug versteht er Videosicherheit eben-
falls als Instrument der Prozessoptimierung, 
manchmal betrachtet er sie jedoch mit Arg-
wohn. Doch die Rechte der Mitarbeiter wer-
den gleich mehrfach geschützt: Sogenannte 
Privatzonen können per Software maskiert 
werden und sind auf den Kamerabildern nicht 
erkennbar. Der Zugriff auf Bilddaten und 
die Exportfunktionen kann mit einem  Vier-
Augen-Passwort vor Missbrauch geschützt 
werden. Sorgfältig ausgewählt tragen die 
hilfreichen Funktionen und effizienten Werk-
zeuge der Videolösung letztlich zu ihrer 
Akzeptanz bei allen Beteiligten bei. 

 Xwww.logistics.geutebrueck.com

Norbert Herzer ist Verantwortlicher für  
Logistic Solutions bei Geutebrück.

Der Autor
Gerolsteiner Brunnen verkürzt mithilfe der Videolösung seine Verladezeiten.

FO
tO

: G
eU

te
b

r
Ü

Ck
SCHWERPUNKT SOFTWARE & PROZE$E

http://www.logistics.geutebrueck.com
http://www.berger.at


OktOber 2012

FO
tO

: ©
 JA

V
Ie

r
 b

r
O

SC
H

 - 
FO

tO
LI

A
.C

O
M

BUSINE$＋LOGISIC

Das Internet eröffnet dem Handel neue Absatzmöglichkeiten – aber auch wachsende 
Probleme bei der Zustellung. Missglückte Zustellversuche sind dabei an der Tages-
ordnung. Ein neuer elektronischer Nachrichtenservice der Österreichischen Post 
will nun die Treffsicherheit der Zustellung erhöhen, weil er den Empfänger recht-
zeitig über die Ankunft seiner Bestellung informiert.

 ■ FULFILLMENT

„Dein Paket  
kommt morgen …“

Fulfillment mal anders: Ob bei solchen Zustellern 
auch nur 60 Prozent der Adressaten bei der  
Erstzustellung anwesend wären, ist fraglich.
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Das Internet eröffnet dem Handel neue Absatzmöglichkeiten – aber auch wachsende 
Probleme bei der Zustellung. Missglückte Zustellversuche sind dabei an der Tages-
ordnung. Ein neuer elektronischer Nachrichtenservice der Österreichischen Post 
will nun die Treffsicherheit der Zustellung erhöhen, weil er den Empfänger recht-
zeitig über die Ankunft seiner Bestellung informiert.

 ■ FULFILLMENT

„Dein Paket  
kommt morgen …“

Fulfillment mal anders: Ob bei solchen Zustellern 
auch nur 60 Prozent der Adressaten bei der  
Erstzustellung anwesend wären, ist fraglich.
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K
aum jemand, der im Internet oder im 
Versandhandel bestellt, stand noch 
nicht vor der Situation, dass seine 
Bestellung zwar zugeliefert werden 

sollte, man justament aber gerade nicht an-
wesend war. Und nahezu niemanden freut 
der Extraweg zur nächsten Post-Geschäfts-
stelle oder zum Paketpartner bei anderen 
Zustellern, wenn einem die markanten gel-
ben oder andersfarbigen Zettelchen verhei-
ßen, wo man seinen erwarteten Einkauf ab-
holen kann. Für den Handel hat das wieder-
um zur Folge, dass die Vorteile, welche ver-
einfachte Bestellverfahren via Internet oder 
Telefonbestellung bieten, auf der letzten 
Meile faktisch verloren gehen. Denn eine 
perfekte Auftragsabwicklung stellt ein Haupt-
kriterium dafür dar, ob ein Kunde wieder 
diesen Beschaffungskanal für sich nutzen will. 

Distributionskosten  
unverhältnismäßig

Umgekehrt verursachen Mehrfachversu-
che bei der Zustellung den KEP-Dienst- 
leistern erhebliche Logistikkosten, denn 
Untersuchungen zeigen, dass rund 40 Pro-
zent der ersten Zustellversuche scheitern. 
„Wir können Ihnen keine konkreten Zahlen 
dazu liefern, aber wir liegen bei einer 
durchschnittlichen Hinterlegungsquote 
von zehn Prozent“, sagt Mag. Martina Toth, 
Leiterin Operation bei der Österreichischen 
Post im Gespräch mit BUSINESS+LOGIS-
TIC. Der Aufwand, den ein missglückter 
Zustellversuch verursache, sei aber unver-
hältnismäßig hoch. Denn dieser muss nicht 
nur dokumentiert und das Paket zurück ins 
Depot gebracht werden, wo es dann einge-
lagert wird, sondern es muss – im Falle 
einer B2B-Sendung – dann für einen nächs-
ten Zustellversuch vorbereitet werden. Erst 
dann kann es neuerlich auf den Weg zum 
Adressaten gehen. Dabei spreche man noch 
gar nicht von der verschwendeten Energie 
und den CO2-Foodprints, die damit verbun-
den seien, so M. Toth.

Der Druck steigt
Der Druck auf KEP-Dienstleister, ihre 

Fulfillment-Aktivitäten bei der Distribution 
zu verstärken, nimmt daher zu, denn es ist 
kaum vorstellbar, dass Endverbraucher auf 
die Möglichkeiten des Interneteinkaufs 
oder anderer bequemer Einkaufsmöglich-
keiten verzichten wollen. Als Reaktion dar-
auf richtete zum Beispiel die Österreichi-
sche Post in Wien und größeren Städten 
Österreichs sogenannte Post 24 Paketauto-

maten ein, die als Lieferadresse angegeben 
werden können. Von diesen holen Adressa-
ten ihre Paketsendungen rund um die Uhr 
ab. Sobald ein Paket in einem dieser Auto-
maten deponiert wurde, geht an die Kun-
den eine Benachrichtigung via SMS oder  
E-Mail. Darin sind Informationen wie  
Sendungsnummer, die Adresse der Post 24 
Station sowie der Code zum Öffnen der  
Station enthalten.

Genau (an-)getroffen
Während die Post 24 Paketautomaten 

ganz gezielt Berufstätige adressieren, soll 
ein neuer Fulfillment-Dienst der Post die 
Trefferquote der Erstzustellung direkt am 
Wohnort der Adressaten erhöhen. Post.ART 
heißt der neue Dienst, der Ende 2011 mit 
dem ersten Pilotprojekt in den Markt ging. 
Dabei steht ART für Aviso, Routing und 
Tracking. Dieses Projekt beschäftigt sich – 
vereinfacht dargestellt – mit dem Versen-
den von SMS/E-Mails an den Endkunden, 
um diesen darüber informieren, zu wel-
chem Zeitpunkt die bestellte Ware bei  
der Empfängeradresse einlangt.

Post.ART in der  
Projektphase

Derzeit wird der neue Service gemein-
sam mit großen Handelshäusern in einigen 
Projekten weiterentwickelt. Das Ziel von 
Post.ART ist dabei einerseits, die Zustell-

dienstleistungen weiter zu optimieren. In 
einer weiteren Phase des Projektes soll dem 
Endkunden andererseits die Möglichkeit 
eröffnet werden, in die Lieferung einzugrei-
fen und noch während des Distributions-
prozesses der Post eine neue Empfängerad-
resse anzugeben. Die Post selbst verspricht 
sich davon eine messbare Verbesserung  
der beim Endkunden wahrgenommenen 

Servicequalität. Für den Handel könnte 
Post.ART jedoch eine Perfektionierung der 
eigenen Auftragsabwicklung und damit der 
eigenen Servicequalität bedeuten. „Wir ak-
quirieren gerade große Handelshäuser für 
diesen Service und haben dort bislang ein 
gutes Feedback“, bestätigt M. Toth gegen-
über BUSINESS+LOGISTIC.

Datenschutz steht oben an
Eine große Herausforderung bei Post.

ART ist jedoch, wie die E-Mail- oder SMS-
Informationen vom Handel in das System 
der Österreichischen Post gelangen. Fix ist 
dabei lediglich, dass die Aviso-Daten über 
bestimmte Schnittstellen vom Versender – 
etwa dem Handelshaus – an die Österrei-
chische Post übermittelt werden müssen. 
M. Toth sieht darin kein Problem: „Die 
Kunden geben beispielsweise bei der Inter-
netbestellung ohnehin Daten wie E-Mail-
Adresse, Telefonnummer oder Empfänger-
adresse an, damit sie die Bestellung und de-
ren Statusdaten erhalten können.“ Des Wei-
teren müssen die Versender laut M. Toth 
ihre Kunden schon bei der Bestellung in 
ihren Datenschutzerklärungen aufklären, 
dass die Daten an einen Zusteller weiterge-
geben werden dürfen. Somit gibt der Kunde 
schon bei der Bestellung sein Einverständ-
nis zur Weitergabe der Daten. 

 Xwww.post.at

Hallen umweltschonend heizen

Dem Klima zuliebe! 
www.lk-metall.de 

Die neue RBW Hallenheizung setzt mit der innovativen Brennwerttech-
nologie und dem hohen Wirkungsgrad (> 106 %) Maßstäbe in Sachen 
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und niedrigen Kosten in der Hallenbe-
heizung.

LK Metallwaren GmbH
Am Falbenholzweg 36
D - 91126 Schwabach
Tel.:  +49 (0) 9122 - 699 - 0
E-Mail:  info@lk-metall.de
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SCHWERPUNKT SOFTWARE & PROZE$E

„ DER AUFWAND, DEN EIN MISSGLÜCKTER ZUSTELL-
VERSUCH VERURSACHT, IST UNVERHÄLTNISMÄSSIG 
HOCH. “ Mag. Martina Toth, Leiterin Operation Österreichische Post

http://www.post.at
mailto:info@lk-metall.de
http://www.lk-metall.de
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 ■ BARCOTEC

Datenerfassungsterminal
Das BHT-1200 Datenerfassungsterminal von Denso wurde Anfang Oktober von Barcotec vorgestellt.

 Barcotec, Anbieter von Lösun-
gen zur automatischen Iden-

tifikation sowie von Datenerfas-
sungssystemen, ist von der Pro-
duktneuheit aus dem Hause 
Denso begeistert. So wird als 
besonderes Merkmal der Scan-
ner mit einer Leseleistung von 
400 Scans pro Sekunde und einer 
Lesereichweite von bis zu einem 
Meter genannt. „Bei 400 Lese-
versuchen in nur einer Sekunde 
ist die Wahrscheinlichkeit bei 
nahezu 100 Prozent, dass selbst 
schlechteste Barcodes gelesen 
werden können“, freut sich  
Manuela Hagenauer, MBA von 
Barcotec über das neue Termi-
nal und resümiert: „Das Gerät 
liest damit nahezu doppelt  
so schnell wie herkömmliche  
Geräte.“ 

Nutzerfreundlichkeit
Auf die Frage nach besonde-

ren Merkmalen wird auf die  
hohe Akkulaufzeit von bis zu  
34 Stunden verwiesen. Weitere 
Pluspunkte sind laut Her-
stellerauskunft die Speicher-
erweiterung auf bis zu 32GB, 
die drahtlose High-Speed-
Kommunikation nach dem neu-
en Standard IEEE 802.11 a/b/n 
und die Sicherheitstechnik. Das 
BHT-1200 ist stoßfest und mit 
der IP-Schutzklasse 54 klassifi-
ziert. Auch bei bis zu minus 20 
Grad kann das Gerät verwendet 
werden. 

Der Nutzerfreundlichkeit 
wurde gemäß Barcotec durch 
das schlanke Design und die  
damit mögliche Einhand- 
Bedienbarkeit Rechnung getra-
gen. Zwölf Funktionstasten  
sollen das einfache Aufrufen  
oft gebrauchter Funktionen  
ermöglichen, wobei die Tasta-
tur beleuchtet ist. Das mobile 

Daten-
erfas-
sungsgerät 
ist außer-
dem für 1D- 
sowie für 2D-
Codes erhältlich. 
Eine Fünf-Megapi-
xel-Kamera rundet das 
Leistungsspektrum des  
Geräts ab. 

 Xwww.barcotec.at

 ■ TIMOCOM

Lagerbörse
TimoCom Soft- und Hardware präsentiert eine neue, 
europaweit verfügbare Lager- und Logistikflächen-
börse.

 ■  DATALOGIC ADC

Mobilcomputer
Datalogic ADC präsentiert den Mobilcomputer 
Skorpio X3.

 Skorpio X3 wurde speziell für 
den Handel entwickelt und 

kann laut Datalogic ADC sowohl 
auf der Fläche als auch im back 
Office zum einsatz kommen. Als 
besonderheit wird das 3,2 Zoll 
große Farbdisplay mit touch-
screen genannt. In kombination 
mit dem ergonomisch geformten 
Gehäuse stehe der Skorpio für 
maximale benutzerfreundlichkeit. 

M. Frings

 „Mit der Lagerbörse sind wir 
vom Start weg Marktfüh-

rer in Europa. Wir haben viel 
Vorarbeit geleistet und können 
unseren Kunden nun bis zu 
30.000 Lager- und Logistikflä-
chen anbieten“, so Marcel Frings, 
Chief Representative von Timo-
Com. Frings ist überzeugt, dass 
die Lagerbörse aufgrund ihrer 

er sei robust und beweise auch 
nach Schlägen und wiederholtem 
Fall aus 1,5 Metern Höhe seine 
Zuverlässigkeit. 

Als besondere Neuheit wird 
hervorgehoben, dass der Anwen-
der sowohl 1D- als auch 2D-
Codes erfassen kann, ohne dabei 
das Handgelenk zu drehen oder 
zu kippen. Zusammen mit seiner 
patentierten „Green Spot“-Lese-
bestätigung ermöglicht der Mo-
bilcomputer laut Hersteller einfa-
ches Zielen und schnelles Lesen. 
Der Anwender hat außerdem die 
Möglichkeit, die erfassten Daten 
während des Scanprozesses di-
rekt vom Display abzulesen. Für 
Durchhaltevermögen sorgt der 
leistungsfähige Akku. 

 Xwww.adc.datalogic.com

Der Mobilcomputer Skorpio X3

europäischen Reichweite auch 
für branchenfremde Unterneh-
men interessant sei.

Die Lagerbörse funktioniert 
wie ein virtueller Marktplatz: 
Der Nutzer gibt seine Wünsche, 
wie beispielsweise Lagerart, 
Größe oder Standort, in die Such-
maske ein und bekommt dann 
freistehende Lager- und Logis-
tikflächen passend zu seinen 
Suchkriterien angezeigt. Das 
Ganze geht natürlich auch um-
gekehrt. Anbieter stellen ihre 
freien Flächen mit allen relevan-
ten Informationen  in die Börse 
ein und können somit gefunden 
werden. Auf diese Weise können 
Leerstände vermieden und die 
Kapazitäten besser ausgelastet 
werden. 

 Xwww.timocom.de

Das mobile Datenerfassungsgerät BHT-1200

http://www.barcotec.at
http://www.adc.datalogic.com
http://www.timocom.de
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gen. Zwölf Funktionstasten  
sollen das einfache Aufrufen  
oft gebrauchter Funktionen  
ermöglichen, wobei die Tasta-
tur beleuchtet ist. Das mobile 

Daten-
erfas-
sungsgerät 
ist außer-
dem für 1D- 
sowie für 2D-
Codes erhältlich. 
Eine Fünf-Megapi-
xel-Kamera rundet das 
Leistungsspektrum des  
Geräts ab. 

 Xwww.barcotec.at

 ■ TIMOCOM

Lagerbörse
TimoCom Soft- und Hardware präsentiert eine neue, 
europaweit verfügbare Lager- und Logistikflächen-
börse.

 ■  DATALOGIC ADC

Mobilcomputer
Datalogic ADC präsentiert den Mobilcomputer 
Skorpio X3.

 Skorpio X3 wurde speziell für 
den Handel entwickelt und 

kann laut Datalogic ADC sowohl 
auf der Fläche als auch im back 
Office zum einsatz kommen. Als 
besonderheit wird das 3,2 Zoll 
große Farbdisplay mit touch-
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Vorarbeit geleistet und können 
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die Lagerbörse aufgrund ihrer 

er sei robust und beweise auch 
nach Schlägen und wiederholtem 
Fall aus 1,5 Metern Höhe seine 
Zuverlässigkeit. 

Als besondere Neuheit wird 
hervorgehoben, dass der Anwen-
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das Handgelenk zu drehen oder 
zu kippen. Zusammen mit seiner 
patentierten „Green Spot“-Lese-
bestätigung ermöglicht der Mo-
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ches Zielen und schnelles Lesen. 
Der Anwender hat außerdem die 
Möglichkeit, die erfassten Daten 
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werden. Auf diese Weise können 
Leerstände vermieden und die 
Kapazitäten besser ausgelastet 
werden. 

 Xwww.timocom.de

Das mobile Datenerfassungsgerät BHT-1200
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Unternehmensdaten StatControl
Gründung: 1991
Geschäftsführer: Dipl. betriebswirt Jörg Ökonomou
Mitarbeiter: 13
Branchenzugehörigkeit: It-branche
Geschäftsbereiche: branchenübergreifend
 

Leistungsspektrum StatControl:
•	 Stichtags-	und	permanente	Stichprobeninventur
•	 Inventur	per	Sequenzialtest
•	 Stichprobeninventur	per	MDE
•	 Automatische	Risikokategorisierung	von	Beständen	(ABC-Analyse)
•	 Bestandsevaluierung	und	-controlling
•	 Beratung	und	Schulung

Leistungsspektrum Remira:
•	 automatische	Disposition
•	 präzise	Absatzplanung
•	 hohe	Lieferfähigkeit
•	 optimierte	Lagerbestände
•	 renditeorientiertes	Sortimentsmanagement
•	 lieferantengesteuerte	Disposition	(VMI)
•	 Bestands-Controlling
•	 ABC-DN-Analyse

Erfolgreiches Bestandsmanagement erfordert Qualität
remira und Stat Control sind Spezialisten für Inventur und bestandsoptimie-
rung. Gemeinsam sorgen wir für die reduzierung des Inventuraufwandes um 
bis zu 95% und einer effektiven bestandsoptimierung, mit der die kapitalbin-
dung um bis zu 30% gesenkt werden kann.

LogoMate® sorgt für optimal auf den bedarf ausgerichtete bestände. Automa-
tisch werden rendite- und absatzorientierte bestellungen erzeugt und somit 
die Lieferfähigkeit/Verfügbarkeit sichergestellt. Mit präzisen Absatzprognosen 
optimiert LogoMate® die bestände und passt die Sicherheitsbestände dyna-
misch auf das richtige Niveau für jeden Artikel an jedem Standort an. Durch 
bedarfsgerechtes bestandsmanagement sorgt LogoMate® für geringere kosten 
und höhere erträge. Sie senken Ihre bestände und steigern Ihre Verfügbarkeit 
bzw. Lieferfähigkeit.

Aufgrund der flexiblen Schnittstelle kann LogoMate® an jedes erP-System  
angebunden und auf alle Unternehmensstrukturen und Anforderungen an- 
gepasst werden. ein- oder mehrstufige Disposition, ersatzteilmanagement,  
Industrieprozesse sowie Vendor Managed Inventory werden mit LogoMate®  
erfolgreich umgesetzt.

Optimales bestandsmanagement beginnt mit verlässlichen Planzahlen. be-
standskontrollen und Inventuren sind nötig, Vollzählungen verursachen dabei 
aber sehr hohe Aufwände und sind sehr Fehleranfällig. Zertifizierte statistische 
Verfahren erzielen im Vergleich validere ergebnisse und erfordern nur einen 
bruchteil des Aufwandes. 

Mit	den	zertifizierten	Stichprobenverfahren	Stasam®	und	Staseq®	reduziert	 
sich der Inventuraufwand um bis zu 95%. Gleichzeitig sinkt die Fehlerrate:  
Weniger Zeitdruck und der einsatz von Fachpersonal sorgen dafür, dass Fehler 
seltener und mehr kontrollzählungen möglich werden. Mit dem Modul Stacol® 

Unternehmensdaten Remira
Gründung: 1994
Geschäftsführer: thomas Sindermann, Oliver Jenneskens
Mitarbeiter: 30
Branchenzugehörigkeit: It-branche
Geschäftsbereiche:  Softwarelösungen für optimales bestandsmanage-

ment, VMI, Materialbedarfe

Stat Control GmbH
Neuer Wall 71
20354 Hamburg
telefon: +49 40 80609743-0
info@statcontrol.net
www.statcontrol.de

Remira GmbH
konrad-Zuse-Straße 3
44801 bochum
telefon: +49 234 974717-0
vertrieb@remira.de
www.remira.de

Einfach besser disponieren!

v.l. Jörg Ökonomou, Thomas Sindermann:  
2 Expertensysteme kooperieren hervorragend miteinander.

Auszug aus der Referenzliste

für MDe-Geräte wird bereits bei der erfassung am regal gewarnt, wenn die 
Zählmenge	nicht	stimmt.	Stacol®	ist	für	den	Einsatz	mit	Stasam®	und	Staseq®	 
offiziell zertifiziert.

Im Gegensatz zur Inventur steht bei bestandskontrollen nicht der Wert,  
sondern die risikobetrachtung im Vordergrund. Mit StarWarP® ist es erstmals 
möglich, eine komplexe risiko-Analyse für den gesamten Lagerbestand durch-
zuführen. Auf basis eines unternehmensspezifischen risikoprofils wird für  
jeden Artikel eine risiko-kennzahl zur AbC-klassifizierung ermittelt. Die AbC-
Cluster können dann in unterschiedlichen Intervallen per Stichprobenverfahren 
mit	Stasam®	und	Staseq®	überwacht	werden.	

Die Systeme von remira und Stat Control ergänzen sich nicht nur fachlich, 
auch technisch sind sie eng aufeinander abgestimmt. Das Spezialwissen beider 
Unternehmen kombiniert sich so zu einem starken Optimierungspaket für Ihr 
gesamtes bestandsmanagement.

mailto:info@statcontrol.net
http://www.statcontrol.de
mailto:vertrieb@remira.de
http://www.remira.de
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 ■ SSI SCHÄFER

Ergonomie
SSI Schäfer entwickelte ergonomische manuelle Depalettier- und Palettierarbeitsplätze.

 Eine besondere Anforderung 
an Arbeitsplätze in der Kom-

missionierung stellt die demo-
grafische Entwicklung der Be-
völkerung dar: „Der zunehmen-
de Arbeitskräftemangel und die 
Folgen des demografischen 
Wandels fordern flexible, kör-
perlich entlastende Arbeits-
platzlösungen, die ergonomisch 
optimiert, gesundheitserhal-
tend und individualisierbar 
sind“, so Elmar Issing, Bereichs-
leiter New Technologies and So-
lutions bei SSI Schäfer, Giebel-
stadt. „Um diesen Forderungen 
Rechnung zu tragen, wurden im 
Rahmen des ergonomics@work! 
Programm von SSI Schäfer spe-
zielle Kommissionier-Stationen 
und Arbeitsplätze entwickelt, 
deren Umfeld dem Mitarbeiter 
Höchstleistungen ermöglicht 
und die Ergonomie am Arbeits-
platz signifikant verbessert.“ 

Die von SSI Schäfer neu ent-
wickelten, multifunktionalen 
manuellen Depalettier- und  
Palettierarbeitsplätze wurden 
nach dem Ware-zum-Mann-
Prinzip konzipiert und erfüllen 
laut SSI Schäfer höchste Anfor-
derungen an Ergonomie, Si-
cherheit und Gesunderhaltung 
der Mitarbeiter. So werden die 
Tätigkeiten Heben und Tragen 
gänzlich durch ergonomisches 
Ziehen und Schieben ersetzt 
und der Bediener mittels intelli-
genter Kommunikations- und 
Anzeigesysteme intuitiv ge-
führt. 

Praxistest
Die Praxistauglichkeit der 

Arbeitsplätze bestätigt eine 
Untersuchung gemeinsam mit 
der Berufsgenossenschaft  Han-
del und Warendistribution 
(BGHW). So bestätigt Ralf 

Schick, Leiter 
des Sachgebie-
tes Physische 
Belastungen  
im Fachbereich 
Handel und  
Warenlogistik 
der BGHW in 
Mannheim: 
„Deutlich belas-
tende sowie 
deutlich schwer 
belastende Kör-
perhaltungen 
kommen bei  
der manuellen 
Kommissionie-
rung von SSI 
Schäfer am Pa-
lettierarbeits-
platz nicht mehr 
vor.“ 

 Xwww.ssi-
schaefer.de

 ■ HLF HEISS

Onlineshop
HLF Heiss präsentiert Onlineshop.

 ■ CROWN

Hubwagen
Crown stellt eine neue Hubwagen-Serie vor.

 Der internationale Hersteller  
von Flurföderzeugen Crown 

präsentierte auf der diesjährigen 
Logistica-Messe in Utrecht seine 
neue Hubwagen-Serie WP 3000 
mit traglasten von bis zu 2.000 
kilogramm.

Die Gabelhubwagen sind 
auch mit einer Hubhöhe von 750 
Millimetern erhältlich. 

Die WP 3000 Gabelhubwa-
gen sind mit dem regenerativen 
bremssystem e-GeN ausgestat-
tet. Dies trägt laut Crown zur 
kostensenkung bei, da die 
bremswartung entfällt. Das inte-
grierte Standarddisplay zeigt er-
eigniscodes direkt an und er-
möglicht dadurch die Fehlerdiag-
nose, ohne Abdeckungen entfer-
nen oder Laptops bzw. Handsets 
zur Hilfe nehmen zu müssen.

bei der entwicklung der neuen 

HLF bietet Alternative zum Ladenge-
schäft.

HLF Heiss wurde 1980 als 
Ingenieurbüro für Be-

triebslogistik gegründet. Das 
Unternehmen plant und liefert 
Lösungen bis hin zu Hochleis-
tungs-Gesamtanlagen. Um mit 
der Zeit zu gehen, bietet das 
Unternehmen seinen Kunden 
nun einen Onlineshop. Diese 
haben nunmehr die Möglich-
keit, Logistiksysteme auch be-
quem online einzukaufen. Als 
besonderes „Zuckerl“ werden 
bis Ende 2012 automatisch fünf 
Prozent Rabatt bei jedem On-
lineeinkauf in Abzug gebracht.

Auf der neuen Website mit 
integriertem Webshop präsen-
tiert HLF Heiss in den Rubri-
ken Regale, Fördertechnik, 
Transportgeräte, Kästen und 
Behälter, Betriebseinrichtungen 
und Sonstiges auch Produkte 
wie Lagerlifte sowie projektspe-
zifische Gesamtlogistiksysteme. 

Wagen von Crown war laut Her-
steller bedienerfreundlichkeit 
ein wichtiger Aspekt. So sei 
Wert auf die einfache, sichere, 
rasche sowie ergonomische 
Handhabung der Hubwagen-Se-
rie – auch bei beschränkten Platz-
verhältnissen – gelegt worden. 

 Xwww.crown.com

WP 3000

Die Betreuung durch die Fach-
berater kommt dennoch nicht 
zu kurz. 

 Xwww.heiss.at

Ergonomischer Arbeitsplatz

http://www.ssi-schaefer.de
http://www.ssi-schaefer.de
http://www.ssi-schaefer.de
http://www.crown.com
http://www.heiss.at
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 ■ SSI SCHÄFER

Ergonomie
SSI Schäfer entwickelte ergonomische manuelle Depalettier- und Palettierarbeitsplätze.

 Eine besondere Anforderung 
an Arbeitsplätze in der Kom-

missionierung stellt die demo-
grafische Entwicklung der Be-
völkerung dar: „Der zunehmen-
de Arbeitskräftemangel und die 
Folgen des demografischen 
Wandels fordern flexible, kör-
perlich entlastende Arbeits-
platzlösungen, die ergonomisch 
optimiert, gesundheitserhal-
tend und individualisierbar 
sind“, so Elmar Issing, Bereichs-
leiter New Technologies and So-
lutions bei SSI Schäfer, Giebel-
stadt. „Um diesen Forderungen 
Rechnung zu tragen, wurden im 
Rahmen des ergonomics@work! 
Programm von SSI Schäfer spe-
zielle Kommissionier-Stationen 
und Arbeitsplätze entwickelt, 
deren Umfeld dem Mitarbeiter 
Höchstleistungen ermöglicht 
und die Ergonomie am Arbeits-
platz signifikant verbessert.“ 

Die von SSI Schäfer neu ent-
wickelten, multifunktionalen 
manuellen Depalettier- und  
Palettierarbeitsplätze wurden 
nach dem Ware-zum-Mann-
Prinzip konzipiert und erfüllen 
laut SSI Schäfer höchste Anfor-
derungen an Ergonomie, Si-
cherheit und Gesunderhaltung 
der Mitarbeiter. So werden die 
Tätigkeiten Heben und Tragen 
gänzlich durch ergonomisches 
Ziehen und Schieben ersetzt 
und der Bediener mittels intelli-
genter Kommunikations- und 
Anzeigesysteme intuitiv ge-
führt. 

Praxistest
Die Praxistauglichkeit der 

Arbeitsplätze bestätigt eine 
Untersuchung gemeinsam mit 
der Berufsgenossenschaft  Han-
del und Warendistribution 
(BGHW). So bestätigt Ralf 

Schick, Leiter 
des Sachgebie-
tes Physische 
Belastungen  
im Fachbereich 
Handel und  
Warenlogistik 
der BGHW in 
Mannheim: 
„Deutlich belas-
tende sowie 
deutlich schwer 
belastende Kör-
perhaltungen 
kommen bei  
der manuellen 
Kommissionie-
rung von SSI 
Schäfer am Pa-
lettierarbeits-
platz nicht mehr 
vor.“ 

 Xwww.ssi-
schaefer.de

 ■ HLF HEISS

Onlineshop
HLF Heiss präsentiert Onlineshop.

 ■ CROWN

Hubwagen
Crown stellt eine neue Hubwagen-Serie vor.

 Der internationale Hersteller  
von Flurföderzeugen Crown 

präsentierte auf der diesjährigen 
Logistica-Messe in Utrecht seine 
neue Hubwagen-Serie WP 3000 
mit traglasten von bis zu 2.000 
kilogramm.

Die Gabelhubwagen sind 
auch mit einer Hubhöhe von 750 
Millimetern erhältlich. 

Die WP 3000 Gabelhubwa-
gen sind mit dem regenerativen 
bremssystem e-GeN ausgestat-
tet. Dies trägt laut Crown zur 
kostensenkung bei, da die 
bremswartung entfällt. Das inte-
grierte Standarddisplay zeigt er-
eigniscodes direkt an und er-
möglicht dadurch die Fehlerdiag-
nose, ohne Abdeckungen entfer-
nen oder Laptops bzw. Handsets 
zur Hilfe nehmen zu müssen.

bei der entwicklung der neuen 

HLF bietet Alternative zum Ladenge-
schäft.

HLF Heiss wurde 1980 als 
Ingenieurbüro für Be-

triebslogistik gegründet. Das 
Unternehmen plant und liefert 
Lösungen bis hin zu Hochleis-
tungs-Gesamtanlagen. Um mit 
der Zeit zu gehen, bietet das 
Unternehmen seinen Kunden 
nun einen Onlineshop. Diese 
haben nunmehr die Möglich-
keit, Logistiksysteme auch be-
quem online einzukaufen. Als 
besonderes „Zuckerl“ werden 
bis Ende 2012 automatisch fünf 
Prozent Rabatt bei jedem On-
lineeinkauf in Abzug gebracht.

Auf der neuen Website mit 
integriertem Webshop präsen-
tiert HLF Heiss in den Rubri-
ken Regale, Fördertechnik, 
Transportgeräte, Kästen und 
Behälter, Betriebseinrichtungen 
und Sonstiges auch Produkte 
wie Lagerlifte sowie projektspe-
zifische Gesamtlogistiksysteme. 

Wagen von Crown war laut Her-
steller bedienerfreundlichkeit 
ein wichtiger Aspekt. So sei 
Wert auf die einfache, sichere, 
rasche sowie ergonomische 
Handhabung der Hubwagen-Se-
rie – auch bei beschränkten Platz-
verhältnissen – gelegt worden. 

 Xwww.crown.com

WP 3000

Die Betreuung durch die Fach-
berater kommt dennoch nicht 
zu kurz. 

 Xwww.heiss.at

Ergonomischer Arbeitsplatz
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 ■ VNL

Logistik-Forum Bodensee 2012 weist neue Wege
Zum diesjährigen Logistik-Forum Bodensee des Verein Netzwerk Logistik fanden sich unter dem Motto  
„Logistik macht optimistisch" rund 200 Teilnehmer im Bregenzer Festspielhaus ein. Inspiriert von Experten 
aus der Wissenschaft und Best Practice Beispielen aus Wirtschaft und Logistik entwickelte sich ein angereg-
ter Erfahrungsaustausch.

 Der erste Veranstaltungstag widmete  
sich dem Thema „Ressourcenfaktor 

Mensch und die innovative Organisation“. 
Gemeinsam mit Dr. Jörg Kelter vom Fraun-
hofer-Institut für Arbeits-
wirtschaft und Organisa-
tion (IAO) und anderen 
Bildungs- und Arbeits-
platzexperten diskutierte 
das Auditorium über not-
wendige „Modellwechsel“ 
im Sinne innovativer  
Organisationen in Produk-
tion und Logistik. VNL  
Regionalobmann Philipp 
Wessiak betonte in seinem 
Statement die unabdingbare 
Notwendigkeit, sich im 
Einklang mit Logistikkon-
zepten, Strukturen und 
Prozessen mit dem Thema 
„Mitarbeiter als zentrale 
Erfolgsressource“ zu be-
fassen. Zukunftsfähige 
Arbeitswelten dürfen nicht 
nur allein auf Technik aus-
gerichtet sein – sie müssen 
auch Wertschätzung ver-
mitteln, Kreativität zulas-
sen und soziale Beziehun-
gen unterstützen, denn 
„was hilft aller Sonnenauf-
gang, wenn wir nicht auf-
stehen“ (Georg Christoph 
Lichtenberg).

Lösungen gesucht
Am zweiten Kongresstag ging es um die 

Beherrschung der Unplanbarkeit der Märkte. 
Fragen nach Lösungen für unberechenbare 
wirtschaftliche Umfelder, welche Supply 
Chains flexibel halten und kostengünstiger 
machen, sowie die Reduktion der Lagerbe-
stände standen dabei im Zentrum. 

Aus der Praxis. Antworten auf diese Fra-
gen lieferten zahlreiche Praktiker wie etwa 
Siegfried Baumann, Flextronics Internatio-
nal. Er referierte über Wettbewerbsdiffe-
renzierung durch effektive Lean Supply 
Chain Collaboration. René Röckle, Noventa, 
präsentierte hingegen ein Beispiel zur 
Standortsicherung dank Lean Production. 
In der Parallelsequenz erläuterte Thomas 
Zellweger, CEO Zellweger Management 
Consultants, die Transformation vom klas-

sischen Einkauf zum Wertschöpfungspart-
ner: „Der Einkauf gehört in die CEO-Agenda, 
in vielen Unternehmen bildet er den größ-
ten Kostenblock – Tendenz steigend.“ Wei-

tere Beiträge von Praktikern ermöglichten 
differenzierte Einblicke in die Einkaufsphi-
losophie bedeutender Unternehmen.

Logistik und Emotionen
In die Welt der Weinlogistik und ihre 

unterschiedlichen Distributionskanäle 
führte Wolfgang Frühbauer, Morandell 
International, ein. Alexander Wiegele, Ge-
schäftsführer bauMax Import & Logistik, 
zeigte neue Wege in der Distributionslogis-
tik von bauMax auf und erläuterte, warum 
die „Do-it-Yourself-Branche“ bei der Umset-
zung von Onlineshops sehr zurückhaltend 
sei: Mitbewerber sammelten in den vergan-
genen Jahren aufgrund starker Restriktio-
nen (hoher Beratungsbedarf im Baumarkt, 
Sperrigkeit der Artikel usw.) vielfach nega-
tive Erfahrungen. 

Neue Produktionsstrategien in der Lo-
gistik als entscheidender Wettbewerbsfak-
tor waren das Thema von Knuth Westecker, 

Group Logistic Manager Ravensburger 
Spieleverlag. Andere Praktiker hingegen 
widmeten ihren Vortrag dem Kundenser-
vice: „Kundenorientierung und konsequen-

tes Bestandsmanagement sind kein Wider-
spruch“, betonte Simon Jost, Leiter Supply 
Chain Management Ceratizit Austria, wäh-
rend Uwe Schempp, Prokurist der Spedi-
tion Barth, die Funktion eines proaktiven 
Informations- und Supply Chain Eventma-
nagements als wichtiges Kundenservice 
unterstrich. 

Regional. Auch regionale Themen waren 
wieder Teil des Programms des Logistik- 
Forums: Christian Schreiber, Geschäftsfeld-
leiter bei Rhomberg Bahntechnik, zeigte 
den Weg für ein nachhaltiges Logistikkon-
zept am Standort der Anschlussbahn Dorn-
birn-Wallenmahd auf. Des Weiteren stellte 
er die selbst entwickelte Innovation „Swap-
Body-Port“, eine kranlose Umschlagsmög-
lichkeit für Wechselaufbauten auf Standard-
Containertragwagen der Bahn, vor. 

 Xwww.vnl.at

v.l.: Philipp Wessiak: „Mitarbeiter sind eine zentrale Erfolgsressource für die Logistik.", Benedicte Hämmerle

http://www.vnl.at
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 ■  INTERMODAL EUROPE

Containertransport
Über 5.000 Container-Supply-Chain-Experten werden vom 27. bis 29. November bei der Intermodal Europe 
2012 in Amsterdam erwartet.

 Die Intermodal Europe, eine Konferenz 
mit begleitender Fachausstellung, findet 

bereits zum 36. Mal statt. Das Event wurde 
erstmals 1976 unter der Bezeichnung Con-

tainer Technology Conference veranstaltet. 
Heute dient die Intermodal Europe als Forum 

für Unternehmen der Con-
tainer- und Intermodaltrans-
portbranche und deckt alle 
Bereiche des Containertrans-
ports und der Logistik auf 
Straße, Schiene und See ab. 

Konferenz
Der Fokus der Konferen-

zen liegt ganz klar auf Hä-
fen und Terminals sowie den 
aktuellen Herausforderun-
gen der Branche. Konkret 
werden unter anderem um-
weltfreundliche Logistik, 
Versorgungskettensicher-
heit sowie die Rolle der  
Inlandwasserwege bei der 
intermodalen Kombination 
diskutiert. Weitere Themen, 

die bearbeitet werden, sind die Zusammen-
arbeit und der Aufbau von Partnerschaften, 

die Verbesserung der Effizienz der inter-
modalen Schnittstellen, Finanzierung und  
Investitionen in die Infrastruktur, Port- 
Sicherheit und grüne Häfen.

Das „World Port Strategy Forum” bringt 
im Rahmen der Intermodal Europe 2012 
die Vorstände der Häfen zusammen. Haupt-
redner sind unter anderem Mike Garratt, 
Managing Director MDS Transmodal, so-
wie Thorsten Neumann, Director Global 
Supply Chain Security & Regulatory Pro-
grams Nokia und Chairman der Transported 
Asset Protection Association Europe  
(TAPA-EMEA).

Auch die Praxis kommt nicht zu kurz:  
So wird beispielsweise eine Fallstudie von 
Rotterdam „Hinterlandtransport per Bahn” 
präsentiert. Darüber hinaus werden eine 
Fallstudie der JadeWeserPort-Straße und 
des Schienen- und Kurzstreckenseever-
kehrs sowie verschiedene Technologiefall-
studien erörtert. 

 Xwww.intermodal-events.com

2011 besuchten 4.500 Teilnehmer die Intermodal Europe.

 ■ BMÖ

EinkaufsForum
Beim 14. Österreichischen EinkaufsForum des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in 
Österreich (BMÖ) wurde über das Potenzial des Einkaufs diskutiert und Lösungen ausgezeichnet.

 Woran soll sich das Einkaufsmanagement 
orientieren? Volatile Märkte, unsichere 

Rohstoffsituationen und unterschiedliche 
Konjunkturprognosen stellen den Einkauf 
auf eine harte Probe. Orientierungshilfe 

leistete das Österreichische 
EinkaufsForum 2012, das 
unter dem Titel „Stresstest 
für Supply Chains - Im Ein-
kauf liegt die Chance!“ am  
4. und 5. Oktober in Salzburg 
stattfand. 

BMÖ-Geschäftsführer 
Dkfm. Heinz Pechek sieht im 
Einkauf eines der wesentli-
chen Instrumente zu einer 
erfolgreichen Steuerung von 
Unternehmen unter schwie-
rigen Bedingungen. 

Austrian Supply  
Excellence Award 

Im Rahmen des Forums 
erfolgte auch die Verleihung 

des „Austrian Supply Excellence Awards“. 
Es wurden ganzheitliche und nachhaltige 

Lösungen entlang der Wertschöpfungskette 
ausgezeichnet.

Innovative Prozesse in der Supply-Chain 

sind in Krisenzeiten unabdingbar. Ergebnis 
sind Produktivitätssteigerung und gegen-
seitiger Know-how-Transfer. „Die Breite 
und Innovationsdichte der eingereichten 
Lösungen ist immer wieder verblüffend. 
Hier zeigt sich, wie wichtig gut ausgebildete, 
motivierte Mitarbeiter sind und was diese 
gemeinsam im Team erreichen können“, 
hob Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky in  
seiner Laudatio hervor.

Zu den glücklichen Gewinnern zählen 
Magna Steyr Fahrzeugtechnik und Magna 
Logistics Europe sowie ondux und CfSM-
Centrum für Supply Management. Miba, 
S.Spitz, i-LOG Integrated Logistics und 
Greiner Holding wurden vom Unterneh-
men Satiamo koordiniert und erhielten den 
Award als Verbund (Cluster-Projekt) für das 
Projekt „CO2-Monitor“. Ebenfalls unter den 
Preisträgern ist der Verbund Management 
Service/Wien gemeinsam mit Allocation 
Network/München. 

 Xwww.bmoe.at

H. Pechek ist vom Potenzial des Einkaufs überzeugt.

http://www.bmoe.at
http://www.intermodal-events.com
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 ■  INTERMODAL EUROPE

Containertransport
Über 5.000 Container-Supply-Chain-Experten werden vom 27. bis 29. November bei der Intermodal Europe 
2012 in Amsterdam erwartet.

 Die Intermodal Europe, eine Konferenz 
mit begleitender Fachausstellung, findet 

bereits zum 36. Mal statt. Das Event wurde 
erstmals 1976 unter der Bezeichnung Con-

tainer Technology Conference veranstaltet. 
Heute dient die Intermodal Europe als Forum 

für Unternehmen der Con-
tainer- und Intermodaltrans-
portbranche und deckt alle 
Bereiche des Containertrans-
ports und der Logistik auf 
Straße, Schiene und See ab. 

Konferenz
Der Fokus der Konferen-

zen liegt ganz klar auf Hä-
fen und Terminals sowie den 
aktuellen Herausforderun-
gen der Branche. Konkret 
werden unter anderem um-
weltfreundliche Logistik, 
Versorgungskettensicher-
heit sowie die Rolle der  
Inlandwasserwege bei der 
intermodalen Kombination 
diskutiert. Weitere Themen, 

die bearbeitet werden, sind die Zusammen-
arbeit und der Aufbau von Partnerschaften, 

die Verbesserung der Effizienz der inter-
modalen Schnittstellen, Finanzierung und  
Investitionen in die Infrastruktur, Port- 
Sicherheit und grüne Häfen.

Das „World Port Strategy Forum” bringt 
im Rahmen der Intermodal Europe 2012 
die Vorstände der Häfen zusammen. Haupt-
redner sind unter anderem Mike Garratt, 
Managing Director MDS Transmodal, so-
wie Thorsten Neumann, Director Global 
Supply Chain Security & Regulatory Pro-
grams Nokia und Chairman der Transported 
Asset Protection Association Europe  
(TAPA-EMEA).

Auch die Praxis kommt nicht zu kurz:  
So wird beispielsweise eine Fallstudie von 
Rotterdam „Hinterlandtransport per Bahn” 
präsentiert. Darüber hinaus werden eine 
Fallstudie der JadeWeserPort-Straße und 
des Schienen- und Kurzstreckenseever-
kehrs sowie verschiedene Technologiefall-
studien erörtert. 

 Xwww.intermodal-events.com

2011 besuchten 4.500 Teilnehmer die Intermodal Europe.

 ■ BMÖ

EinkaufsForum
Beim 14. Österreichischen EinkaufsForum des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in 
Österreich (BMÖ) wurde über das Potenzial des Einkaufs diskutiert und Lösungen ausgezeichnet.

 Woran soll sich das Einkaufsmanagement 
orientieren? Volatile Märkte, unsichere 

Rohstoffsituationen und unterschiedliche 
Konjunkturprognosen stellen den Einkauf 
auf eine harte Probe. Orientierungshilfe 

leistete das Österreichische 
EinkaufsForum 2012, das 
unter dem Titel „Stresstest 
für Supply Chains - Im Ein-
kauf liegt die Chance!“ am  
4. und 5. Oktober in Salzburg 
stattfand. 

BMÖ-Geschäftsführer 
Dkfm. Heinz Pechek sieht im 
Einkauf eines der wesentli-
chen Instrumente zu einer 
erfolgreichen Steuerung von 
Unternehmen unter schwie-
rigen Bedingungen. 

Austrian Supply  
Excellence Award 

Im Rahmen des Forums 
erfolgte auch die Verleihung 

des „Austrian Supply Excellence Awards“. 
Es wurden ganzheitliche und nachhaltige 

Lösungen entlang der Wertschöpfungskette 
ausgezeichnet.

Innovative Prozesse in der Supply-Chain 

sind in Krisenzeiten unabdingbar. Ergebnis 
sind Produktivitätssteigerung und gegen-
seitiger Know-how-Transfer. „Die Breite 
und Innovationsdichte der eingereichten 
Lösungen ist immer wieder verblüffend. 
Hier zeigt sich, wie wichtig gut ausgebildete, 
motivierte Mitarbeiter sind und was diese 
gemeinsam im Team erreichen können“, 
hob Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky in  
seiner Laudatio hervor.

Zu den glücklichen Gewinnern zählen 
Magna Steyr Fahrzeugtechnik und Magna 
Logistics Europe sowie ondux und CfSM-
Centrum für Supply Management. Miba, 
S.Spitz, i-LOG Integrated Logistics und 
Greiner Holding wurden vom Unterneh-
men Satiamo koordiniert und erhielten den 
Award als Verbund (Cluster-Projekt) für das 
Projekt „CO2-Monitor“. Ebenfalls unter den 
Preisträgern ist der Verbund Management 
Service/Wien gemeinsam mit Allocation 
Network/München. 

 Xwww.bmoe.at

H. Pechek ist vom Potenzial des Einkaufs überzeugt.
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 ■  ERP INFOTAG

„Auf dem Weg ins ERP-Wunderland“
Unter dem Motto „Mobil, sozial, aus der Cloud... auf dem Weg ins ERP-Wunderland” standen mobile ERP- 
Lösungen im Mittelpunkt des fünften ERP Infotags in Linz.

 Der ERP Infotag als Informationsveran-
staltung für Handelsunternehmen, In-

dustrie und Dienstleister bot Anfang Oktober 
Vorträge von Branchengrößen rund um das 
Thema ERP sowie Produktvorstellungen. 

Trends erkennen
Nach Erkenntnissen der Referenten wird 

die Vernetzung moderner Devices in Unter-
nehmen immer wichtiger. Demnach müs-
sen ERP-Anbieter ihre Lösungen für die 
wichtigen Trends wie BYOD (Bring your 
own device) und Cloud-Computing wapp-
nen und Unternehmen ihre mobilen Strate-
gien überdenken. Ziel der neuen, grenzen-
losen Abrufbarkeit von aktuellen Geschäfts-
daten ist es, Arbeitsprozesse zu optimieren 
und so Dienstleistungen zu verbessern und 
gleichzeitig Kosten zu senken. „Dabei geht 
es jedoch nicht darum, eine bunte Marke-
ting-App bereitzustellen, mit der ein On-
line-Zugriff auf die Datenbank möglich ist. 
Vielmehr müssen betriebswirtschaftliche 
Prozessketten nahtlos abgebildet werden, 

um einen echten Mehrwert 
zu bieten“, erklärt Godelef 
Kühl, Gründer und Vor-
standsvorsitzender von  
godesys. 

Neben der Thematisie-
rung von mobilen ERP-Lö-
sungen wurde auch darüber 
diskutiert, wie Unterneh-
men die richtige ERP-Lö-
sung finden und implemen-
tieren können, wie bestehen-
de Systeme optimiert sowie 
modernisiert und wie Unter-
nehmen den Erfolg für ihr 
ERP-Projekt sicherstellen 
können. 

Im nächsten Jahr wird 
eine zusätzliche Veranstal-
tung in Zürich stattfinden. 
Das spricht für das große Interesse an  
ERP-Lösungen. Auch laut Michael Siedler,  
Geschäftsführer des Unternehmens gode-
sys IT, werden ERP-Lösungen in Zukunft 

immer mehr an Bedeutung als Antwort auf 
kritische Geschäftsprozesse gewinnen. 

 Xwww.godesys.de

G. Kühl sieht in ERP-Lösungen einen echten Mehrwert.

 ■ ERP FUTURE 2012

Fachtagung
Der 5. ERP Future-Business Event für Unternehmen und Anwender an der Fachhochschule Salzburg bietet die 
Möglichkeit, sich einen aktuellen Marktüberblick zu verschaffen. 

 Unternehmen sind laufend mit sich ändern-
den markt- und prozessgetriebenen Ein-

flussfaktoren konfrontiert. Gleichzeitig  
erhöht die steigende Internationalisierung 
die Anforderungskomplexität gegenüber 
betrieblichen Softwarelösungen. Auf der an-
deren Seite unterliegen IT-Systeme immer 
rasanteren Lebenszyklen. Technische und 
architektonische Innovationen halten Ein-
zug und bieten sowohl Lösungsansätze als 
auch neue Leistungspotenziale. Insbeson-
dere kleine, mittlere und mittelständische 
Unternehmen sehen sich mit der Heraus-
forderung konfrontiert, periodisch die Leis-
tungsfähigkeit der eingesetzten Unterneh-
menssoftware neu zu bewerten und Alter-
nativen zu prüfen.

Marktüberblick
Der ERP Future-Business Event im  

November ermöglicht einen aktuellen 
Marktüberblick.

Von der mobilen betrieblichen Software-
lösung über IT-Landschaften aus der Cloud 

bis hin zum kostenlosen ERP System wer-
den im Rahmen der Tagung am 13. Novem-
ber unterschiedlichste Systeminnovationen 
sowie Geschäfts- und Betriebsmodelle vor-

gestellt. Präsentiert werden 
im Zuge von Vorträgen Lö-
sungsansätze von Hersteller- 
und Implementierungspart-
nern von Unternehmenssoft-
ware. Zudem erhalten Besucher 
im Rahmen einer begleiten-
den Fachmesse die Möglich-
keit, unternehmerische Her-
ausforderungen persönlich 
mit Lösungsanbietern zu be-
sprechen. 

Die Veranstalter der ERP 
Future 2012, die Universität 
Innsbruck, Institut für Stra-
tegisches Management, Mar-
keting und Tourismus, und 
das Unternehmen Christoph 
Weiss bieten in einem spe-
ziellen Workshop Hilfestel-

lungen und Methoden zur erfolgreichen 
Systemauswahl an. 

 Xwww.erp-future.com

Ch. Weiss bietet Hilfestellung an.

http://www.erp-future.com
http://www.godesys.de
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 Für die Vertreter verschiedenster Banken 
der deutschsprachigen Bankenbranche 

stand bereits am Nachmittag des 20. Sep-
tembers eine Fachkonferenz zum Thema 
„best practice“-Erfahrungen von internatio-
nalen Banken auf dem Programm. Südtiro-
ler, Schweizer und österreichische Banker 
sowie der Gastgeber, Dr. Christian Rauscher, 
nutzten die Gelegenheit, um ihre Vorstellun-
gen von „Banking-Exzellenz“ zu skizzieren. 

Victor Globalergebnisse 2012
Mit einem lachenden als auch weinen-

den Auge blickt wohl so mancher Banker auf 
die victor-Globalergebnisse 2012. In vielen 
Bereichen konnten längst fällige Verbesse-
rungen erreicht werden, aber nach wie vor 
bleiben strategische Antworten aus und 
Banken sind einmal mehr gefordert, ihre 
Konzepte mutiger anzugehen. Denn nicht 
erst seit der vielzitierten Bankenkrise sind 
Banken dazu aufgerufen, sich zu einer klaren 
Strategie zu bekennen. Sie müssen eine zu-
kunftsorientierte Vision formulieren, klare 
strategische Stoßrichtungen definieren und 
Kernkompetenzen als Mittel zur Zielerrei-
chung festlegen. Allerdings kennt nur jede 
zweite Führungskraft die Vision ihrer Bank, 
sodass es nicht verwundert, dass nur jeder 
dritte Mitarbeiter danach handelt. Das liegt 
möglicherweise daran, dass der Informa-

tionsfluss nicht jeden Mitarbeiter erreicht 
oder die Visionen der Banken weder als in-
novativ noch einzigartig eingeschätzt wer-
den. „Dies gilt es in den nächsten Jahren zu 
ändern, um die Bankenbranche fit für die 
Zukunft zu machen“, resümierte Rauscher.

Zufriedenheit messbar machen
In seinem Vortrag präsentierte Ch. Rau-

scher ein neues Kundenwert-Treibermodell 
des Beratungsunternehmens. Laut Rau-
scher ermöglicht es das wissenschaftliche 
Modell, die Kundenzufriedenheit – imma-
terielle Treiber – direkt in Verbindung zu 
den finanziellen Kennzahlen – den mate-
riellen Werten – zu setzen. Damit können 
erstmalig die Bemühungen in der Kunden- 

und Mitarbeiterzufriedenheit auch monetär 
gemessen und ausgewiesen werden, so Ch. 
Rauscher erfreut. „Die Sicherheit, mit der 
man damit Erträge hochrechnen kann, 
nimmt dadurch wieder stark zu“, ist er  
vom Modell überzeugt.

Victor-Award
Die victor-Trophäen wurden bereits zum 

neunten Mal verliehen. Als Grundlage für 
die Vergabe der Awards gilt das Analysetool 
„victor“. Es wurde vom Unternehmen als 
strategisches Steuerungselement und Ana-
lysetool konzipiert und dient demnach als 
Qualitätssiegel. Dies bestätigte auch Dir. 
Klaus Saffenreuther, Vorstand der Volks-
bank Mosbach, die 2011 zur Bank des Jahres 
gekürt wurde: „Für uns ist victor das strate-
gische Steuerungselement schlechthin.“ 
Victor gibt jeder Bank ein umfassendes 
Feedback, das die wesentlichen Ergebnisse 
von Stakeholder-Befragungen beinhaltet. 
Der zentrale Unterschied zu einer reinen 
Marktforschung liegt laut Ch. Rauscher da-
rin, dass victor eine Vielzahl an aufschluss-
reichen Relationen ausweist. „Die teilneh-
menden Banken lieben die klare Analytik 
von victor und emotion banking begleitet 
seine Kunden sehr gerne auch bei der 
Interpretation der Ergebnisse. Wir erarbei-
ten gemeinsam mit ihnen die wichtigsten 
Projektbausteine“, bietet sich Ch. Rauscher 
als Sparringpartner der Banken an. 

 Xwww.emotion-banking.at

Mitte September ging in Baden bei Wien bereits zum neunten Mal die victor- 
Konferenz mit anschließender Gala und Preisverleihung des victor-Awards im 
Stadttheater über die Bühne. Banken aus dem In- und Ausland durften sich über 
die Auszeichnung durch das Beratungsunternehmen emotion banking freuen.

 ■ VICTOR-GALA

Auszeichnung für  
die Bankenbranche

Der victor-Award für die „Bank des Jahres 2012“ ging an die Raiffeisenbank Region Ried i.I., Österreich.

Bank des Jahres 2012 raiffeisenbank region ried i.I. (At)
Kategorie Strategie: raiffeisenkasse bruneck (It)
Kategorie Führung: Volksbank Mittweida (De)
Kategorie Mitarbeiter: raiffeisenbank Defereggental (At)
Kategorie Kunde: raiffeisenbank region ried i.I. (At)
Kategorie Firmenkunde: bankhaus Schelhammer & Schattera (At)
Kategorie Unternehmenskultur: raiffeisenbank Wels Süd (At)
Kategorie Dynamik:  raiffeisenbank eberndorf (At)
Kategorie Innovation:  raiffeisenbank bludenz (At)

Victor Siegerbanken 2012

http://www.emotion-banking.at
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„best practice“-Erfahrungen von internatio-
nalen Banken auf dem Programm. Südtiro-
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sodass es nicht verwundert, dass nur jeder 
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Victor gibt jeder Bank ein umfassendes 
Feedback, das die wesentlichen Ergebnisse 
von Stakeholder-Befragungen beinhaltet. 
Der zentrale Unterschied zu einer reinen 
Marktforschung liegt laut Ch. Rauscher da-
rin, dass victor eine Vielzahl an aufschluss-
reichen Relationen ausweist. „Die teilneh-
menden Banken lieben die klare Analytik 
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seine Kunden sehr gerne auch bei der 
Interpretation der Ergebnisse. Wir erarbei-
ten gemeinsam mit ihnen die wichtigsten 
Projektbausteine“, bietet sich Ch. Rauscher 
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BME
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik e.V. 

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

7.–9. November 2012 
47. SYMPOSIUM EINKAUF UND  
LOGISTIK, INTERCONTINENTAL, BUDA-
PESTER STRASSE 2, 10787 BERLIN
Der Bundesverband bietet mit 
dem 47. Symposium die Möglich-
keit, sich branchenübergreifend 
zu den Top-Themen aus Einkauf, 
Supply Chain Management und 
Logistik zu informieren und aktiv 
auszutauschen. Über 2.000 Fach- 
und Führungskräfte aus den 
Bereichen Einkauf und Logistik 
nutzen jährlich den interaktiven 
Wissenstransfer. Die Teilnehmer 
können sich über neue Beschaf-
fungsstrategien, Optimierungs-
potenziale bei bestehenden 
Prozessen und Entwicklungstrends 
auf internationalen Beschaffungs-
märkten praxisnah informieren.  
Weitere Informationen unter 
www.bme-symposium.de

BMÖ
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik in Österreich

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

21. November 2012 
BMÖ-ROUND-TABLE, SIEMENS ENTER-
PRISE COMMUNICATIONS,  
DIETRICHGASSE 27, 1030 WIEN
Unter dem Motto „Höher, schnel-
ler, weiter – die neuen Formen der 
Zusammenarbeit im Einkauf“ 
diskutiert der BMÖ die Kommu-
nikation im 21. Jahrhundert. Ge-
zeigt werden neue Trends, die auch 
die Geschäftskommunikation nach-
haltig verändern werden. Bei 
einer Live-Demo will der BMÖ 
den Beweis antreten, dass Uni-
fied Communications messbare 
Vorteile für den Arbeitsalltag im 
Einkauf und Unternehmen hat. 
Gezeigt werden u.a. Lösungen 
aus den Bereichen Telefon- und 
Videokonferenzen, Webcollabo-
ration und Unified Communicati-
ons auf mobilen Endgeräten.

BUSINESS CIRCLE
Business Circle Management  
Fortbildungs GmbH

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

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

BVL
Bundesvereinigung Logistik (BVL)  
Österreich

 fWolfgang Kubesch
 f Seitenhafenstraße 15
 f 1023 Wien

 f Tel: + 43 1 615 70 55 11
 f w.kubesch@bvl.at
 f www.bvl.at

7. November 2012 
BVL-ZYKLUS INFRASTRUKTUR, WIRT-
SCHAFTSKAMMER WIEN, SCHWARZEN-
BERGPLATZ 14, 1014 WIEN
Gemäß dem Leitsatz „Wachstum 
braucht Mobilität, Mobilität 
braucht Wege!“ laden ÖVG, 
VÖVW, WKO und BVL Österreich 
zum nächsten Zyklus Infrastruktur 
ein. Ing. Karl Lachs, Leiter des 
Referats Verkehrspolitik der 
WKOÖ, wird über das Verkehrs-
infrastrukturforderungspaket der 
Wirtschaftskammer Oberöster-
reich berichten und für eine Dis-
kussion zur Verfügung stehen.
Anmeldung bei der Bundessparte 
Industrie, Wirtschaftskammer 
Österreich

ENTWICKLUNGSAGEN-
TUR KÄRNTEN

Entwicklungsagentur Kärnten GmbH
 f Udo Tarman
 f Primoschgasse 3
 f 9020 Klagenfurt/Wörthersee
 f Tel: +43 463 3875 100
 f info@logistikkongress.at
 f www.logistikkongress.at

Die Termine 2012
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14. November 2012  
ALPE.ADRIA.LOGISTIK KONGRESS, 
THERMENRESORT WARMBAD-VIL-
LACH, KADISCHENALLEE 22-24, 9504 
WARMBAD-VILLACH
Anlässlich des ersten Alpe.Adria.
Logistik Kongresses treffen sich 
internationale Experten aus 
Logistik und Industrie sowie 
politische Vertreter aus Süd- 
und Südosteuropa, um sich zum 
Thema „Zukunftsregion Süd-Ost 
– im Fokus der europäischen 
Verkehrsachsen“ auszutauschen 
und zu vernetzen.
Der Kongress stellt das Logistik-
potenzial der Regionen in Süd- 
und Südosteuropa (Süddeutsch-
land, Österreich, Norditalien, 
Slowenien, Kroatien) in den 
Vordergrund. Das eintägige 
Kongressprogramm umfasst 
Vorträge und Fachdiskussionen 
sowie interaktive Workshops. 
Podiumsdiskussionen mit politi-
schen Entscheidungsträgern und 
Experten aus der Wirtschaft 
runden das Programm ab.

GESELLSCHAFT FÜR 
PROZESSMANAGEMENT

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

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

besten Prozesse des Jahres.

GS1
GS1 Austria GmbH

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

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

GUTWINSKI
Gutwinski Management GmbH

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

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

ÖPWZ
Österreichisches Produktivitäts- und 
Wirtschaftlichkeits-Zentrum

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

14. November 2012
TRANSPORTE OPTIMAL EINKAUFEN, 
ÖPWZ, ROCKHGASSE 6, 1010 WIEN
In der Transport- und Speditions-
branche gibt es weitreichende 
Umstrukturierungen, die sich 
auch auf die Auftraggeber auswir-
ken. Das Seminar behandelt  
folgende Fragen: Wie können sich 
die Auftraggeber auf die verän-
derten Rahmenbedingungen ein-
stellen, wie senken sie Transport-
kosten und gewähren gleichzeitig 
qualitätssichere Transporte? Es 
gilt, Preisvorteile bei den Tarifen 
zu nützen, gleichzeitig die Trans-
portvolumen abzusichern und das 
mit verlässlichen Transportpart-
nern.

VNL ÖSTERREICH
Verein Netzwerk Logistik

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

22. November 2012
POWERDAY PLANUNG, FH OÖ CAMPUS 
STEYR, WEHRGRABENGASSE 1–3,  
4400 STEYR
Der Powerday widmet sich der 
Planung (in) der Supply Chain 
von der Absatzplanung bis zur 
Produktionsplanung. Es geht 
dabei nicht um Budgetplanung, 
sondern um eine Planung und 
Steuerung, die besser damit 
umgeht, dass der Bedarf schwer 
abschätzbar ist und daher 
Unsicherheit besteht. Der 
Powerday Planung bietet 
gleichermaßen aktuelle wie 
konkrete Ansätze, um dem 
Würgegriff des Unplanbaren zu 
entkommen, und vor allem 
konkrete Beispiele, wie die 
Reaktion von Unternehmen 
aussieht.

TEAM
27. November 2012

TEAMLOGISTIKFORUM 2012, HEINZ 
NIXDORF MUSEUMSFORUM, FÜRSTEN-
ALLEE 7, 33104 PADERBORN
„Flexibilität und Innovation in der 
Intralogistik - Konzepte zur erfolg-
reichen Systemeinführung“ lau-
tet das Motto des TEAMLogistik-
forums. Das Software-Unterneh-
men Team und die BVL-Regional-
gruppe Westfalen laden gemein-
sam zu der Veranstaltung ein, zu 
der über 300 Fach- und Führungs-
kräfte erwartet werden. Das 
Logistikforum bietet einen Se-
minartag mit Vorträgen und 
Workshops sowie eine Ausstel-
lung mit vielen Logistikexperten, 
Systemanbietern und Beratern.

VORSCHAU MESSEN

20.–23. November 2012
PACK&MOVE, MESSE BASEL, MESSE-
PLATZ 1, 4058 BASEL
Die Schweizer Fachmesse 
Pack&Move kombiniert integ-
rierte Logistiklösungen und Ver-
packungstechnik. Rund ein Drit-
tel der Aussteller stammt aus 
der Verpackungstechnik, ein 
weiteres Drittel aus der Intralo-
gistik, der Rest verteilt sich auf 
diverse Sektoren. 

27.–29. November 2012
INTERMODAL EUROPE, EUROPAPLEIN 
22, 1078 GZ AMSTERDAM
Die Intermodal Europe 2012 er-
möglicht als Forum für die Inter-
modalindustrie ein Zusammen-
treffen mit den in dieser Bran-
che tätigen Personen aus mehr 
als 100 Ländern. 

28.+29. November 2012
TRANSLOG CONNECT CONGRESS, CO-
RINTHIA GRAND HOTEL ROYAL, ERZSÉ-
BET KÖRÚT 43-49, 1073 BUDAPEST
Der Translog Connect Kongress 
will als branchenübergreifendes 
Logistik- und Supply Chain 
Management-Event in Mittel- 
und Osteuropa und den CIS-Län-
der über 500 Führungskräfte 
zum Wissensaustausch und 
Benchmarking zusammenbrin-
gen. Angesprochen werden die 
Entscheider von Europas 
wichtigsten Automobil-, 
Elektronik-, Pharma-, Lebens-
mittel- und FMCG-Herstellern 
sowie der bedeutendsten Firmen 
im Einzel- und Großhandel.
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aus Wirtschaft und Wissenschaft 
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Know-how in Seminaren, Vor-
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Veranstaltung ist in einen Se-
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lights sind unter anderem die 
Key-Note zum Thema „Prozess-
management ist Führungsauf-
gabe“ und die Verleihung des 
Process Awards 2012 an die 

besten Prozesse des Jahres.

GS1
GS1 Austria GmbH

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

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

GUTWINSKI
Gutwinski Management GmbH

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

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

ÖPWZ
Österreichisches Produktivitäts- und 
Wirtschaftlichkeits-Zentrum

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

14. November 2012
TRANSPORTE OPTIMAL EINKAUFEN, 
ÖPWZ, ROCKHGASSE 6, 1010 WIEN
In der Transport- und Speditions-
branche gibt es weitreichende 
Umstrukturierungen, die sich 
auch auf die Auftraggeber auswir-
ken. Das Seminar behandelt  
folgende Fragen: Wie können sich 
die Auftraggeber auf die verän-
derten Rahmenbedingungen ein-
stellen, wie senken sie Transport-
kosten und gewähren gleichzeitig 
qualitätssichere Transporte? Es 
gilt, Preisvorteile bei den Tarifen 
zu nützen, gleichzeitig die Trans-
portvolumen abzusichern und das 
mit verlässlichen Transportpart-
nern.

VNL ÖSTERREICH
Verein Netzwerk Logistik

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

22. November 2012
POWERDAY PLANUNG, FH OÖ CAMPUS 
STEYR, WEHRGRABENGASSE 1–3,  
4400 STEYR
Der Powerday widmet sich der 
Planung (in) der Supply Chain 
von der Absatzplanung bis zur 
Produktionsplanung. Es geht 
dabei nicht um Budgetplanung, 
sondern um eine Planung und 
Steuerung, die besser damit 
umgeht, dass der Bedarf schwer 
abschätzbar ist und daher 
Unsicherheit besteht. Der 
Powerday Planung bietet 
gleichermaßen aktuelle wie 
konkrete Ansätze, um dem 
Würgegriff des Unplanbaren zu 
entkommen, und vor allem 
konkrete Beispiele, wie die 
Reaktion von Unternehmen 
aussieht.

TEAM
27. November 2012

TEAMLOGISTIKFORUM 2012, HEINZ 
NIXDORF MUSEUMSFORUM, FÜRSTEN-
ALLEE 7, 33104 PADERBORN
„Flexibilität und Innovation in der 
Intralogistik - Konzepte zur erfolg-
reichen Systemeinführung“ lau-
tet das Motto des TEAMLogistik-
forums. Das Software-Unterneh-
men Team und die BVL-Regional-
gruppe Westfalen laden gemein-
sam zu der Veranstaltung ein, zu 
der über 300 Fach- und Führungs-
kräfte erwartet werden. Das 
Logistikforum bietet einen Se-
minartag mit Vorträgen und 
Workshops sowie eine Ausstel-
lung mit vielen Logistikexperten, 
Systemanbietern und Beratern.

VORSCHAU MESSEN

20.–23. November 2012
PACK&MOVE, MESSE BASEL, MESSE-
PLATZ 1, 4058 BASEL
Die Schweizer Fachmesse 
Pack&Move kombiniert integ-
rierte Logistiklösungen und Ver-
packungstechnik. Rund ein Drit-
tel der Aussteller stammt aus 
der Verpackungstechnik, ein 
weiteres Drittel aus der Intralo-
gistik, der Rest verteilt sich auf 
diverse Sektoren. 

27.–29. November 2012
INTERMODAL EUROPE, EUROPAPLEIN 
22, 1078 GZ AMSTERDAM
Die Intermodal Europe 2012 er-
möglicht als Forum für die Inter-
modalindustrie ein Zusammen-
treffen mit den in dieser Bran-
che tätigen Personen aus mehr 
als 100 Ländern. 

28.+29. November 2012
TRANSLOG CONNECT CONGRESS, CO-
RINTHIA GRAND HOTEL ROYAL, ERZSÉ-
BET KÖRÚT 43-49, 1073 BUDAPEST
Der Translog Connect Kongress 
will als branchenübergreifendes 
Logistik- und Supply Chain 
Management-Event in Mittel- 
und Osteuropa und den CIS-Län-
der über 500 Führungskräfte 
zum Wissensaustausch und 
Benchmarking zusammenbrin-
gen. Angesprochen werden die 
Entscheider von Europas 
wichtigsten Automobil-, 
Elektronik-, Pharma-, Lebens-
mittel- und FMCG-Herstellern 
sowie der bedeutendsten Firmen 
im Einzel- und Großhandel.
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❯❯❯  Consulter + Planer

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

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

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

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

❯❯❯  Lagerautomation + Technik

 www.knapp.com
KNAPP AG 
Adresse: Günter-knapp-Str. 5–7  
8075 Hart bei Graz 
Telefon: +43/316/495-0 
Fax: +43/316/491 395 
E-Mail: sales@knapp.com 
Kernkompetenz: Zuverlässige Logistiksysteme 
sind unsere kompetenz. Zahlreiche referenzen 
bestätigen, dass kNAPP intelligente Lösungen 
für verschiedenste Lager erfolgreich realisiert. 
Das Produktportfolio reicht von Lagerlogistik-
Software über maßgeschneiderte Intralogistik-
Systeme bis zu Service und Wartung bereits 
installierter Anlagen.

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

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

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

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

❯❯❯  Logistik + Transport

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

	www.bvl.at
Bundesvereinigung Logistik Österreich 
Adresse: Seitenhafenstraße 15, 1023 Wien
Kontaktperson: Wolfgang kubesch
Telefon: +43 1 615 70 55-11
Fax: +43 1 615 70 55-20
E-Mail:  w.kubesch@bvl.at
Kernkompetenz: Österreichs führendes Logisti-
ker-Netzwerk: branchenorientierte Competence 
Centers, regionalbüros in ganz Österreich, Junge 
bVL und bVL-Logistik-Akademie gewährleisten 
erstklassige Serviceleistungen.

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

❯❯❯  Logistiksoftware + IT

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

 www.quantum-logistics.at
Quantum Logistics & Services GmbH
Adresse: Jochen-rindt-Straße 33, A-1230 Wien
Kontaktperson: Anton Wegger
Telefon:+43-1-699 66 11-43
Fax: +43-1-699 66 11-33
Mobil: +43-664-819 20 50
E-Mail: a.wegger@quantum-logistics.at
Kernkompetenz: QUANtUM versteht sich als 
Systemhaus für Logistik-Lösungen und als ex-
perte für die Schnittstelle zwischen Logistik 
und It. Mit unseren Lösungen in mehr als 250 
Projekten decken wir die bereiche Fuhrpark-
verwaltung, Werkstatt, Auftragsmanagement, 
Disposition,  routen- und tourenplanung bis 
hin zum Controlling ab.

❯❯❯  Paletten- + Ladungsträger

 www.gottschligg.com
W. GOTTSCHLIGG GmbH
Adresse: Wiener Straße 97/Postfach 56, 
2345 brunn am Gebirge
Telefon: +43-2236-378 000- 0
Fax +43-2236-378 000-844
E-Mail: sales@gottschligg.com
Kernkompetenz: GOttSCHLIGG bietet dem  
internationalen Logistikmarkt seit 1974 DIe 
kOMPLette PALette an Ladungsträgern aus 
Holz, Metall und kunststoff.

❯❯❯  RFID + ID-Systeme

 www.barcotec.at 
Barcotec Vertriebs GesmbH
Adresse Zentrale:
Salzweg 17, 5081 Anif/Salzburg
Telefon:  06246/74 6 97
Fax:  06246/73 2 10
Adresse Büro Wien:
Hütteldorferstraße 110/301, 1140 Wien
Telefon:  01/786 39 40
Fax:  01/786 39 41
Kontaktperson: Michael Hofstätter, MbA
E-Mail: hofstaetter@barcotec.at
Kernkompetenz: bArCOteC ist führender An-
bieter von Lösungen zur automatischen Identifi-
kation (barcode, rFID) sowie Datenerfassungs-
systemen, und führt neben der eigenen erfolgs-
software easyMItS weltweite Marktführer wie 
DAtALOGIC, DeNSO, DLOG, PSION und CItIZeN. 

❯❯❯  Stapler + Fördertechnik

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

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

Das nächste
BUSINESS+LOGISTIC 
erscheint am
29. November 2012!
Gemeinsam mit der Ausgabe 
11/2012 erscheint auch das  
Sonderheft „Best-of-2012“, 
Nr. 11a/2012. Arbeiten Sie mit 
uns an dieser außergewöhn-
lichen Sonderausgabe und 
bewerben auch Sie Ihr Unter-
nehmen im Umfeld der be-
sten Stories des Jahres 2012.
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Unterernährung und Krankheit gehen 
Hand in Hand. Jede Minute sterben 
5 Kinder an den Folgen von Hunger. 
Die Teams von Ärzte ohne Grenzen 
sind vor Ort. Und helfen. 

PSK Kontonummer 930.40.950, BLZ 60.000 
SMS mit Spendenbetrag an 0664 660 1000
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75 Jahre
1937 – 2012



Fritz Schäfer (1893 – 1951),
Firmengründer



Kontinuität ist sicher der gemeinsame Nenner der vergangenen 75 Jahre unserer Firmengeschichte, die ich persönlich von der 
Gründung, damals als erster Lehrling, bis heute begleiten und prägen durfte. Es war ein langer Weg vom lokalen Hersteller 
von Transportkästen, Ofenrohren und Flaschenkästen zum global operierenden Intralogistik-Unternehmen. Rückblickend waren 
alle wesentlichen Schritte in der Unternehmensgeschichte logisch und der jeweiligen Zeit angepasst. Der entscheidende 
Schritt zum Systemgedanken in der Lagerung war zweifelsfrei die Erfi ndung des Lagersichtbehälters. Dass sich der Begriff 
„Schäfer-Kasten“ bis heute noch als Synonym für die Lagerung von Produkten gehalten hat, zeugt von der Weitsichtigkeit 
dieser Entwicklung. Durch konsequente Erweiterung des Produktportfolios wurden wir zum Komplettanbieter von Lager- und 
Betriebseinrichtung mit dem Slogan: „Alles aus einer Hand“. Parallel dazu wurde kontinuierlich die Internationalisierung voran-
getrieben und mit der Gründung des Schäfer Shops auch die vertriebsmäßige Diversifi zierung. 

Es war über all die Jahre unser primäres Ziel, die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt unserer Produkt- und Unternehmens-
entwicklung zu stellen. Logistik wurde bei unseren Kunden immer mehr zur Kernkompetenz und man hat erkannt, dass gut 
funktionierende Prozesse in der Lagerbewirtschaftung, Verfügbarkeit, Kommissionierung und Auslieferung mit einer konse-
quenten Kostenkontrolle ein wesentliches Merkmal eines erfolgreichen Unternehmens darstellen. In unserer Firmengruppe 
hat diese Entwicklung zur Erkenntnis geführt, dass unsere Kunden in logistischen Fragen ganzheitlich beraten sein wollen. 
Grundvoraussetzung dafür ist natürlich ein tiefes Verständnis für das Geschäftsmodell und die Prozesse des Kunden. Durch 
den strategischen Auf- und Ausbau unseres Automationsbereiches sind wir dieser Herausforderung begegnet und zum umfas-
senden Solution Provider in der Intralogistik geworden. Wir haben uns dabei von folgenden Grundsätzen leiten lassen:

 
• „Alles aus einer Hand“ bleibt nach wie vor unsere Maxime.
• Wir wollen weltweit mit eigenen Gesellschaften und vor allem lokaler Kompetenz unseren Kunden als Partner dienen.
• Wir decken mit innovativen Produkten nahezu das gesamte Spektrum der Intralogistik ab. Wir legen Wert auf eine möglichst hohe Fertigungstiefe, 
 um große Abhängigkeiten zu vermeiden und die Kompetenz im eigenen Hause zu etablieren.
• Das Wachstum soll primär von innen und mit eigenen Mitteln erfolgen. Akquisitionen dienen vielmehr einer Initialzündung. 
• Unsere Organisation basiert auf dezentralen Strukturen, weil damit mehr Dynamik und Eigeninitiative verbunden ist.
• Schnelle, unkomplizierte Entscheidungen mit konsequenter Umsetzung sind die Basis für ein erfolgreiches Unternehmen.

Es war seit jeher unser Bestreben, nicht von diesen Grundsätzen abzuweichen, und deshalb sind gewisse „Modetendenzen“ spurlos an uns vorübergegangen. 
Eine solide fi nanzielle Basis wurde dadurch geschaffen, dass die erarbeiteten Mittel im Unternehmen verblieben. Auch aus diesem Grund sind wir für unsere 
Kunden ein zuverlässiger Partner. 

Ich möchte es nicht unterlassen, unseren vielen treuen Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen und unseren engagierten Mitarbeitern/-innen für ihren 
großen Einsatz ganz herzlich zu danken. Zufriedene Kunden, gute und loyale Mitarbeiter/-innen bilden letztlich das Fundament eines erfolgreichen Unterneh-
mens. Kontinuität, Innovationen und werteorientiertes Handeln werden auch in Zukunft Grundlage unserer Firmengruppe sein.

Es grüßt Sie herzlich

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gerhard Schäfer
Geschäftsführender Gesellschafter



75 Jahre SSI SCHÄFER
Vom Ein-Mann-Betrieb zum großen Mittelständler 
mit internationalen Standorten

In den siebeneinhalb Jahrzehnten hat SSI Schäfer eine rasante 
Entwicklung durchlaufen und damit Erfolgsgeschichte geschrieben: 
Von der Kellerwerkstatt im Ein-Mann-Betrieb zur großen mittelstän-
dischen Unternehmensgruppe mit ca. 8.500 Mitarbeitern/-innen 
in den vielen internationalen Niederlassungen. Heute ist 
SSI Schäfer der weltweit führende Anbieter von Lager- und 
Logistiksystemen.
 
Zunächst begann das Familienunternehmen mit der Produktion
von Transportkästen. Rund zehn Jahre später führte es die bahn-
brechende Entwicklung des Lager-Fix-Kastens in den Markt ein. 
Seitdem wuchs das Kästen- und Behälterprogramm im Hause 
Schäfer kontinuierlich an. Die passenden Regale für die Kästen 
ergänzten bald das Produktprogramm. In den 1970er Jahren 
wurden weitere Regalsysteme entwickelt, wie zum Beispiel Hoch-
regallager. Im selben Jahrzehnt folgte die Gründung der Abfalltechnik-
sparte, in den 1980er Jahren kam die Büromöbelsparte hinzu. 
Die Internationalisierung schritt voran und es wurden nach und 
nach weitere Auslandsgesellschaften gegründet.

Durch die Bildung der SSI Schäfer-Gruppe im Jahr 2000 sowie 
durch die Integration weiterer Verbundgesellschaften bietet 
SSI Schäfer heute die komplette Bandbreite an innerbetrieb-
lichen Lager- und Logistiksystemen: Angefangen von manuell 
bedienbaren Lagereinrichtungen und Behältern über automati-
sierte Logistiksysteme und Fördertechnik bis hin zu Kommis-
sioniersystemen sowie Lagerverwaltungssoftware. SSI Schäfer 
bietet alles, was das „Lagerherz“ höherschlagen lässt. 
Alles – bis auf Gabelstapler.

Eheleute Fritz und Bertha Alwine Schäfer mit den vier Söhnen (von links): Theo, Hans, Gerhard und Manfred.



Die Gründerjahre

1937 – 1948

Die Selbständigkeit war zeitlebens sein Ziel und dafür arbeitete er hart: Auf 
engstem Raum in der eigenen Waschküche begann Fritz Schäfer (1893 – 1951) 
ab 1935 die ersten Transportkästen nach Feierabend zu bauen. Zwei Jahre 
später verwirklichte der gelernte Klempner und Schweißer seinen Traum und 
gründete sein Unternehmen zur „fabrikmäßigen Herstellung von Blechwaren“. 
Die Eintragung ins Amtsregister zu Burbach erfolgte am 16.01.1937. Neben 
den Transportkästen umfasste das Fertigungsprogramm auch Ofenrohre, 
Fülltröge, Schubkarren, Farbtöpfe, Kessel, Kübel und Kuchenbleche. Das 
Geschäft lief so gut an, dass Fritz Schäfer schon bald mehr Platz für seine 
Produktion benötigte. Im Winter 1939/40 ließ er eine 150 Quadratmeter 
große Halle mit neuen Blechscheren, Schweißmaschinen und einer 60-Tonnen-
Presse neben dem Wohnhaus errichten. 1940 beschäftigte er bereits 
20 Mitarbeiter/-innen in seinem Betrieb.

In der Nachkriegszeit fehlte es an vielem: Die Nachfrage nach Produkten des 
täglichen Bedarfes war besonders groß. Darauf reagierte Fritz Schäfer mit 
kreativen Lösungen und fertigte beispielsweise Schuhanzieher, Kuh- und 
Pferdestriegel, Kartoffelkörbe, Kohlenschaufeln, Maulkörbe und Rechen an. 
Für ihn als Hersteller bestand jedoch die Herausforderung darin, mit der 
knappen Rohmaterialsituation zurecht zu kommen. Aus diesem Grund kaufte 
Fritz Schäfer Altbleche, sogenannte Kopfenden, bei anderen Unternehmen 
der Metallindustrie ein und verarbeitete diese entsprechend weiter. Mit der 
Währungsreform 1948 ging schließlich die Zeit der Improvisationen zu Ende 
und der Fokus galt wieder den Transportkästen.

Mit Handzetteln wurde das erste Sortiment beworben.



Transport von 
großen Aufträ-
gen per Heu-
wagen (unten). 

Bald darauf  
werden Lastwa-
gen eingesetzt 
(rechts).

Aufl istung der verkauften 
Produkte.

Firmengründung durch Fritz Schäfer. 

Eintragung ins Amtsregister 
Burbach am 16. Januar 1937.

1937

1939

1938

1937 – 1948

Die Gründerjahre



Nachkriegszeit: Aufgrund der hohen Nachfrage nach Produkten des 
täglichen Bedarfes fertigt Fritz Schäfer z. B. Kuchenbleche, Schuh-
anzieher, Kuh- und Pferdestriegel, Kartoffelkörbe, Kohlenschaufeln, 
Maulkörbe und Rechen.

Die Lehrlinge Theo (links) und Gerhard (rechts) beim 
Richten und Lackieren von Transportkästen.

Neubau einer 150 m2  

großen Halle mit neuen 
Blechscheren, Schweiß-
maschinen und einer 
60-Tonnen-Presse.

1940

19451939/40



Aufgrund des stetigen Wachstums wurden 1948 erneut größere Produktionshallen erforder-
lich und ein Umzug des Betriebs zeichnete sich ab. Auf der Dorfwiese in Neunkirchen, in der 
Nähe des ehemaligen Bahnhofs, errichtete Fritz Schäfer ein größeres Fertigungsgebäude. 
Mit der Option, zukünftig anbauen zu können. Die neue Halle bot genug Platz für die Serien-
produktion der Transportkästen und anderer Blechprodukte. Ab 1948 arbeiteten auch die vier 
Söhne Hans, Gerhard, Manfred und Theo im Unternehmen mit, davon zwei in der Verwaltung, 
die anderen beiden im Betrieb. 1950 zählte Fritz Schäfer bereits über 50 Mitarbeiter/-innen 
zu seiner Belegschaft.

Im selben Jahr gelang dem Unternehmen der Durchbruch mit einem neuen Produkt: 
Stapelbare Kästen für Milchfl aschen. Denn zu der Zeit setzte sich der Trend zur Milchabfüllung
in Glasfl aschen durch und die Molkereien benötigten dringend ein sicheres Transportmittel. 
Bald verkauften sich die Schäfer-Milchkästen tausendfach in ganz Deutschland. Das Geschäft 
fl orierte, die Produktionsanlage wurde erweitert und neue Mitarbeiter/-innen wurden eingestellt.

1951 starb der Firmengründer Fritz Schäfer im Alter von 58 Jahren. Gemeinschaftlich über-
nahmen die vier Söhne die Leitung des Unternehmens. Für den „Handel mit industriellen 
Rohstoffen und Fertigerzeugnissen aller Art“ gründeten sie 1952 die EMW Eisen- und Metall-
handelsgesellschaft.

Einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte stellt die Entwicklung des unverwechsel-
baren Lager-Fix-Kastens im Jahr 1953 dar: Ein stapelbarer Kasten mit Sichtöffnung an der 
Vorderseite. Heutzutage ist der Lager-Fix-Kasten fester Bestandteil vieler Produktionen und 
Läger. 1954 stellte die Fritz Schäfer GmbH erstmals auf der Hannover Messe aus und präsen-
tierte den neuen Kasten. Bald darauf wurde das Produktprogramm um die passenden Regale 
und Stapelrahmen für die Lager-Fix-Kästen erweitert.

Da sich Kunststoff im Markt zu einem beliebten Material entwickelte, kaufte die 
Fritz Schäfer GmbH 1958 die insolvente Bensheimer Firma Thermo-Plastik und fertigte 
die ersten Milch- und Bierfl aschenkästen sowie Lagerkästen aus Kunststoff.

In den 1960er Jahren begann die Internationalisierung und die ersten Auslandsgesell-
schaften wurden gegründet: 1961 in Neunkirch (Schweiz), 1962 Basingstoke (England; 
heute SSI Schaefer Ltd. in Andover) und später 1965 in Wels (Österreich).

Der Durchbruch

1948 – 1962



Die Gestaltung der Werbemaßnahmen wurde mit der Zeit aufwendiger.



Nach dem Tod des Firmen-
gründers Fritz Schäfer 
übernehmen die Söhne 
gemeinschaftlich die 
Leitung des Unternehmens.

Gründung der EMW, 
Eisen- und Metall-
Handelsgesellschaft.

Jubiläum 2012 –
60 Jahre EMW.

Alle vier Söhne 
Hans, Gerhard, 
Manfred und Theo 
sind im Unterneh-
men beschäftigt.

Durchbruch mit der Produktneuheit: 
Stapelbare Kästen für Milchfl aschen.

Umzug des Betriebes in die neu gebauten und größeren 
Produktionshallen auf der Dorfwiese in Neunkirchen.

Der Durchbruch

1952

1950

1951

1948

1948 – 1962



Kauf der Benshei-
mer Firma Thermo-
Plastik. 

Fertigung der ersten
Kunststoffkästen, 
wie z. B. Milch-/Bier-
fl aschenkästen und 
Lagerkästen.

Gründung der Auslandsgesell-
schaft in Neunkirch/Schweiz.

Gründung der englischen Auslands-
gesellschaft in Basingstoke (heute 
SSI Schaefer Ltd. in Andover).

Mit dem neuen Lager-Fix-Kasten ist die Fritz Schäfer GmbH 
erstmals auf der Hannover Messe vertreten. 1961

19621953
Der Meilenstein: 
Die Entwicklung des unverwechselbaren Lager-Fix-Kastens.

1958

1954



Nach der Stilllegung der 150 Jahre alten Eisenerzgrube „Pfannenberger Einigkeit“ 
übernahm 1962 die Schäfer-Familie das Areal. Dies war der Beginn der erfolg-
reichen Aufteilung in die spätere Schäfer Werke GmbH auf dem Pfannenberg und 
die Fritz Schäfer GmbH im Tal. 1963 zog das EMW Stahl-Service-Center in die neuen 
Hallen auf dem Pfannenberg. Bald darauf begann die Fritz Schäfer GmbH mit der
Fertigung der ersten Regale.

Mit der Gründung des Schäfer Shops 1970 wurde ein neuer Distributionsweg be-
schritten: Über den Versandhandel Schäfer Shop konnten die Kunden von nun an 
Einrichtungen für Lager, Werkstatt und Büro direkt aus dem Katalog bestellen.

In den 1970er Jahren brachte die Fritz Schäfer GmbH zahlreiche Innovationen auf 
den Markt: Regale nach dem Stecksystem, Drehstapelbehälter und Hochregallager 
sowie die Euro-Fix-Kästen für Fördertechnik. Daneben begann das Projektgeschäft: 
In Moskau, Nordamerika, Amsterdam, Peking und Tokio baute SSI Schäfer Logistik-
zentren für Flugzeug- und Schiffsteile und immer mehr Automobil-Ersatzteillager 
für BMW, Daimler-Benz oder Nissan. 1976 produzierte SSI Schäfer den ersten
Kunststoff-Abfallbehälter, 1977 den ersten Abfallbehälter aus Stahl.

Nach dem Tod der beiden Brüder Manfred (   1975) und Hans Schäfer (   1982) 
wurden die Unternehmen ab 1982 von Gerhard (Fritz Schäfer GmbH) und
Theo Schäfer (Schäfer Werke GmbH) getrennt geführt. 1985 übernahm die 
Fritz Schäfer GmbH den benachbarten Betrieb „Freien Grunder Eisenwerke“.

Diversifizierung und 
Modernisierung

1962 – 1985
Anfang der 60er Jahre

 entstand das neue 
Verwaltungsgebäude

 in Neunkirchen.
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Übernahme der stillgelegten Eisenerzgrube 
„Pfannenberger Einigkeit“.

 Beginn der Aufteilung in die spätere 
Schäfer Werke GmbH auf dem Pfannenberg 
und die Fritz Schäfer GmbH im Tal.

Jubiläum 2012 – 50 Jahre Schäfer Werke.

EMW zieht 
auf den 
Pfannenberg. 

Einstieg in die Ferti-
gung von Fachboden- 
und Palettenregalen

Gründung der österreichischen 
Auslandsgesellschaft in Wels.

Gründung des Versandhandels Schäfer Shop. 

Diversifizierung und Modernisierung

1962
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1963

1962 – 1985



Übernahme der Freien 
Grunder Eisenwerke.

1985

Markteinführung 
des Euro-Fix-
Kastens für 
Fördertechnik.

1972

1982

Produktion von Abfallbehältern 
aus Kunststoff und Stahl.

Gründung der Niederlassung in Singapur, 
heutiges regionales Head Offi ce für Asien.

1976/1977

1984

Nach dem Tod von Manfred (   1975) und 
Hans Schäfer (   1982) werden die Unter-
nehmen von Gerhard (Fritz Schäfer GmbH) 
und Theo (Schäfer Werke GmbH) geleitet.

Produktion von 
Hochregallägern.1975



1987 übernahm die Fritz Schäfer GmbH ein Werk in Weitefeld und begann, Büromöbel zu 
produzieren. Damit war die Büromöbelsparte im Hause Schäfer geboren. 

Was die internationalen Aktivitäten betrifft, so hat die Fritz Schäfer GmbH diese kontinuierlich
ausgebaut. 1990 wurde beispielsweise ein Tochterunternehmen in Charlotte (USA) gegründet. 
Seit 1996 existiert eine hochspezialisierte Fertigung mit über 1.000 Mitarbeitern/-innen in 
Hranice (Tschechien), in der ein Großteil der Automationskomponenten wie Fördertechnik und 
Regalbediengeräte sowie Lager- und Betriebseinrichtungen produziert werden.

Mit der Jahrtausendwende hat sich die SSI Schäfer-Gruppe gebildet, die mit den verschie-
denen Verbundgesellschaften die gesamte Produktpalette der innerbetrieblichen Logistik 
abdeckt. Der Grundstein für die Gruppe wurde durch die Integration der SSI Schäfer Noell 
GmbH, ehemals zugehörig zur Preussag-Noell-Gruppe, im Jahr 2000 gelegt. Als Generalunter-
nehmer für komplexe Logistiksysteme ergänzt SSI Schäfer Noell, Giebelstadt, seitdem mit 
hochinnovativen, automatisierten Logistiklösungen die statischen Lagereinrichtungen von 
Fritz Schäfer. 530 Mitarbeiter/-innen engagieren sich am Standort Giebelstadt.

Ein Jahr später kam die SSI Schäfer Peem GmbH, Graz, hinzu, die 930 Mitarbeiter/-innen 
beschäftigt. Mit modularer Kommissionier- und Fördertechnik komplettiert SSI Schäfer Peem 
das Produktspektrum der Gruppe. Auf der Intralogistikmesse CeMAT 2002 in Hannover 
stellten die drei Unternehmen erstmals unter der neuen Dachmarke SSI Schäfer aus. 
2008 erhielt die SSI Schäfer-Gruppe Verstärkung durch die Salomon Automation GmbH in 
Friesach bei Graz, die über hervorragende Software- und Logistikkompetenz verfügt. Die 
Lagerverwaltungssoftware WAMAS bietet breite Anwendungsmöglichkeiten für individuelle 
Kundenlösungen. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 600 Softwarespezialisten/-innen. 
2010 übernahm SSI Schäfer schließlich das dänische Unternehmen Handler A/S und bedient 
seitdem zusätzlich das Segment der Lagerlifte. 

Mit diesem umfangreichen Produkt- und Leistungsportfolio tritt SSI Schäfer als Komplett-
anbieter für innerbetriebliche Logistik am Markt auf. Diese Eigenschaft schätzen auch die 
Kunden. Denn sie erhalten ein Gesamtpaket aus einer Hand – mit der Sicherheit, dass die 
verschiedenen Komponenten, dank einheitlicher Schnittstellen, problemlos miteinander 
kombinierbar sind.

Wachstum und Globalisierung

1985 – 2012
Durch die zunehmend 

komplexer werdenden Projekte 
beteiligen sich oftmals alle 

Unternehmen der SSI Schäfer-
Gruppe an der Umsetzung. 





Produktion von Büromöbeln 
am Standort Weitefeld.

Neuer Produktionsstandort in Hranice, Tschechien.

Gründung der Auslandsgesell-
schaft in Charlotte, USA.

Integration von SSI Schäfer Noell, Giebelstadt, als 
Generalunternehmer für komplexe Logistiksysteme 
in die SSI Schäfer-Gruppe.

Wachstum und Globalisierung

1987

1990

2000

1996

1985 – 2012



Der Spezialist für modulare Kommissionier- 
und Fördertechnik SSI Schäfer Peem, Graz, 
verstärkt die SSI Schäfer-Gruppe.

Übernahme der dänischen 
Handler A/S, Humlebæk, 
die Lagerlifte herstellt.

Unter der Dachmarke SSI SCHÄFER treten 
die drei Unternehmen erstmals auf der 
CeMAT gemeinsam auf.

Zuwachs durch den 
Softwareexperten 
Salomon Automation, 
Friesach bei Graz.

2001
2002

2010

2008



Weltweite Präsenz

USA*
Kanada

Nord-Amerika

Mittel-/Süd-Amerika
Argentinien
Brasilien
Chile
Kolumbien
Mexiko
Peru

Afrika
Ägypten
Südafrika



Mittlerer Osten
Vereinigte Arabische Emirate
Bahrain
Jordanien
Kuwait
Libanon
Oman
Saudi-Arabien

Australien
Australien

Europa

Singapur
Malaysia*
China*
Brunei
Hongkong
Indien

Asien
Indonesien
Philippinen
Südkorea
Thailand
Taiwan
Vietnam

* Produktionsstandorte

Norwegen
Österreich*
Polen
Rumänien

Schweden 
Schweiz 
Slowakei
Slowenien
Spanien

Tschechische Republik* 
Türkei
Ukraine
Ungarn
Zypern

Deutschland*
Belgien
Dänemark
Estland
Finnland

Frankreich
Großbritannien
Island
Italien
Kroatien

Lettland
Litauen
Luxemburg
Russland*
Niederlande



Produkte, Komponenten und Lösungen für mehr Effi zienz in der Intralogistik

Die SSI SCHÄFER-Gruppe heute

Kunststoffbehälter Verpackungslösungen Stahlbehälter Systemregale Bühnen

Durchlaufregale AKL-Regale Silos Palettenregale Schäfer Orbiter System

Leichtlast-Verschieberegale Schwerlast-Verschieberegale LogiMat Büroeinrichtungen Abfalltechnik



Palettenfördertechnik Behälter-/Karton-Fördertechnik LagerverwaltungssystemPaletten-RBG Hängefördertechnik

AKL-Geräte Picking Systeme Releasefähige LogistiksoftwareMercury Autom. Kommissioniersysteme

Schäfer Case Picking Schäfer Carousel Systeme LagerprozessoptimierungSchäfer Quad System Sortersysteme

Schäfer Tray System Arbeitsplatzsysteme SAPVision Systeme SSI Autocruiser
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FRITZ SCHÄFER GMBH
Fabriken für Lager-, Betriebs-,
Büroeinrichtungen, Abfalltechnik
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