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EDITORIAL

BUSINE$＋LOGISIC

Geehrte Leserinnen und Leser!

Als wir die Konzeption der vor Ihnen liegenden Sondernummer 
„Logistikstandort Donauraum: Visionen einer Region“ in Angriff  
nahmen, ahnten wir nicht, was uns erwarten würde. Wir dachten 
lediglich, dass dieses Thema für Sie als Leser vielleicht interessant 
sein könnte und begannen zu recherchieren. Als effi  zienter Re-
chercheansatz eignete sich dafür die heurige Messe „transport lo-
gistic“ in München, weil hier ein guter Durchschnitt unserer Leser 
anzutreff en war, aber auch, weil hier Unternehmen ausstellen, die 
uns für diese „Nummer“ unterstützen könnten – dachten wir. Und 
wir überlegten, dass wir dieses Thema nicht „national“, also spezi-
fi sch österreichisch angehen sollten, sondern international. Oder 
mit anderen Worten: Wir wollten die Donauregion „Österreich“ in 
einem internationalen Kontext darstellen – dachten wir. 

Diese Konzeption haben wir versucht in der vor Ihnen liegenden 
Sonderausgabe durchzuziehen. Herausgekommen ist dabei jedoch 
ein eher europäisches Printprodukt mit einem österreichischen 
Schwerpunkt. Gleichzeitig sind wir um die Erkenntnis reicher ge-
worden, dass wir das Thema schlicht und einfach unterschätzt ha-
ben – und zwar im positiven Sinne. Denn wir haben bei diesem 
Thema von sehr vielen Seiten enormen Zuspruch bekommen. In 
der vergleichsweise kurzen Recherchezeit  sind wir zu vielen 
Events, sehr vielen Interviews und unzähligen Gesprächen eingela-
den worden. Wir durften Kontakte knüpfen, die vom Nordatlantik 
bis zum Schwarzen Meer reichen. Die Geschichte entwickelte 
schließlich eine Art Eigenleben, sodass wir uns außer stande sahen, 
alle Informationen in gebührender Weise zu berücksichtigen. So-
gar den überwiegenden Großteil der Informationen, die uns zu die-
sem Thema erreichten, konnten wir nicht einmal ansatzweise ver-
arbeiten. An dieser Stelle möchten wir uns darum herzlich bei all 
denjenigen dafür entschuldigen, dass wir sie nicht in der gebüh-
renden Weise berücksichtigen konnten! Nur so viel: Wir haben be-
schlossen, dieses Thema in den nächsten Jahren intensiv weiter zu 
verfolgen – auf den unterschiedlichsten Kommunikationskanälen. 
Denn sowohl das Kommunikations- als auch das Informationsbe-
dürfnis hierzu ist aus unserer Sicht sehr groß.

Kein Wunder, denn der Donauraum entwickelt sich seit dem Fall 
des Eisernen Vorhangs und seit der Einigung Europas mit seiner 
eigenen, sich bahnbrechenden Dynamik. Diese Dynamik wird 
durch die sogenannte Krise – so scheint es – sogar noch befeuert, 
nicht behindert. Denn die an der Entwicklung beteiligten Unter-
nehmen und Organisationen strengen sich seither augenscheinlich 
noch intensiver an als während der Boomzeit, als alles möglich 
schien und nur eine Frage des Geldes war. In Zeiten dicker Briefta-
schen, in denen sich alle voneinander unabhängig wähnen, ist man 

off enbar eher geneigt, auch mit harten Bandagen gegeneinander 
anzutreten als derzeit. Jetzt, in Krisenzeiten, entdecken Organisati-
onen und Unternehmen gleichermaßen, dass sie zwar nach wie vor 
in einem Wettbewerb zueinander stehen, sie sich aber dennoch 
auch bedingen. Mit anderen Worten: Selbst Mitbewerber, oder wie 
es auf Neudeutsch heißt „Marktbegleiter“, arbeiten nicht mehr mit 
allen Mitteln gegeneinander sondern in entscheidenden Augenbli-
cken auch miteinander. Claudia Roller, Vorstand der Hamburger 
Marketing e.V. , erklärte die Zusammenhänge bei einer gemein-
samen Veranstaltung mit dem Ennshafen den geladenen Gästen. 
Sie erzählte eindrucksvoll von Milliardeninvestitionen, welche der 
Hafen Hamburg in seine Infrastruktur steckt. Und sie wies darauf 
hin, dass diese Investitionen, wie übrigens auch die der anderen 
Nordhäfen, nur dann Sinn machen, wenn sie auch gemeinsam ge-
nützt werden – also auch vom Hinterland. Einfacher lässt sich der 
große, europäische Bogen beinahe nicht mehr spannen. Und klarer 
lässt sich das komplizierte Beziehungsgefl echt, in dem sich Europa, 
und damit auch die Donauregion, befi ndet, nicht darstellen. 

Geehrte Leserinnen und Leser! Wir wollen Ihnen nun viel Spaß an 
der vor Ihnen liegenden Sondernummer „Logistikstandort Donau-
raum: Visionen einer Region“ wünschen. In dieser Ausgabe kom-
men einige Visionäre zu Wort, jeder auf seine Art. Sie eint dabei 
vor allem eines: Sie krempeln die Ärmel hoch und wollen an der 
Entwicklung eines Wirtschafts- und Kulturraumes mitarbeiten.  
Und es zeigt die besonderen Beziehungen, welche die Personen zur 
Donauregion haben. Dabei reicht die Bandbreite der diskutierten 
Themen von der Infrastruktur bis hin zur CO2-Problematik.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre der 
vorliegenden Sonderausgabe 10a/2009. 

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 

da tut sich viel mehr!
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ie Donau. Mit 2.800 Länge ist sie 
Europas längster Fluss nach der 
Wolga. Zehn Länder und Kultur-
metropolen wie etwa Wien, Bra-
tislava oder Budapest liegen an 
ihren beschaulichen Ufern, an 

denen sich tagelang entlang wandern lie-
ße. Seit Menschen Gedenken beschäftigt 
der Fluss seine Bewohner – als Lebensa-
der, die für Nahrung sorgt und die Völker 
Europas verbindet. Seit Jahrhunderten in-
spiriert die Donau Gelehrte und Künstler 
gleichermaßen. Sie galt lange Zeit als lau-
nisch, nicht selten trat sie bei Hochwasser 
über die Ufer, um sich ein neues Bett zu 
suchen. 

Noch in den siebziger Jahren des letz-
ten Jahrhunderts setzte sie beispielsweise 
Wien regelmäßig unter Wasser, bis man 
dort ein Entlastungsgerinne baute und der 
Dame ein Korsett anlegte. Heute gilt sie, 
nach Jahrzehnten permanenter Bauarbei-
ten, weitgehend als gezähmt. Nur manch-
mal zeigt sie noch ihre Kraft und deutet 
dann mit Macht an, dass sie sich nicht 
zwingen lassen will. 

Rom und die Donau
Als Verkehrsader diente sie schon in der 
Bronzezeit und bereits die Römer richteten 
auf ihr Linienverkehre ein, die Waren und 
Personen transportierten. Die Römer er-
kannten aber auch die strategische Bedeu-
tung des Stromes. Sie wussten, dass die Be-
herrschung der Donau die Kontrolle über 

die südosteuropäischen Provinzen bedeute-
te, denn über sie ließen sich schon damals – 
ähnlich wie am Rhein – rasche Truppenbe-
wegungen durchführen und die Pax Roma-
na wenn nötig mit Waffengewalt durchset-
zen. Jahrhunderte später nutzte auch 
Kaiserin Maria Theresia den Strom für ihre 
Kolonialisierungs- und Besiedelungspolitik 
in Südosteuropa.

Aufstrebender Donauraum
Die Zeit der Industrialisierung brachte 
auch eine Blüte der Länder entlang des Do-
naustromes. Länder wie Rumänien, eine 
Kornkammer des Habsburgerreiches, rück-
te wegen seines Rohstoffreichtums in den 
Fokus kaiserlicher Wirtschaftspolitik – und 
damit auch Europas. „Vor allem Massengü-
ter wie Getreide, Kohle, Erze, Holz usw. 
sollten künftig über den riesigen Binnen-
schifffahrtsweg transportiert werden“, er-
zählt Dr. Robert Brugger, Head of Marke-
ting & Sales Eastern Europa bei Panalpina 
in Wien und Kenner der Region. Vom Pio-
niergeist dieser Zeit kündet die kleine, 
längst vergessene Hafenstadt Sulina am Do-
nau-Delta in Rumänien. Rund um die Stadt, 
die noch vor rund hundert Jahren eine klei-
ne, aber international aufstrebende Hafen-
stadt war, ist heute nur noch Sumpfland-
schaft. 1856 wurde sie jedoch zum Sitz der 
Europäischen Donaukommission auserko-
ren, der internationalen Verwaltung der 
Donau-Schifffahrt. Die kleine Hafenstadt 
beherbergte mit dem Freihafen nicht nur 
etliche Konsulate, sondern beheimatete ge-

„ Es wächst jEtzt  
zusammEn, was  
zusammEn gEhört “Willy Brandt, Bundeskanzler der BRD

 Visionen eineR Region■

Donau: Lebensader  
durchs Herz europas

Seit Jahrhunderten ist die Donau  
einer der wichtigsten Transportwege 
Europas, der durch die Teilung nach 
dem zweiten Weltkrieg und dessen 

Nachwirkungen unterbrochen  
wurde. Die Einigung Europas erweckt 

die Pulsader zu neuem Leben.
Ein BEricht von Chefredakteur hans-JoaChim sChlobaCh

donauraum: im osten  
europas geht die sonne auf, 
nach einer langen, teilweise 
sehr leidvollen Geschichte

FO
TO

: U
li

 c
a

R
Th

ä
U

sE
R



� OKTOBER 2009

�DONAURUM  

BUSINE$＋LOGISIC

wissermaßen Europa, denn hier wohnten 
mehrere Tausend Griechen, Rumänen und 
Russen, Armenier und Türken, aber auch 
Österreicher, Ungarn und Albaner, Deut-
sche, Italiener, Bulgaren, Polen und viele 
andere Nationalitäten.

WK II: Beginn eines Niedergangs
Dann, mit dem Beginn des Zweiten Welt-
kriegs, kam das abrupte Ende der Donau als 
Verkehrsweg quer durch Europa – und da-

mit auch der Donauschifffahrt. Die Europä-
ische Donaukommission wurde aufgelöst 
und die Stadt wieder zu dem, was sie im 
Grunde immer war: eine Siedlung am Ende 
der Welt, ohne nennenswerte Verbindungen 
zur Außenwelt. Heute leben rund 4.000 
Menschen in Sulina, umgeben von Sumpf- 
und Schilfland. Bis heute ist Sulina nur mit 
dem Boot zu erreichen, denn der morastige 
Untergrund trägt keine einzige Straße. Was 
wie eine grüne Ebene wirkt, trügt: Hier ist 
nur wenig fester Boden in Sicht. Karten und 
Wegbeschreibungen sind Makulatur, denn 
jeden Tag zeigt sich das Delta ein wenig an-
ders. Wo gestern noch ein See war, kann 
heute eine dichte Schilfinsel schwimmen.

Ende als Anfang der Wende
Das Ende des zweiten Weltkriegs brachte 
der Donauregion zwar die Befreiung von 

der zerstörerischen Diktatur des Hitler-
Faschismus, diese wurde aber in Rumä-
nien durch die brutale sozialistisch-stali-
nistische Diktatur des Ceauşescu-Regimes 
ersetzt. Diese und die sozialistischen Dik-
taturen der anderen südosteuropäischen 
Donaustaaten führten ihre Länder in bit-
tere Armut. Von Fortschritt keine Spur 
und noch weniger von Freiheit, der Basis 
wirtschaftlichen Wohlstands und kultu-
rellen Fortschritts.

Das Erwachen einer Region
Erst das Ende der sozialistischen Dikta-
turen in Osteuropa und dem Fall des Ei-
sernen Vorhangs, der letztlich durch den 
damaligen russischen Parteisekretär 
Michail Gorbatschow mit Glasnost und Pe-
restroika eingeläutet wurde, kämpft sich die 
Donauregion wieder zurück nach Europa – 
und damit zu mehr Wohlstand. Seitdem 
richtet sich der kulturelle und ökonomische 
Fokus Europas wieder auf die Länder Ost- 
und Südosteuropas. „Es wächst zusammen, 
was zusammen gehört“, sagte einst der 
große Europäer und ehemalige Bundes-
kanzler Willy Brandt - und er meinte damit 
nicht nur die Einheit Deutschlands. 

Die Donauregion gilt heute mehr denn 
je als Zukunftshoffnung Europas, sowohl 
im politischen als auch im ökonomischen 
Sinn. Hier liegt ein gewaltiger und weit-

gehend unerschlossener Markt. Hier le-
ben Menschen, die sich mit persönlichen 
Opfern selbst aus ihren Diktaturen be-
freit haben. Menschen, die wissen, wel-
chen hohen Wert „Freiheit“ hat, und die 
nun teilweise ungestüm ihr Recht auf 
Wohlstand und ihren Platz in Europa ein-
fordern. 

„ nicht wEnigE Logistik-studEntEn an dEr Fach-
hochschuLE dEs BFi wiEn haBEn aLs muttEr-
sprachE rumänisch, BuLgarisch, tschEchisch odEr 
ungarisch 

“ Prof. Andreas Breinbauer, Leiter des Logistiklehrstuhls FH des bfi Wien

leuchtturm von sulina: Zeuge  
einer lange vergessenen Zeit  
wirtschaftlichen aufschwungs
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Meinung■

„Populistische Ansagen 
bringen keinen Fortschritt“
Damit die Warenströme nach ost- und südosteuropa und 
zurück reibungslos laufen können, bedarf es noch einiger  
Anstrengung. Dafür müsste die europäische Politik die  
Bedeutung einer funktionierenden Logistik für den Wohlstand  
erkennen und realistische Maßnahmen entwickeln, meint  
etwa Wolfgang schmid, Marketingchef bei DB schenker  
Österreich gegenüber Business+LogisTiC.  

B+L: DB Schenker engagiert sich intensiv im 
Ost- und Südosteuropa. Diese Region hat unter 
der Krise besonders gelitten. Allerdings wird in 
den Medien mehrfach davon gesprochen, dass 
die wirtschaftliche Erholung spürbar sei. Wie 
sehen Sie die Situation als Logistiker? 

Schmid: insgesamt sehen wir keine wirk-
liche verbesserung bisher, eher eine stabilisie-
rung auf niedrigem Niveau. 

B+L: Die Donau als Verkehrsweg spielt bei den 
Spediteuren – auch bei Schenker – noch immer 
eine untergeordnete Rolle. Vor dem Hinter-
grund der CO

2
-Diskussion wäre der Wasserweg 

aber sicherlich eine Alternative. Oder nicht? 
Auf was setzt den Schenker? 

Schmid: DB schenker hat die Möglichkeiten 
der Donau stets in die Gestaltung von Trans-
portkonzepten mit einbezogen – insbesondere 
im Projektbereich. als klassischer spediteur 
können wir allerdings nur das verkaufen, was 
die verkehrsträger zur verfügung stellen. Und 
das reicht heute leider oftmals nicht aus um die 
ansprüche der industrie – abseits vom Massen-
gutbereich – zu befriedigen.

B+L:  Wenn man die Warenströme insbesonde-
re aus Fernost betrachtet, laufen diese nach  
wie vor hauptsächlich über die Nordhäfen nach 
Südosteuropa. Warum überlegt man sich  
nicht alternative Wege, etwa über den Hafen 
Constanza?

Schmid: Bei der von ihnen angeregten ver-
stärkten Nutzung von constanza – wie übrigens 
auch Trieste, Koper und Rijeka – sind die Fahrt-
routen der Reedereien zu berücksichtigen. 
constanza beispielsweise wird heute überwie-
gend über sogenannte Feederdienste bedient, 
das führt sehr oft zu deutlich schlechteren Rei-
sezeiten. auch die Gestaltung der seefrachten 
trägt keinesfalls immer der optisch kürzeren 
Reiseroute der schiffe Rechnung. alle versuche, 
den Binnenwasserweg für containernachläufe 
ab constanza zu nutzen scheiterten an der  
„Unberechenbarkeit“ der Donau. letztlich  
erweist sich auch die leistungsfähigkeit der  

Rumänischen Bahn immer wieder als hinde-
rungsgrund für containernachläufe auf dem 
schienenweg. 

B+L: Die Donauregion entwickelt sich seit dem 
Fall des „Eisernen Vorhangs“ rasant. Welche 
weiteren Schritte sind aus Sicht des Logistikers 
nötig, dass der Fortschritt weitergeht und  
Visionen Wirklichkeit werden können?

Schmid: in erster linie muss die europäische 
Politik die Bedeutung einer funktionierenden 
logistik für den Wohlstand erkennen und rea-
listische Maßnahmen entwickeln. Populistische 
ansagen, gerade was die verkehrsverlagerung 
betrifft, bringen keinen Fortschritt.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 
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„ dB schEnkEr hat  
diE mögLichkEitEn 
dEr donau stEts in 
diE gEstaLtung von 
transportkonzEptEn 
mit EinBEzogEn 

“

Glücksfall für Europa
„Die Länder der EU profitieren in erheb-
lichem Maße vom Aufstreben der Donaure-
gion. Eröffnen sich doch hier gewaltige Ab-
satzmärkte, die es zu erschließen gilt. „Für 
uns als Logistiker ist das eine spannende 
Sache“, meint etwa Gerald Retscher, Chef 
der Wiener Lokalbahnen. Das Unterneh-
men wickelt wöchentlich 19 Ganzzüge zwi-
schen Nord- und Südosteuropa ab. Länder 
wie Österreich können sich dabei besonders 
profilieren – und tun das auch. Rund 300 
Headquarters internationaler Konzerne 
und Unternehmen ließen sich beispielswei-
se in Wien nieder um von hier aus ihre Ge-
schäfte nach Osten abzuwickeln. Sie nutzen 
dabei die besondere Expertise der Alpenre-
publik in diese Region. Wo sonst trifft man 
so viele Personen, die mit den Sprachen 
der Donau-Länder vertraut sind? Wo sonst 
findet ein solcherart reger Wissenstrans-
fer unter den Sprachen und Kulturen zwi-
schen Ost und West statt? „Nicht wenige 
Logistik-Studenten an der Fachhochschu-
le des bfi Wien haben als Muttersprache 
Rumänisch, Bulgarisch, Tschechisch oder 
Ungarisch“, erzählt beispielsweise Prof. 
Andreas Breinbauer, Leiter des Logistik-
Lehrstuhls in Wien und er resummiert:  
„Hier hat Wien eine echte Expertise.“

„Hier tut sich was“
Die wachsende Bedeutung der Region 
wird aber nicht nur durch die Ansiede-
lungen von Headquarters deutlich son-
dern auch durch die Bemühungen großer 
Logistik-Organisationen. Hier tun sich 
derzeit besonders die Häfen Nordeuropas 
wie etwa Hamburg, Antwerpen, Rotter-
dam hervor. Sie geben sich beispielsweise 
entlang der Donau-Binnenhäfen die Klin-
ke in die Hand. Diese warten mit neuen 
Terminals und mehrmodalen Anbin-
dungen auf, welche den raschen Nachlauf 
garantieren. Ihr aller Ziel ist es, die Wa-
renströme von Nordwesten nach Südosten 
Europas und zurück zu kanalisieren und 
effizient zu gestalten. „Hier tut sich was“, 
meint etwa der Journalist Josef Müller, 
ein ausgesprochener Kenner und Analyst 
der Szene. Und er hat Recht …! 

donaudelta bei sulina: naturparadies  
und touristischer Geheimtipp

Wolfgang 
schmid
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Mit Highspeed von Wien nach Bratislava
seit Juni 2006 verbindet der Twin city liner die beiden städte Wien und  
Bratislava auf dem Wasserweg miteinander und das mit so großem Erfolg, 
dass seit dem Jahr 2008 bereits zwei schiffe bis zu fünf Mal täglich zwischen 
den Twin cities pendeln. Über 400.000 Passagiere hat die Twin city liner- 
linie seit dem start im Jahr 2006 bereits befördert. Der Twin city liner ist 
mittlerweile auch zum symbol für das Zusammenrücken zweier hauptstädte 
geworden. Organisiert ist das Projekt als Public Private Partnership-Modell,  
in dem Wien holding und Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien als Partner  
zusammenarbeiten. initiator, Projektentwickler und schiffseigner ist die  
central Danube Region Marketing & Development Gmbh (cDR)

DDSG Blue Danube: Die Donau erleben
Die DDsG Blue Danube schifffahrt Gmbh betreibt als eines der Nachfolge-
unternehmen der früheren Donaudampfschifffahrts-Gesellschaft die Personen-
schifffahrt in Wien. Das Unternehmen befindet sich über den Wiener hafen  
zu 50 Prozent im Eigentum der Wien holding. Zu den hauptgeschäftsfeldern 
des Unternehmens zählen die touristischen linienschifffahrten in Wien  
und der Wachau, schiffs-charterfahrten auf der Donau sowie Event-Fahrten 
mit abendprogramm, deren Palette von der „Wiener liederfahrt“ bis zur  
„Kubanischen Nacht“ reicht. Die DDsG betreibt aktuell sechs Personenschiffe.  
Pro Jahr werden mit den schiffen der DDsG Blue Danube über 300.000  
Passagiere befördert. 

Schiffsterminal Wien City
Die ausflugsschiffe der DDsG Blue Danube und der Twin city liner erhalten  
eine neue schiffsstation mitten in Wiens city – gleich beim schwedenplatz.  
Die Wien holding errichtet bis Mitte 2010 über eines ihrer Tochterunter-
nehmen - die Wiener Donauraum Gmbh – den neuen Terminal, der  für über 
200.000 Passagiere pro Jahr noch mehr Komfort und service bringt.  
im Mai 2010 geht der neue Terminal in Betrieb. insgesamt wird der neue  
Terminal über drei Geschosse mit großzügigen Bereichen für Gastronomie, 
handel, ausstellungen und veranstaltungen verfügen. Mit an Bord des  
Projekts ist auch die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. sie beteiligt sich als  
investor mit 600.000 Euro.

Central Danube Region  
Marketing & Development GmbH  
Ein Unternehmen der Wien holding
a-1020 Wien, handelskai 265 
Tel.: +43 1  727 10-201
Fax: +43 1  727 10-290
E-Mail: office@centraldanube.at
www.centraldanube.at

DDSG Blue Danube Schifffahrt GmbH
Ein Unternehmen der Wien holding
a-1020 Wien, handelskai 265
Tel.: +43 1 58 880
Fax: +43 1 58 880-440
E-Mail: info@ddsg-blue-danube.at
www.ddsg-blue-danube.at

Wiener Donauraum Länden und Ufer  
Betriebs- und Entwicklungs GmbH
Ein Unternehmen der Wien holding
1020 Wien, handelskai 265
Tel.: +43 1 727 10-201
Fax: +43 1 727 10-290
E-Mail: office@donauraum.at
www.donauraum.at

Wien Holding – Personenschifffahrt

Twin City Liner – DDSG Blue Danube Schifffahrt – Schiffsstation Wien City
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 W
as hat Wien gegenüber ande-
ren Metropolen und Haupt-
städten in Europa voraus? – 
Wien hat derzeit weltweit den 
höchsten Lebensstandard, die 

Fiaker – und die Headquarters von Bom-
bardier, Siemens und rund 298 anderen 
großen Konzernen. Sie alle steuern von 
hier aus vor allem ihr Osteuropageschäft. 
Und die Wahrscheinlichkeit, dass auch an-
dere Firmen folgen, ist groß. Denn die Do-
naumetropole ist seit dem Fall des „Ei-
sernen Vorhangs“ aus einer Art Dornrös-
chenschlaf erwacht und ist heute ein High-
tech-Standort. 

Wien wartet auf Moderne
Das war noch vor nicht einmal zwei Jahr-
zehnten noch ganz anders. Wer in den 
1980ern nach Wien kam, fühlte sich in eini-
gen Bezirken Wiens viel eher an den Vor-
hof des Ostblocks erinnert als an eine Groß-
stadt im freien Westen: Notdürftig ausge-
besserte Schlaglöcher, ein bisschen schä-
bige Fassaden hier und dort. Selbst der 
älteste Zoo der Welt, Schönbrunn, strahlte 
eher den Charme eines Tiergefängnisses 
aus. Lange Zeit wurde ein Gemeindebau im 
20. Gemeindebezirk – neben dem Ste-
phansdom – noch als höchstes Gebäude der 
Stadt gefeiert. Das einzige, wirklich moder-
ne Bauwerk dieser Zeit, war die UNO-City. 
Und die wurde in den 70ern des letzten 
Jahrhunderts unter Bundeskanzler Kreisky 
gebaut. 

Einer durch Vier
Auch technisch hatte Wien einige Kuriosi-
täten zu bieten, welche aber nicht auf die 
„Moderne“ hinwiesen. Eine davon war bei-
spielsweise das Viertel-Telefon. Dabei teil-
ten sich vier Telefonteilnehmer einen Tele-
fonanschluss. Wer telefonieren wollte und 
einer der Teilnehmer gerade an der „Strip-
pe“ war, musste warten, bis dieser sein Tele-
fonat beendet hatte. Einen Einzelanschluss 
zu bekommen war nahezu unmöglich, denn 
deren Anzahl war begrenzt. Wer einen woll-

 MeTRoPoLe iM WAnDeL■

Wien: Auf dem 
Weg zur Mitte
Derzeit steuern rund 300 Großkonzerne ihr  
Ostgeschäft aus Wien. Die Stadt investiert viel,  
um hier auch künftig ein attraktiver Standort  
zu sein und sich auch als Logistik-Hub für  
Warenströme nach Ost- und Südosteuropa zu  
empfehlen. Das war nicht immer so. 

„ mit EinEm schLag 
wurdE wiEn von EinEr 
randLagE dEr so-
gEnanntEn „FrEiEn 
wELt“ ins zEntrum  
Europas gErückt “

Wiener riesenrad: symbol für fortschritt 
und tradition gleichermaßen
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te, musste mit dem damaligen Monopolist 
„Österreichische Post“ sehr geduldig sein.

Bei der „Fremdenpolizei“
Und obwohl Wien schon immer ein be-
liebtes Ziel für Touristen war, die Einwan-
derungspolitik trug diesem Umstand eher 
wenig Rechnung. Welcher deutsche, fran-
zösische oder italienische „Einwanderer“, 
der in Österreich wohnen, studieren oder 
gar arbeiten wollte, erinnert sich nicht an 
die halbjährlichen Besuche bei der „Frem-
denpolizei“, um einen Aufenthaltsstempel 
zu bekommen. Dieser erlaubte erst den 
dauerhaften Aufenthalt in Österreich – für 
ein halbes Jahr.

Wien wird munter
Kontrastreicher könnte der Wandel einer 
Stadt kaum sein, als der, welcher in Wien 
mit dem Fall des „Eisernen Vorhanges“ 
1989 und dem Beitritt Österreichs zum Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums (EWR) 1994 
bzw. den zur EU im Jahr 1997 einsetzte. Mit 
einem Schlag war Wien von einer Randlage 
der sogenannten „Freien Welt“ ins Zentrum 
Europas gerückt. Und seither erlebt Wien 
beinahe fieberhafte Modernisierungsschü-
be, die sich am augenfälligsten in der hoch-
modernen Architektur jenseits der Donau 
zeigen. Wer heute beispielsweise über die 
Westautobahn nach Wien fährt, wird schon 
von Weitem durch eine gewaltige Skyline 
beeindruckt, die Städten wie etwa Frank-
furt um nichts nachsteht.       

Und die Stadt unternimmt weitere, in-
tensive Anstrengungen, sich seinen Platz 
unter den modernsten Großstädten der 
Welt zu erkämpfen. So investiert Wien bis 
2015 rund 150 Millionen Euro allein in den 

Ausbau seines Hafens. Rund um Wien wer-
den moderne Straßensysteme gelegt. Der 
Flughafen Wien Schwechat wird moderni-
siert und ausgebaut. Vor zwei Jahren er-
hielt Schwechat einen topmodernen Air-
Cargo-Bereich, in wenigen Jahren wird 
der neue Terminal Skylink eröffnet und 
Pläne für eine dritte Startbahn warten auf 
ihre Realisierung. Wien soll zum intermo-
dalen Logistik-Hub für Ost- und Südosteu-
ropa werden, über den die europäischen 
Warenströme geschleust werden sollen,  
so lautet das Ziel. 

Gefährdeter Brückenkopf 
Die Bemühungen der Donaumetropole 
zeigen Wirkung. Seit der Wende konnte 
sich Wien als Brückenkopf für die Expan-
sion internationaler Firmen in die ehe-
mals kommunistischen Länder etablieren. 
Diese Funktion könnte jedoch gefährdet 
sein, wenn insbesondere in der Ausbil-
dung nicht ähnliche Anstrengungen un-
ternommen werden. Denn hierzulande ist 
qualifizierter Managementnachwuchs laut 
einer Studie von Headquarters Austria 
Mangelware. Gleichzeitig  gestaltet sich 
der „Import“ geeigneter Führungskräfte 
aus dem Nicht-EU-Ausland nach wie vor 

als schwierig. 40 Prozent der internatio-
nalen Konzerne, die in einer Studie der 
Stadt Wien befragt wurden, beklagen 
komplizierte Arbeitsbewilligungen, man-
gelnde Mobilität und restriktive Zuwan-
derungsbestimmungen, gepaart mit Vor-
urteilen gegenüber Fremden. Wissen-
schaftler wie Prof. Andreas Breinbauer, 
Vorstand von Headquarters Austria, mei-
nen daher gegenüber BUSINESS+LOGIS-
TIC: „Wir müssen weiterhin die Osteuro-
pa-Kompetenz aufbauen und verstärken, 
was ich für den österreichischen Markt 
für sehr wichtig halte. Das bedeutet auch 
einen offenen Umgang mit Mittel- und 
Osteuropa und deren Einwohner.“ 

 Wien ist seit Jahrhunderten ein wichtiger ver-
kehrsknotenpunkt. Wenn ich jedoch in die 

Zukunft blicke, müssen am standort Wien einige 
essenzielle verkehrstechnische Entscheidungen 
getroffen werden. Es fehlen beispielsweise ausrei-
chend multimodale Kapazitäten in moderner Bau-
weise. so wird der Nordwest-Bahnhof in künf-
tigen verkehrsplanungen keine Rolle mehr spie-
len. als Ersatz kommen im urbanen Bereich nur 
noch nördlich der Donau und im Großbereich in-
zersdorf standorte für neue logistikzentren in 
Frage. Gegen ein neues, modernes logistikzent-
rum im Norden Wiens spricht jedoch die einge-
schränkte versorgungsfähigkeit der Bezirke süd-
lich der Donau. so kommt eigentlich nur noch der 
standort inzersdorf in Frage. Damit Wien nicht 
den anschluss als logistikstandort verliert, muss 
in der Planung für inzersdorf den trimodalen an-
sprüchen durch eine Breitspur Rechnung getra-
gen werden.

Trimodales Wien-Inzersdorf
Für Wien werden jetzt die Weichen in die Zu-
kunft gestellt. sollte es daher gelingen, aus in-
zersdorf einen stützpunkt mit trimodalen an-
spruch zu schaffen, an dem auch spediteure und 
KEP-Dienstleister angesiedelt sind, ist eine Bün-
delung in der Feinverteilung im urbanen Bereich 
wegen des dort organisierbaren „One-stop-Kon-
zepts“ eine zukunftsweisende lösung, die auch 
ökologisch der bisherigen situation überlegen ist. 
Wien braucht darum ein neues logistikkonzept. 
Die ÖBB arbeiten mit hochdruck an einem Kon-
zept zur Realisierung des Terminals inzersdorf. 
Damit dieses Projekt aber allen ansprüchen ge-

recht wird, zählen wir auf die Zusammenarbeit 
mit verkehrsplanern, spediteuren, Wirtschafts-
treibenden und logistikexperten. schließlich geht 
es um eine langfristige lösung, die den Wirt-
schaftsstandort und die Nahversorgung in Wien 
sichern soll.  

www.rca.at

„… jetzt die Weichen 
 für die Zukunft stellen“
Wien rüstet sich als Logistikdrehscheibe für ost- und  
südosteuropa. es müssen jedoch noch essenzielle  
verkehrstechnische entscheidungen getroffen werden. 
Ein kommEntar von VorstandsspreCher rail CarGo austria, kr friedriCh maCher 

„ wEr hEutE üBEr  
diE wEstautoBahn 
nach wiEn Fährt,  
wird schon von  
wEitEm durch EinE  
gEwaLtigE skyLinE  
BEEindruckt “

kr prof. friedrich macher: 
„Wien braucht ein neues logistikkonzept“ 
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B+L:  Seit dem Fall des „Eisernen Vor-
hangs“ hat Wien eine sehr dynamische 
Entwicklung genommen. Was hat sich seit-
her aus Ihrer Sicht kulturell und wirt-
schaftlich verändert?

Brauner: Wien ist in vielen Dimensionen 
gewachsen. Die Stadt präsentiert sich heute 
moderner, weltoffener, internationaler und 
vielfältiger. An dieser positiven Entwick-
lung haben wir konsequent gearbeitet. Egal 
ob es sich um die Lebensqualität, das kultu-
relle Angebot, die Infrastruktur, die Bil-
dungsmöglichkeiten, die Kaufkraft, die Pro-
duktivität, oder die Wertschöpfung handelt, 
Wien kann heute bei allen Standortfaktoren 
Spitzenwerte vorweisen. Auch unsere Wirt-
schaft entwickelt sich mit Nachdruck zu ei-
ner modernen technologie- und dienstleis-
tungsorientierten Wirtschaft mit qualifi-

zierten, hochwertigen, innovativen Pro-
dukten und Services. Diesen strukturellen 
Wandel forcieren wir konsequent durch die 
Förderung von Forschung, Innovation und 
Technologie, durch Unterstützung der Wie-
ner Unternehmen bei der Modernisierung, 
Internationalisierung und der Qualifizie-
rung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

B+L: Wien nimmt heuer den ersten Platz 
ein unter den Großstädten mit den höchs-
ten Lebensstandards. Was macht Wien aus 
Ihrer Sicht so lebenswert?

Brauner: Wien ist eine tolle Stadt, weil sie 
sicher und sauber ist, weil die Öffis bestens 
funktionieren, weil es Gratis-Kindergärten 
und ausgezeichnete Schulen gibt. Das An-
gebot an Kultur- und Freizeitmöglichkeiten 
ist eines der besten der Welt und die Wirt-

schaft findet optimale Rahmenbedingungen 
vor – von gut ausgebildeten Arbeitskräften 
bis hin zu einer hohen Pro-Kopf-Produkti-
vität. Wir punkten nicht nur in der einen 
oder anderen Kategorie, sondern wir errei-
chen Spitzenqualität in so gut wie allen Be-
reichen. Diese Vielfalt auf höchstem Niveau 
ist unser größtes Plus, das hat uns an die 
Spitze gebracht. Nicht zuletzt sind es natür-
lich die Wienerinnen und Wiener selbst, die 
unsere schöne Stadt gestalten und auch 
prägen und sie weltweit einzigartig ma-
chen. Jetzt geht es darum, auch zukünftig 
mit ganzer Kraft an dieser positiven Ent-
wicklung weiter zu arbeiten. 

B+L: Als Wirtschaftsstandort bzw. als 
Standort für Headquarters steht Wien in 
einem beinharten Wettbewerb mit ande-
ren europäischen Hauptstädten wie Ber-
lin, Budapest etc. Was sagen Sie internatio-
nalen Unternehmen, die einen Headquar-
ter-Standort etwa für ihre Geschäfte nach 
Osteuropa suchen?

Brauner: In den vergangenen Jahren 
konnte Wien seine Rolle als Headquarter-
Standort stark ausbauen, sogar in einem 
wirtschaftlich sehr schwierigen Jahr wie es 
das heurige ist. Im ersten Halbjahr 2009 
haben sechs neue Unternehmen ihr Head-
quarter in Wien aufgeschlagen. Jüngstes 
Beispiel dafür ist der Handelsriese METRO 
Cash & Carry, der unterstützt von Wiener 
Wirtschaftsförderungsfonds (WWFF) und 
ABA Invest in Austria Ende August sein 
Osteuropa-Headquarter in der Bundes-
hauptstadt eröffnet hat. Mittlerweile haben 
über 300 internationale Unternehmen, ihre 
Mittel- und Osteuropa-Zentralen in der Vi-
enna Region eingerichtet. 

Zu Wiens Standortvorteilen gehört die 
örtliche Nähe zu den CEE-Ländern sowie 
ein engmaschiges Netz an Finanzinstitutio-
nen, Anwälten, Steuerexperten und Consul-
tern, gekoppelt mit einem ausgeprägten 
Verständnis für Sprachen, Kultur und Ge-
schäftspraktiken in Osteuropa. Höchste 
Rechtssicherheit, ein hohes Ausbildungsni-

Die Stadt Wien investiert massiv in ihre Infrastruktur und positioniert sich  
somit als Headquarter-Stadt und Logistik-Hub für Ost- und Südosteuropa. Was  
die Zukunft bringt, darüber sprach Frau Vizebürgermeisterin Renate Brauner  
mit Chefredakteur Hans-Joachim Schlobach.

„Drehscheibe für die Wirtschaft“

frau Vizebürgermeisterin mag.a renate brauner: 
„Wir schaffen für die Wirtschaft optimale  
Voraussetzungen, Wien als standort zu wählen“ FO

TO
: a

R
ch

iv



«IEN

� OKTOBER 2009

13

BUSINE$＋LOGISIC

FO
TO

: W
iE

N
 h

O
lD

iN
G

veau, qualifiziertes Personal, das hohe Pro-
duktivitätsniveau und die gute Verkehrsin-
frastruktur mit dem Airport Vienna oder 
dem Wiener Hafen im Mittelpunkt, gelten 
als weitere wichtige Vorteile im Standort-
wettbewerb. Technologieunternehmen 
schätzen die ausgezeichneten Rahmenbe-
dingungen für Forschung und Entwicklung. 

B+L: Wien hat schon immer eine Brücken-
kopf-Funktion nach Ost- bzw. Südosteuro-
pa gehabt, die durch den „Eisernen Vor-
hang“ etwas verloren ging. Vor der Haus-
türe Wiens liegen seit 1989 echte Entwick-
lungsmärkte mit einem enormen 
Potenzial. Was macht Wien für Unterneh-
men, welche von hier aus diese Märkte er-
schließen wollen?

Brauner: Der Standort Wien ist für viele 
Unternehmen immer noch Sprungbrett auf 
die neuen Märkte. Umgekehrt funktioniert 
das mittlerweile aber genauso. Es ist uns 
ausgezeichnet gelungen, die frühere Brü-
ckenkopf-Funktion in eine echte Dreh-
scheiben-Funktion umzubauen. Und wir 
unterstützen die heimischen Betriebe mas-
siv dabei, neue Märkte zu erobern. So ha-
ben wir heuer das Budget der Internationa-
lisierungsförderung aus Mitteln des Wiener 
Konjunkturpakets auf zwei Millionen Euro 
aufgestockt. 

B+L:  Unsere Sondernummer heißt „Logis-
tikstandort Donauraum: Visionen einer 
Region“. Was macht Wien, um sich als  
Logistik-Hub für die Erschließung der 
Märkte in Osteuropa und Südost-Europa 
zu präsentieren?

Brauner: Einer unserer Big-Player in die-
ser Hinsicht ist der Wiener Hafen. Bereits 
zwölf Millionen Tonnen Güter werden pro 
Jahr umgeschlagen. Neben den Unterneh-

men der Wiener Hafen-Gruppe haben sich 
mittlerweile über 120 weitere Unternehmen 
aus den Branchen Logistik, Handel- und 
Baustoffe oder aus der Treibstoffbranche auf 
dem Areal des Wiener Hafens angesiedelt. 
Wir unterhalten intensive Kontakte zu allen 
wichtigen nationalen und internationalen 
Geschäftspartnern und sind auf allen großen 
Tagungen und Messen präsent. Darüber hin-
aus präsentiert sich die Stadt Wien als Wirt-
schaftsstandort bei zahlreichen Veranstal-
tungen in der ganzen Welt.

B+L: Wien investiert massiv in den Ausbau 
der Infrastruktur im Hafen und der Bahn. 

Es wurde und wird aber auch in den Stra-
ßenbau und nicht zuletzt in den Flughafen 
investiert. Das macht man ja nicht einfach, 
weil es schön ist. Was verspricht sich die 
Stadt Wien davon? Welche Strategie der 
Stadt steckt hier dahinter?

Brauner: Wir schaffen damit für die Wirt-
schaft optimale Voraussetzungen, Wien als 
Standort zu wählen. Die Infrastruktur und 
die optimierte Anbindung an alle wichtigen 
nationalen und internationalen Verkehrs-
wege sind dafür entscheidend. Ein gutes 
Beispiel dafür ist der Wiener Hafen. Wir 
setzen hier auf die Trimodalität, also die 
optimale direkte Anbindung an die drei 
Verkehrsträger Schiff, Eisenbahn und 
LKW. Gekoppelt mit der Nähe zum Air-
port Vienna ist das ein Standortvorteil, 
den kaum ein anderer Hub in der Ostregi-
on bieten kann. Der Kurs ist klar: Der Wie-
ner Hafen wird zu einer der modernsten 
und leistungsstärksten trimodalen Logis-
tikdrehscheiben für Mittel- und Südosteu-
ropa entwickelt. Davon profitiert Wien als 
Wirtschafts- und Logistikstandort insge-
samt. Und das stärkt das Wirtschafts-
wachstum und bringt neue Jobs.

B+L:  Die großen Nordhäfen wie etwa Ham-
burg oder Rotterdam entfalten gewaltige 
Aktivitäten in Österreich und insbesondere 
auch in Wien. So war z.B. der Oberbürger-
meister von Hamburg im Sommer bei  
Ihnen zu Gast. Bauen Sie Wien als Hub für 
Ost- und Südosteuropa aus? Welche zusätz-
lichen Investitionen sind geplant?

Brauner: In den letzten Jahren hat sich 
das Geschäft im Wiener Hafen besonders 
gut entwickelt, auch was die Seehäfen in 
Hamburg und Rotterdam betrifft. Von den 
85 Zugsverbindungen, die pro Woche regel-
mäßig  zu den internationalen Seehäfen un-
terwegs sind, führen 47 nach Rotterdam 
und Hamburg. Auch in wirtschaftlich 
schwierigeren Zeiten bauen wir den Wie-
ner Hafen weiter aus, um für den mit Si-
cherheit kommenden Aufschwung gerüstet 
zu sein. Neue Krananlagen, größere Lager-
hallen, neue Kaimauern und ein Container-
Terminal mit doppelter Kapazität wurden 
bereits errichtet. Nun werden die Schienen- 
und Straßeninfrastruktur weiter verbessert 
sowie Maßnahmen zum Hochwasserschutz 
gesetzt. Das Gesamtinvestitionsvolumen 
für das größte Ausbauprogramm in der Ge-
schichte des Wiener Hafens beträgt im 
Zeitraum 2006 bis 2010 rund 150 Millionen 
Euro. Dieses Ausbauprogramm macht den 
Wiener Hafen zu einem der effizientesten 
Warenumschlagzentren für Schiene, Straße 
und Wasser in Europa. 

B+L: Der Hafen Constanza hat ebenfalls 
modernisiert und präsentiert sich als 
künftiger Importhafen für Güter aus Fern-
ost. Wie laufen hier die Konsultationen.

Brauner: Der Hafen Constanza positio-
niert sich sehr stark im Containerbereich. 
Hier ist der Wiener Hafen in ein besonders 
interessantes Projekt involviert, bei dem es 
darum geht, künftig verstärkt Container auf 
der Donau zu verschiffen.  Ziel ist es, dass 
der Containerverkehr nach und aus Cons-
tanza in naher Zukunft verstärkt über Wien 
abgewickelt wird. Wien hat hier gute Chan-
cen, denn der Wiener Hafen ist der einzige 
Standort in der Ostregion der über die not-
wendigen  Einrichtungen verfügt, um 
Schiffe mit Containern direkt be- und ent-
laden zu können.

B+L:  Das Jahr 2009 ist aufgrund der Wirt-
schaftskrise ein sehr schwieriges. Welche 
Maßnahmen setzt die Stadt Wien um die 
Auswirkungen abzufedern?

Brauner: Wir stemmen uns mit aller Kraft 
gegen die Wirtschaftskrise. Wir haben ein 
Konjunktur- und Investitionspaket im Wert 
von 700 Millionen Euro geschnürt. Damit 
sichern wir zehntausende Arbeitsplätze, fi-
nanzieren fast 4.000 Lehrstellen für unsere 
Jugendlichen, bauen die Infrastruktur, die 
U-Bahn und die Spitäler aus. Wir fördern 
die Forschung, den Wohnbau, den Touris-
mus und die Kultur. Und wir unterstützen 
die Wiener Unternehmen, vor allem die 
KMU, massiv mit maßgeschneiderten För-
derungspaketen. 

B+L: Vielen Dank für das Interview! 

„  zu wiEns stand-
ortvortEiLEn gEhört 
diE örtLichE nähE  
zu dEn cEE-LändErn 

“ 

„ in dEn vErgangEnEn 
jahrEn konntE wiEn 
sEinE roLLE aLs hEad-
quartEr-standort 
stark ausBauEn 

“ 
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güter bewegen – 
Menschen verbinden

 Wien HoLDing■

Wiener Hafen, Twin City Liner, DDSG Blue Danube, Schiff sstation Wien City 
und die TINA VIENNA als Kompetenzzentrum für Verkehrsplanung 
und Stadttechnologien: Die Wien Holding ist mit ihren Unternehmen im 
Business-Cluster „Logistik & Mobilität“ ein kräftiger Motor für den 
Wirtschaftsstandort Wien. 

Wien: kultur- und Wirtschafts-
metropole im herzen europas
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nsgesamt 13 Unternehmen der Wien 
Holding sind im Business Cluster „Lo-
gistik & Mobilität“ gebündelt. Sie erwirt-
schaften einen Umsatz von rund 44 Mil-

lionen Euro jährlich und investieren pro 
Jahr bis zu 20 Millionen Euro. Die Betriebe 
beschäftigen über 220 Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen.

Wiener Hafen Gruppe
Im Zentrum des Business Cluster Logistik 
& Mobilität steht die Wiener Hafen Gruppe 
mit ihren Beteiligungen. Derzeit wird der 
Wiener Hafen zu einem der ganz großen 
Logistik- und Umschlagknoten an einem 
Binnengewässer in Europa ausgebaut. 150 
Millionen Euro fl ießen in den Hafenausbau. 
Aktuell werden 12 Millionen Tonnen Güter 
im Logistikzentrum Wiener Hafen umge-
schlagen. Die aktuellen Schwerpunkte im 
Hafenausbauprogramm: Nachdem der neue 
Containerterminal bereits im Jahr 2008 er-
öff net wurde, widmen sich ÖBB und Wiener 
Hafen nun der Adaptierung und Hochrüs-
tung des bisherigen  Containerterminals. 
Auch der Hochwasserschutz hat Priorität: 
Mit dem Einbau eines neuen Hafentores 
wird der Hafen Freudenau bis 2010 und in 
der Folge auch der Hafen Albern komplett 
hochwassersicher. Weiter optimiert werden 
auch die Verkehrswege auf dem Areal. Erst 
vor kurzem erworben hat der Wiener Ha-
fen den „Motorboothafen-Marina Wien“. Er 
soll nun zu einem Schmuckstück am Was-
ser mit vielen neuen Angeboten ausgebaut 
werden.

Größter Hafen Österreichs. Der Wiener Ha-
fen ist der größte öff entliche Donauhafen 
Österreichs mit den Frachthäfen Freude-
nau und Albern sowie dem Ölhafen Lobau. 
Der Hafen Freudenau gilt als Zentrum des 
Güterumschlages an der Donau in Wien. 
Hier befi nden sich die Umschlag-Anlagen 
für Schüttgüter und Rohstoff e, der Contai-

nerterminal, ein Autoterminal, Hallen- und 
Lagerplätze, Verteilzentren für Markenarti-
kel, das größte Zoll-Freilager Österreichs 
mit Zollamt und eigener Polizeistation so-
wie die Direktion und Verwaltung des Wie-
ner Hafens. Der Hafen Freudenau dient au-
ßerdem als Schutz- und Winterhafen. 

90.000 Tonnen. Im Hafen Albern werden 
Baustoff e, landwirtschaftliche Produkte und 
Stahlerzeugnisse umgeschlagen. Auf dem 
Gelände befi nden sich fünf große Getreide-
speicher mit einer Kapazität von insgesamt 
90.000 Tonnen. Damit zählt der Hafen Al-
bern zu den wichtigsten Standorten für den 
Getreide-Umschlag im Osten Österreichs. 
Rund 1.200 Tankschiff e docken jährlich an 
den sieben Anlegestationen im Ölhafen Lo-

bau an. Pro Jahr werden über 1,2 Millionen 
Tonnen Mineralölprodukte umgeschlagen. 
Der Ölhafen ist durch Pipelines mit dem 
Zentraltanklager Lobau und der Raffi  nerie 
in Schwechat verbunden. Über den Frach-
ten-Bahnhof Lobau ist der Ölhafen an das 
Bahnnetz angeschlossen. Die Hafenstatio-
nen sind mit Online-Messsystemen und 

vollautomatischen Verladesystemen ausge-
stattet. Die Pump- und Verladestationen be-
fi nden sich auf schwimmenden Pontons. 

Hafen-Ausbau um 150 Millionen Euro
Der Wiener Hafen wird derzeit massiv aus-
gebaut. Neue Krananlagen, größere Lager-
hallen, neue Kaimauern und ein Container-
Terminal mit doppelter Kapazität wurden 
bereits errichtet. Nun werden die Schienen- 
und Straßeninfrastruktur weiter verbessert 
sowie Maßnahmen zum Hochwasserschutz 
gesetzt. Das Gesamtinvestitionsvolumen für 
das größte Ausbauprogramm in der Ge-
schichte des Wiener Hafens beträgt im 
Zeitraum 2006 bis 2010 rund 150 Millionen 
Euro. Das Ausbauprogramm macht den 
Wiener Hafen zu einem der effi  zientesten 

güter bewegen – 
Menschen verbinden „ mit dEm haFEnausBauprogramm machEn wiEn 

hoLding, wiEnEr haFEn und partnEr wiE diE öBB 
dEn wiEnEr haFEn zu EinEm dEr EFFiziEntEstEn 
warEnumschLagzEntrEn in Europa 

“ 
Komm.-Rat Peter Hanke, geschäftsführer Wien Holding gmbH 
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twin City liner: die beiden schnellkatamarane 
verbinden die hauptstädte Wien und bratislava
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Warenumschlagzentren für Schiene, Straße 
und Wasser in Europa.

Mehr Container seit Herbst. Der neu errich-
tete Container-Terminal wurde bereits im 
Herbst 2008 eröffnet. Mehr Stellplätze für 
Container, ein ausgeklügeltes Verkehrsleit-

system und eine durchgängige Gleisverbin-
dung sowie vier Ladegleise ermöglichen ei-
ne Verdoppelung der Kapazitäten auf rund 
500.000 Container-Einheiten pro Jahr. Auf 
einer Länge von 650 Meter sorgen zwei 
Portalkräne für einen optimalen Umschlag 
zwischen Straße und Schiene. Das Be- und 
Entladen der Züge erfolgt nahezu vollauto-
matisch. Im nächsten Schritt zum weiteren 
Ausbau des Container Terminals wird der 
alte Terminal modernisiert und damit auf 
den Standard der neuen Anlage angehoben. 

Der Wiener Hafen hat im Rahmen des 

Ausbauprogramms auch seine Lagerflä-
chen enorm erweitert. Drei neue Hallen 
für Schüttgüter mit einer Gesamtkapazität 
von 36.000 Tonnen stehen bereits zur Ver-
fügung. Um die Bewirtschaftung der Anla-
gen weiter zu verbessern, wurde eine mo-
derne Krananlage in Betrieb genommen, 

deren Kranarm 38 Meter weit reicht. Güter 
bis zu zehn Tonnen bewältigt der neue 
Kran mit einem Griff. Die Umschlags-
leistung beträgt zwischen 300 und 400 
Tonnen pro Stunde.

Wo Personen landen
Auch der Personenhafen bei der Reichsbrü-
cke und die Marina Wien gehören zur Wie-
ner Hafen-Gruppe. Das Schifffahrtszent-
rum bei der Reichsbrücke am Handelskai 
im 2. Bezirk ist das Zentrum für die Perso-
nenschifffahrt in Wien. Hier haben Reede-

reien, Agenturen und Buchungsstellen ihre 
Büros. Am Kai liegen die großen Donau-
Kreuzfahrtschiffe, die pro Jahr über 
200.000 Touristen über den Wasserweg 
nach Wien bringen. Rund 3.500 Schiffe ge-
hen pro Jahr beim Schifffahrtszentrum vor 
Anker.

Die Yachten der Marina. Die Marina Wien 
ist Wiens modernster Yachthafen. In zwei 
Hafenbecken stehen insgesamt 246 Liege-
plätze für Motorboote und Yachten zur Ver-
fügung. Bootsbesitzer aus Wien und Umge-
bung sowie in- und ausländische Bootswan-
derer finden in der Marina die perfekte 
Yachthafen-Infrastruktur inklusive Spitzen-
Restaurant, das Hafenstimmung pur mitten 
in der Stadt bietet. Die Boote können auch 
über den Winter sicher eingestellt werden. 
Dafür steht ein modernstes Hochregallager 
bereit, in dem 168 Boote Platz finden.

Twin City Liner:  
Erlebnisfahrt nach Bratislava

Mit der Central Danube Region GmbH ist 
die Wien Holding auch an einem Unterneh-
men beteiligt, das Infrastrukturprojekte in 
Wien und den angrenzenden Nachbarstaa-
ten entwickelt. Die beiden Twin City Liner, 
die Schnellbootverbindung zwischen Wien 
und der slowakischen Hauptstadt Bratisla-

„ diE trimodaLität – diE gLEichzEitigE anBindung 
an das schiFF, diE EisEnBahn und dEn Lkw – gEnau 
das ist dEr standortvortEiL, dEr dEn wiEnEr  
haFEn von aLLEn andErEn LogistikzEntrEn östEr-
rEichs untErschEidEt “  
Komm.-Rat Mag. Walter edinger, geschäftsführer Wiener Hafen

neuer Container-terminal: 150 millionen euro investiert 
Wien in seinen hafen und macht ihn so zur multimodalen 
drehscheibe zwischen West und ost
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va, sind das Vorzeigeprojekt der Gesell-
schaft. Heuer konnte bereits der 400.000ste 
Passagier begrüßt werden. Mit den beiden 
Schnellbooten sind bis zu fünf Fahrten täg-
lich möglich und das Chartergeschäft kann 
ausgebaut werden. 

Leicht und schnell. Der Twin City Liner ist 
ein Schnellkatamaran, gefertigt in Leicht-
bauweise aus Aluminium. Er zeichnet sich 
durch einen geringen Tiefgang und wenig 
Wellenschlag aus. Damit eignet sich das 
Schiff hervorragend für die Donau und den 
vor allem im Sommer oft sehr seichten Do-
naukanal. Das Herzstück des Twin City Li-
ner sind zwei mächtige 1.000-PS-Dieselmo-
toren und zwei Waterjets, die bei Fullspeed 
rund tausend Liter Wasser pro Sekunde he-
rausblasen und so das 34 Meter lange und 
acht Meter breite Schiff auf bis zu 70 km/h 
beschleunigen. Mit einer Reisegeschwin-
digkeit von 60 km/h gleitet das Schiff leise 
und energiesparend über die Donau.

Schiffsstation Wien City
Die Wien Holding errichtet über eines ih-
rer Tochterunternehmen – die Wiener Do-
nauraum GmbH – eine neue Schiffsstation 
gleich beim Schwedenplatz am Donauka-
nal. Insgesamt investiert die Wien Holding 
rund 6,25 Millionen Euro in den Bau der 
neuen Schiffsstation, die mit Beginn der 
Hauptsaison im April 2010 in Betrieb gehen 
wird. Zusätzlich wird das Stationsgebäude 
mit Restaurant, Cafe, Shops sowie neuen 
Flächen für Veranstaltungen, Ausstellungen 
und Events ausgestattet. Der Donaukanal 
gewinnt damit zusätzlich an Attraktivität. 
Mit dem Schiffsterminal „Wien City“ rückt 
Wiens Innenstadt rund um den Schweden-
platz noch ein Stück näher an den Donau-
kanal. 

DDSG Blue Danube
Über den Wiener Hafen hält die Wien 
Holding auch Anteile an der DDSG Blue 
Danube. 

Dieses Unternehmen betreibt die Perso-
nenschifffahrt auf der Donau und bietet 
Ausflugsfahrten sowie themenorientierte 
Rundfahrten an. Das Angebot wird kontinu-
ierlich erweitert und verbessert, um die Po-
sition des Unternehmens als Marktführer 
weiter auszubauen. Die drei größten Schiffe 
– die MS Admiral Tegetthoff, die MS Prinz 
Eugen und die MS Wachau – sind über 60 
Meter lang und haben Platz für bis zu 600 
Passagiere.  An Bord der drei kleineren 
Schiffe – MS Vienna, MS Vindobona und 
MS Schlögen – können bis zu 250 Personen 
gehen. Alle sechs Schiffe der Flotte verfü-
gen über bordeigene Restaurants und groß-
zügige, teilweise überdachte Sonnendecks. 
Pro Jahr werden mit den Schiffen der 
DDSG Blue Danube über 300.000 Passa-
giere befördert. 

TINA Vienna: Kompetenzzentrum für  
„Urban Strategies & Technologies“

Die TINA VIENNA gilt als europaweit aner-
kanntes Kompetenzzentrum für die europä-
ische und insbesondere mittel- und osteuro-
päische Verkehrsplanung. Der Name  
„TINA“ steht als Abkürzung für das erste 
Projekt des Unternehmens: Transport In-
frastructure Needs Assessment – eine Ver-
kehrsinfrastrukturanalyse zur kontinuier-
lichen Erweiterung des Transeuropäischen 
Netzes (TEN) in Richtung neue EU-Bei-
trittsländer. Die Stadt Wien hat den Auftrag 
für dieses Projekt von der Europäischen 
Kommission trotz starker internationaler 

Konkurrenz erhalten und zur Durchführung 
des Projekts die „TINA-Secretariats“ gegrün-
det, aus denen die TINA VIENNA hervorge-
gangen ist. 

Kompetenz aus Wien. Seit ihrer Gründung 
wickelte TINA Vienna eine Reihe von inter-
nationalen Projekten ab, die von der Europä-
ischen Kommission beauftragt und gefördert 
wurden. Neben dem eigentlichen Kernge-
schäft – der Generierung von strategischen 
Verkehrsprojekten – vertritt TINA VIENNA 
auch die Stadt Wien in internationalen Orga-
nisationen und übernimmt für die Stadt 

Wien sämtliche Projektarbeiten im europä-
ischen Donauraum (Korridor VII). Außer-
dem hat das Unternehmen den Auftrag, das 
Wiener Stadttechnologie Know-how in den 
Bereichen Verkehrs- und Stadtplanung, En-
ergie und Umweltschutz verstärkt internati-
onal zu vermarkten.

30 Projekte. In den letzten zehn Jahren 
hat TINA VIENNA über 30 Projekte mit 
einem Umsatz von mehr als 12 Millionen 
Euro durchgeführt. Eines der jüngsten  
TINA-Projekte ist die Machbarkeitsstudie 
für einen neuen Donauhafen in Belgrad. 
TINA VIENNA will sich aber nicht nur in 
Europa, sondern auch weltweit engagieren, 

zum Beispiel in den Arabischen Emiraten. 
Im Jahr 2009 wird TINA VIENNA das Port-
folio als Dienstleistungsorganisation zum 
Thema „Urban Strategies & Technologies“ 
ausbauen, um das Stadt- und Umwelttech-
nologie Know-how der Stadt Wien verstärkt 
international zu präsentieren und damit die 
führende Position Wiens im Bereich nach-
haltiger Entwicklung zu stärken. 

Projekte mit privaten Partnern
Bei vielen Projekten im Bereich Logistik & 
Mobilität bindet die Wien Holding auch 
private Partner und Investoren ein. Mit sol-

„ symBoL Für gELEBtE nachBarschaFt: dEr twin 
city LinEr vErBindEt sEit 2006 diE städtE wiEn und 
BratisLava auF dEm wassErwEg mitEinandEr 

“  
Dr. Ronald schrems, geschäftsführer Central Danube Region Marketing & Development gmbH

Wiener hafen: landgewinn schafft raum für mehr Güterumschlag im Zentrum europas
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chen Private Public Partnership-Modellen 
wird Mehrwert für alle Beteiligten geschaf-
fen. Die Projekte sollen mitwirken, dass 
sich die Stadt Wien langfristig positiv ent-
wickeln kann. Beispiel für PPP-Modelle 
sind der Twin City Liner, dessen Betriebs-
gesellschaft als PPP-Modell zwischen Wien 
Holding und Raiffeisen gestaltet ist. Auch 
das Hafenausbauprogramm ist ein Beispiel 
für die erfolgreiche Kooperation mit ande-
ren Unternehmen. Hier investieren Wien 
Holding, die Stadt Wien und die ÖBB ge-
meinsam rund 150 Millionen Euro. 

Top-Standorte für Logistikbetriebe
Die Wien Holding bietet in den Geschäfts-
feldern „Logistik“ und „Immobilien“ hervor-
ragende Standorte für die Ansiedlung von 
Logistikbetrieben. So zum Beispiel im Logis-
tikzentrum Wiener Hafen: Neben den Un-
ternehmen der Wiener Hafen-Gruppe ha-
ben sich hier mittlerweile über 120 weitere 
Unternehmen aus den Branchen Logistik, 
Handel- und Baustoffe oder aus der Treib-
stoffbranche auf dem Areal des Wiener Ha-
fens angesiedelt. Diese Unternehmen bieten 
rund 5.000 Arbeitsplätze. Dazu gehören Lo-
gistiker wie Schenker, Kühne & Nagel, DHL 
oder die Rail Cargo Austria. Aus dem Han-
dels- und Baubereich haben hier zum Bei-
spiel die Thyssen Krupp Stahlunion, Lafarge 
Perlmoser oder Wopfinger Transportbeton 
ihre Niederlassungen. Aus der Treibstoff-
branche kommen Unternehmen wie die 
OMV oder die Biodiesel Vienna. 

Das Angebot für Logistiker. Die Angebots-
palette für Betriebe, die sich im Logistik-
zentrum ansiedeln wollen, reicht von der 
Vermietung kompletter Gebäude bis hin zu 
kleinen Büros oder Lagerflächen von eini-

gen tausend Quadratmetern Fläche. Im Be-
reich der Grundstücksvermietung bietet 
der Wiener Hafen alles vom Abstellplatz für 
LKW bis hin zu kompletten Betriebsare-
alen. Ergänzend bewirtschaftet der Wiener 
Hafen auch Grundflächen Dritter.

Land in Sicht. Die Planungsabteilungen im 
Wiener Hafen arbeiten derzeit auch am Pro-
jekt „Landgewinnung im Hafen Freudenau“. 
Dabei soll das Hafenbecken um 20 Prozent 
verkleinert werden. Auf den so gewonnenen 

neuen Flächen werden Anlagen für den Wa-
renumschlag per Schiff und Bahn errichtet. 
Die Landgewinnung soll Mitte 2010 abge-
schlossen sein. Dann kann mit dem Bau der 
Umschlagseinrichtungen begonnen werden. 
Sie sind zum Teil als gedeckte Anlagen gep-
lant mit dem Vorteil, dass die Waren wette-
runabhängig in einer Halle umgeschlagen 
werden können. Auch hier sind Flächen für 
die Ansiedlung von Betrieben vorgesehen.

UNIT22 in Neu Stadlau: 
 Optimal auch für Logistiker

Auch im Businesscluster Immobilien bietet 
die Wien Holding eine Reihe an Flächen 
und Grundstücken, die sich für Logistikbe-
triebe ausgezeichnet eignen. So entwickelt 
die Wien Holding auf dem ehemaligen Be-
triebsgelände der Waagner Biro im 22. Be-

zirk unter dem Titel „Neu Stadlau“ gemein-
sam mit Partnern einen neuen Stadtteil mit 
Wohnungen, mit Nahversorgungs- und 
Freizeiteinrichtungen sowie großzügigen 
Flächen für die Wiener Wirtschaft. UNIT22 
ist das Betriebsbaugebiet auf dem Areal von 
Neu Stadlau. Es wird als Gewerbestandort 
entwickelt für Unternehmen unterschied-
lichster Branchen und Größen. Das über 
52.000 Quadratmeter große Gelände ist 
derzeit noch unbebaut und für jede Art der 
gewerblichen Nutzung geeignet. 

Mehrmodaler Standort. UNIT22 punktet 
mit seiner optimalen Lage. Das Betriebs-
baugebiet befindet sich an der Stadlauer 
Straße nur knapp über zweihundert Meter 
von der Erzherzog-Karl-Straße entfernt. 
Der Standort zeichnet sich durch eine her-
vorragende Anbindung an die regionalen 
und internationalen Verkehrsnetze aus. 
Darüber hinaus ist das Areal auch mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln ausgezeichnet 
erreichbar. Neben zahlreichen Autobusli-
nien, einer Straßenbahnlinie sowie der 
Schnellbahn wird das Gebiet auch durch die 
„verlängerte“ U-Bahn-Linie U2 (Station: 
Stadlau/Aspern) erschlossen, die im Jahr 
2010 fertig gestellt und eröffnet wird. 

Ideal für Ansiedlungen. Durch seine Lage 
gleich in unmittelbarer Nähe zu allen wich-
tigen internationalen Verkehrswegen eig-
net sich UNIT22 hervorragend für Betriebe 
aus der Logistikbranche genauso wie für 
Unternehmen aus anderen Branchen, die 
den Standort als Sprungbrett in Richtung 

neues Europa nutzen wollen. Der Anschluss 
an das hochrangige internationale Auto-
bahn- und Schnellstraßennetz, die Möglich-
keit, das Areal direkt an das Bahnnetz anzu-
binden sowie die Nähe zum Vienna Inter-
national Airport und zum Wiener Hafen 
bringen entscheidende Vorteile.  

www.wienholding.at

„ mit dEr nEuEn schiFFsstation woLLEn wir  
diE wEttBEwErBsFähigkEit und diE markt-
FührErroLLE dEr ddsg – BLuE danuBE und dEs 
twin city LinErs wEitEr stärkEn 

“  
Komm.-Rat Peter Hanke, geschäftsführer Wien Holding

Universitätsstraße 11
a-1010 Wien 
Tel.:  +43 1 408 25 69 – 0
E-mail: office@wienholding.at 
www.wienholding.at

 Wien Holding GmbH

terminal Wien City: Völkerverbindende Vision einer hauptstadt, die realität wird
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In Wien arbeiten über 114.000 Unternehmen 
für den wirtschaftlichen Wohlstand in der Stadt 
und sichern rund 550.000 Arbeitsplätze. Das 
gute Zusammenspiel von großen, mittleren und 
kleinen Betrieben gilt seit jeher als besondere 
Stärke der Wiener Wirtschaft.

Um die Wirtschaftstreibenden in Wien in dieser 
bewegten Zeit bestmöglich zu unterstützen 
und den Wirtschaftsstandort Wien abzusichern, 
fordert die Wirtschaftskammer Wien

Steuerliche Entlastung 

für Investitionen in Innovation

Einfachen Zugang zu Förderungen 

Energie sparen unterstützen

Weniger Bürokratie

Produktionsfl ächen sichern

Mehr Platz für Wirtschaftsverkehr

Qualifi zierte Fachkräfte

Finanzierung sichern

Nahversorgung stärken

Europa vernetzen

Internationalisierung ausbauen

Ihre KommR Brigitte Jank
Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien

Die Stimme der
Wiener Wirtschaft

Mit einem Anruf 
weiter kommen. 
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 RounD TABLe■

„Kontinuität ist ein  erfolgsmerkmal“
Der Wiener Hafen und die Stadt Wien investieren in den nächsten Jahren  
rund 150 Millionen Euro in den Ausbau des Hafengeländes. Welche Strategie  
dahinter steckt, darüber sprachen KR Peter Hanke, Geschäftsführer der  
Wien Holding, Dir.Mag. Walter Edinger, Langzeitgeschäftsführer des Wiener  
Hafens und Dir.Ing. Rudolf Mutz, Neo-Geschäftsführer des Wiener Hafens  
mit BUSINESS+LOGISTIC. 

B+L: Herr Hanke! Was tut sich in der  
Wien Holding in Bezug auf den Wiener  
Hafen? 

Hanke: Wir sind in den letzten zehn Jah-
ren einen weiten Weg gegangen, aber kla-
rerweise stehen die Dinge nie still und hier 
sind wir aufgefordert weitere Schritte und 
weitere Projekte zu setzen. Momentan 
sind wir in der glücklichen Situation, dass 
wir eine Fülle von Infrastrukturprojekten 
vorzuweisen haben, die sich in der Pipe-
line befinden, wo wir wissen, dass wir in 

den nächsten 3–5 Jahren einerseits volle 
Auftragsbücher haben und andererseits in-
frastrukturmäßig alles tun, um wirklich für 
die nächsten Jahre, die auf uns zukommen, 
gerüstet zu sein. Dabei ist Kontinuität 
eines der Erfolgsmerkmale des Wiener 
Hafens.

B+L: Herr Mag. Edinger, wie geht es dem 
Wiener Hafen? 

Edinger: Gut! Wir hatten 2008 das beste 
Jahr der Firmengeschichte in der Hafen-
gruppe. Die Gruppe stellt ja nicht nur den 
Güterverteilhafen Freudenau, Lobau und 
Alberner Hafen dar. Hier sind noch andere 
Gesellschaften dabei wie etwa die Wiencont 
usw. 

B+L: In welchen Geschäftsfeldern sind  
Sie heute tätig und wo wollen Sie in fünf 
Jahren sein?

Edinger: Unsere Geschäftsaktivitäten lie-
gen in den Bereichen Lagerlogistik, im 
Bereich des wasserseitigen Hafenum-
schlags, im Containerbereich und bei der 
Betriebsansiedlung. Diese Geschäftsfelder 
werden sich auch in Zukunft positiv ent-
wickeln. Allerdings standen dieser Ent-
wicklung bis vor einiger Zeit ein paar in-
frastrukturelle Defizite entgegen, die wir 
bereits behoben haben bzw. wo wir dabei 
sind, diese zu beheben. Wir haben ja in 
den letzten 3–5 Jahren relativ große In-

frastrukturprojekte begonnen und ein Teil 
davon ist schon realisiert.

B+L: Ein wesentliches Defizit war  
wahrscheinlich auch die fehlende Bahn-
anbindung? 

Edinger: Ja. Das ist aber erst zum Tragen 
gekommen, als die Volumina in den letzten 
Jahren enorm gestiegen sind. Viel früher 
haben wir im wasserseitigen Hafenum-
schlag festgestellt, dass Wien eigentlich 
kein Standort für Massengüter ist. 80 Pro-
zent der Produkte, die auf der Wasserstraße 
am Binnenschiff transportiert werden, sind 
aber Rohstoffe und landwirtschaftliche  
Produkte. Eine Frage war daher, welche 
Produkte sonst noch auf dem Binnenschiff 
transportiert werden können und welche 
Voraussetzungen dafür hafenseitig geschaf-
fen werden müssen.

B+L: Und was war die Antwort auf  
die Fragen?

Edinger: Der erste Schritt war, wir haben 
gedeckte Rohstoffhallen gebaut. Bis dahin 

war es nämlich in Wien nicht möglich, 
Rohstoffe und andere Schüttgüter in Hal-
len zu lagern. Solche benötigen vor allem 
Mittelbetriebe, denn wir haben im Um-
kreis von 100 km keine Großabnehmer wie 
zum Beispiel die Voest. In Summe benöti-
gen aber diese Mittelbetriebe große Men-
gen an Rohstoffen, die man aber nicht im 
Freien lagern kann. Die logische Konse-
quenz war, eine Rohstoffhalle zu bauen, 
damit wir gesamte Schiffsladungen in 
Wien zwischenpuffern können. 

kr peter hanke: Wir sind in den letzten  
zehn Jahren einen weiten Weg gegangen

FO
TO

s:
 Ja

N
 G

O
TT

„ wir BauEn dEn wiEnEr haFEn dErzEit zu EinEm 
wichtigEn Logistik-huB in richtung ost- und süd-
ostEuropa aus “  KR Peter Hanke, geschäftsführer der Wien Holding
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„Kontinuität ist ein  erfolgsmerkmal“
B+L: Herr Ing. Mutz. Sie sind neu im Füh-
rungsteam des Wiener Hafens. Wie sieht 
die weitere Ausbauplanung aus? Oder ist 
man zufrieden?

Mutz: Selbstverständlich haben wir, und 
ich komme ja aus der Projektentwick-
lungsabteilung der Wien Holding, Per-
spektiven dafür, wie wir die Häfen Freude-
nau und Albern mit zusätzlichen Räum-
lichkeiten, Lager- und Betriebsansied-
lungsflächen zukunftsfit machen. Wenn 

man Luftbilder vom Wiener Hafen sieht, 
erkennt man das hohe Potenzial, Flächen 
effizienter zu nutzen, zum Beispiel beim 
Autoterminal, den man zukünftig auf meh-
reren Etagen nutzen solle. All das und das 
Projekt einer zusätzlichen Landgewin-

nung im Hafenbecken versetzen uns in die 
Lage, weitere Betriebe hier anzusiedeln. 
Mit zusätzlichen Flächenressourcen schaf-
fen wir die Voraussetzungen für eine opti-
male Wirtschafts- und Verkehrsanbin-
dung. 

B+L: Welche Unternehmen sollen sich hier 
zum Beispiel mal einmieten? 

Mutz: Wichtigste Zielgruppe sind Logis-
tikbetriebe und transport- und lageraffine 
Unternehmen. Wir können viel Raum in 
einem Industriegebiet anbieten, das opti-
mal an unterschiedliche Verkehrsträger 
angebunden ist und zugleich faktisch mit-
ten in der Stadt liegt. Ich sehe zudem jede 
Menge an Möglichkeiten, die vorhande-
nen Ressourcen zu komprimieren und zu-
sätzliche Gebäude oder Lagerflächen zu 
errichten.

B+L: Die großen Nordhäfen richten ihre 
Blicke auf die Donauregion und damit 
auch auf Wien. Diesen Sommer war u.a. 

der Hamburger Oberbürgermeister mit 
einer Hamburger Wirtschaftsdelegation 
hier. In welchem europäischen Kontext 
wird der Wiener Hafen künftig insbeson-
dere im Hinblick auf Südosteuropa ste-
hen? 

Hanke: Unsere Zielvorstellung ist, dass 
der Wiener Hafen das, was Duisburg für 
den Nordwesten Europas ist, dasselbe für 
Süd-Osteuropa werden soll. Das heißt also, 
dass wir Zuläufe von den großen Seehäfen 
und den großen Industriezentren nach 
Wien haben und von hier aus in Richtung 
Süd-Osteuropa verteilt wird. 

B+L: Das ist eine große Herausforderung!
Hanke: Ja, das ist es! Von der Größendi-

mension her werden wir zwar kleiner als 
Duisburg sein, die Funktionalität Duis-
burgs wollen wir aber voll übernehmen.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

www. wienholding.at
www.wienerhafen.at




ing. rudolf mutz: mit zusätzlichen flächenres-
sourcen schaffen wir die Voraussetzungen für eine 

optimale Wirtschafts- und Verkehrsanbindung

mag. Walter edinger: Wir hatten 2008 das beste 
Jahr der firmengeschichte in der hafengruppe

„ wir haBEn ja in dEn LEtztEn 3-5 jahrEn rELativ 
grossE inFrastrukturprojEktE BEgonnEn und  
Ein tEiL davon ist schon rEaLisiErt “  
Dir.Mag. Walter edinger, geschäftsführer des Wiener Hafens

„ wir könnEn im haFEn viEL raum in EinEm  
industriEgEBiEt anBiEtEn, das optimaL an untEr-
schiEdLichE vErkEhrsträgEr angEBundEn ist “  
Dir.ing. Rudolf Mutz, neo-geschäftsführer des Wiener Hafens
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 FLugHAFen Wien■

„… ist ein Fitness-Club“
Durch den AUA-Lufthansa-Deal wird der Standort Wien als Drehscheibe  
zum Osten gestärkt. Was die Zukunft für die Airline im europäischen Kontext 
bringt, darüber sprach Dr. Peter Malanik, Vorstandsmitglied der AUA-Group mit 
BUSINESS+LOGISTIC.

B+L: Der Lufthansa-Deal mit der AUA ist 
nun offiziell von der EU-Kommission ge-
nehmigt, das Closing abgeschlossen. Was 
bedeutet das für die AUA zunächst einmal?

Malanik: Auf der Erlösseite verbessert 
sich unsere Situation dadurch, dass wir Zu-
gang zum internationalen Flug- und Ver-
triebsnetz des Lufthansa Konzerns erhal-
ten. Weiters können wir vom Einkauf bis 
hin zu Kostenreduktionen bei gemeinsamer 
Entwicklung von Systemen oder gemein-
samer Wartung von Flugzeugen profitieren. 
Kurz gesagt: Diese Zusammenarbeit wird 
Austrian Airlines deutlich stärken. Davon 
wird auch der Standort Österreich sehr pro-
fitieren.

B+L: Es heißt, Destinationen werden ge-
strichen und die Flugzeugflotte reduziert. 
Was bleibt von der AUA wirklich übrig?

Malanik: Wir sind und bleiben die mit 
weitem Abstand größte österreichische Air-
line. Dadurch, dass wir ein Mitglied des 
Lufthansa-Verbunds geworden sind, ist es 
uns möglich, unser bestehendes Strecken-
netz mit seinen rund 120 Destinationen zu 
erhalten. Unsere Flotte werden wir von der-
zeit 91 operativen Flugzeugen auf 84 redu-
zieren. 

B+L: Die Erwartungen sind hoch, dass die 
AUA gestärkt aus dem ganzen hervorge-
hen wird – ähnlich wie die Swiss seiner-
zeit. Was steht den Erwartungen derzeit 
entgegen?

Malanik: Auch wenn die Rahmenbedin-
gungen mit der damaligen Situation der 
Swiss nicht vergleichbar sind, ist Lufthansa 
natürlich eine große Chance für uns. Durch 
den Beitritt zum Lufthansa Konzern be-
kommen wir Möglichkeit, uns neu auszu-
richten und unsere Wettbewerbsfähigkeit 
deutlich zu verbessern. Allerdings ist die 
Lufthansa-Mitgliedschaft keine Hängemat-
te, sondern eher ein Fitness-Club: Ich will 
damit verdeutlichen, dass wir weiter hart 
arbeiten müssen. 

B+L: Der Flughafen Wien soll das Tor nach 
Ost- und Südosteuropa bzw. Naher Osten 

sein. Ohne eine starke AUA wird das nur 
schwer umzusetzen sein (siehe auch Inter-
view VD Kaufmann in BUSINESS+LOGIS-
TIC 8/2009). Welche Rolle spielt die AUA 
tatsächlich im Konzert mit Star Alliance 
und Lufthansa?

Malanik: Trotz der aktuell großen Her-
ausforderungen denen wir gegenüber ste-
hen, sind wir für die Lufthansa vor allem 
wegen der Top-Mitarbeiter und unserem 
dichten Streckennetz interessant. Wir bie-
ten derzeit etwa 120 Destinationen an, da-
von alleine 45 Reiseziele in Zentral und 
Osteuropa (CEE). Damit sind wir bereits 
heute Marktführer in dieser Region und 
können dabei auch unseren Wettbewerbs-
vorteil in Form der geografisch günstigen 
Lage Wiens nützen und hier unsere Ver-
kehrsdrehscheibe betreiben.

B+L: Unsere Sondernummer trägt den zu-
sätzlichen Titel „Visionen einer Region“. 
Welche Visionen haben Sie für die Region? 

Welche Rolle spielt die Luftfahrt dabei? 
Wo wird der Fokus der Luftfahrt in der 
Zukunft liegen? Welche Visionen haben 
Sie für die AUA?

Malanik: Die Übernahme der Austrian 
Airlines durch die Lufthansa ist ein guter 
Schritt für den Standort Österreich: Er 
braucht eine leistungsfähige Austrian Air-
lines mit einem attraktiven Flugnetz und 
einer guten Anbindung an weltweite Desti-
nationen. Insgesamt hängen direkt oder in-
direkt an die 65.000 Arbeitsplätze an un-
serem Unternehmen. Von einer starken 
Austrian Airlines profitieren sie alle, was 
wiederum die Wettbewerbsfähigkeit un-
serer Drehscheibe Wien und auch des Wirt-
schaftsstandortes Ostösterreich verbessert. 
Unser stark auf die mittelfristigen Wachs-
tumsmärkte Zentral- und Osteuropa, Bal-
kan und Asien ausgerichtetes Streckennetz-
werk ist gerade für die österreichische 
Wirtschaft wichtig, da sie sehr stark von der 
EU-Osterweiterung profitiert. Daher sind 
wir durchaus auch ein Vorleister für die 
heimische Wirtschaft. Gerade im Geschäfts-
leben ist es erforderlich, die „Nase vorne“ 
zu haben, darum fliegt Austrian auch in 
weiter entfernte Wachstumsmärkte wie et-
wa in die drei Kaukasusrepubliken Armeni-
en, Aserbaidschan, Georgien sowie nach 
Kasachstan. Damit ist Austrian auch hinter 
dem Ural bereits fest verankert. Diese Stär-
ken werden wir erhalten und weiter aus-
bauen.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!  

www.aua.com 
 
 



Dr. Peter Malanik ist seit Januar 2009 vor-
standsmitglied der aUa-Group. Davor leitete 
er als Executive vice President und Generalse-
kretär den Konzernbereich für internationale 
Beziehungen und allianzen, Rechtsangelegen-
heiten sowie Personalwesen & Organisation. 

 Zur Person

Dr. Peter Malanik
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Die Wiener Häfen
Gesamtfläche: 350 hektar, direkte anbindung an die drei verkehrsträger 
schiff, Eisenbahn und lKW
Kailänge: 5.000 Meter
Abgefertigte Frachtschiffe: rund 1.700 pro Jahr
Abgefertigte Personenschiffe: rund 3.500 pro Jahr
Yachthafen mit 246 liegeplätzen
Umschlageinrichtungen: container-Terminal, autoterminal, schüttgutterminal, 
Freilager, cross Docking, langgüter-hallen

Wiener Hafen: Logistik-Drehscheibe im Herzen Europas
Bereits zwölf Millionen Tonnen Güter werden im logistikzentrum Wiener  
hafen pro Jahr umgeschlagen. Der Kurs ist klar: Der Wiener hafen – er  
wird derzeit massiv ausgebaut – soll zu einer der modernsten und leistungs-
stärksten logistikdrehscheiben für Mittel- und südosteuropa entwickelt  
werden. 

Rund 2.000 km entfernt vom schwarzen Meer und rund 1.500 km von der 
Nordsee, punktet der Wiener hafen  mit seiner Trimodalität, der optimalen  
direkten anbindung an die drei verkehrsträger schiff, Eisenbahn und lKW.  

Etwa die hälfte der 12 Millionen Tonnen Güter pro Jahr werden per lKW,  
35 Prozent per Bahn und 15 Prozent per schiff transportiert. Das areal  
des Wiener hafens ist rund 3,5 Millionen Quadratmeter groß. Die Wiener  
hafen-Gruppe, die zum Wien holding Konzern gehört, betreibt hier drei große 
Güterhäfen inklusive infrastruktur: den hafen Freudenau, den hafen albern 
sowie den Ölhafen lobau. in allen drei Güter-häfen werden pro Jahr rund 
1.700 Frachtschiffe abgefertigt. Über den Wasserweg kommen vor allem  
Mineralölprodukte sowie streusalz, Baustoffe wie Zement, sand oder stahl-
produkte bzw. landwirtschaftliche Produkte wie Getreide und Kunstdünger. 
auch der Personenhafen bei der Reichsbrücke und die Marina Wien gehören 
zur Wiener hafen-Gruppe. 

Neben den Unternehmen der Wiener hafen-Gruppe haben sich im logistik-
zentrum Wiener hafen mittlerweile über 120 weitere Unternehmen aus  
den Branchen logistik, handel- und Baustoffe oder aus der Treibstoffbranche 
angesiedelt. 

von den 12 Millionen Tonnen Gütern, die im logistikzentrum Wiener hafen 
pro Jahr umgeschlagen werden, entfallen auf den Bereich der Wiener hafen 
Gruppe etwa 45 Prozent. Die Wiener hafen-Gruppe beschäftigt insgesamt 
rund 250 Mitarbeiter.

Wiener Hafen, GmbH & Co KG 
Ein Unternehmen der Wien holding
seitenhafenstraße 15
a-1023 Wien 
Tel.. +43/1/ 727 16-0 
E-mail: office@wienerhafen.com 
www.wienerhafen.com
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 CARgo-PARTneR■

„umwelt wird zur  
Management-Herausforderung“
cargo-partner hat eine gelebte Vision. Denn hier steht Umweltverantwortung 
gleich gesetzt zu ökonomischer Verantwortung. Dadurch wird das Thema zur 
Management-Herausforderung, mit dem das Unternehmen Tausende Tonnen 
CO2 einspart. So bewährt man sich auch in Krisenzeiten, verrät Dr. Ferdinand 
Koch, Executive Director Environmental cargo-partners im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC. 

B+L: Mit Speditionen verbindet man nicht 
gerade den Umwelt- bzw. den Öko-Gedan-
ken. Wie kommt es, dass cargo-partner das 
für sich in Anspruch nimmt.

Koch: Wir haben eine neue Wirklichkeit, 
keine Krise. Darum müssen wir unsere 
Handlungsweisen überdenken.

B+L: Wie sieht die neue Wirklichkeit aus?
Koch: Das Transportvolumen hat sich 

weltweit um rund 30 Prozent verringert. 
Wir glauben, dass sich das in absehbarer 
Zeit auch nicht nennenswert ändern wird. 
Im Hinblick auf die Umwelt ist vor allem 
die Klimaerwärmung das beherrschende 
Thema. Was die Nachhaltigkeit angeht, gibt 
es hier immer mehr Treiber, die das Thema 
voranbringen wollen. Mit dem Thema Kli-
ma hängt das Thema CO2, Ressourcenver-
brauch etc. unmittelbar zusammen. Und da-
mit kommt das Thema „Mobilität“ in den 
Fokus. Das ist ein Fakt, der uns letztlich 

zum Umdenken zwingt. Das dritte Thema 
ist die Globalisierung, die aus unserer Sicht 
unumkehrbar ist, auch wenn wir teilweise 
kleine Veränderungen feststellen können, 
was beispielsweise das Thema „Beschaf-
fung“ angeht. Hier greifen manche Unter-
nehmen wieder stärker auf regionale An-
bieter zurück. Ob das aber ein allgemeiner 
Trend ist, wissen wir nicht. 

B+L: Aber noch einmal: Wie kommt aber 
ein Spediteur wie cargo-partner zu diesem 
Themenkomplex?

Koch: Bei uns ist es so, dass der Eigentü-
mer hier große Verantwortung sieht. Ste-
fan Krauter, Eigentümer und Vorstands-
vorsitzender von cargo-partner, sieht dar-
in einen wichtigen gesellschaftlichen Bei-
trag als Unternehmer, sich dieses Themas 
anzunehmen und sein Unternehmen auch 
danach auszurichten. Für uns ist Umwelt-
verantwortung genau gleich gesetzt mit 
ökonomischer Verantwortung. Das Thema 
„Umwelt“ wird damit zur Management-
Herausforderung. Das ist auch der Grund, 
weshalb sich cargo-partner schon sehr 
lange damit auseinandersetzt und dieses 
Thema auch lebt. Und das ist auch der 
Grund, warum es meine Position im Un-
ternehmen gibt. 

B+L: Nehmen wir Sie beim Wort und grei-
fen wir einmal das Thema CO2 auf. Wie 
agieren Sie hier? Das ist doch nicht ein-

fach, weil ja teilweise gar nicht die tech-
nischen Voraussetzungen vorhanden sind?

Koch: Ja! Aber genau das sind ja die span-
nenden Fragen, die wir uns selbst stellen. 
Und wir haben uns gefragt, ob wir einen 
Systembruch herbeiführen oder den Weg 
der kleinen Schritte gehen sollen. Wir ha-
ben uns für letzteres entschieden. Das ist 
der pragmatische und nachhaltige Weg. Ge-
meint ist, dass wir ständig hinterfragen und 
Checklisten führen, was hier machbar ist 
oder nicht. Da fangen wir bei uns selber an, 
indem wir – Sie kennen ja unser Büroge-
bäude in Fischamend – hier ganz auf Ener-
gieeffizienz setzen, etwa bei Licht, Wärme-
dämmung etc. 

Ein anderes Beispiel: Wir als Spediteur 
besitzen kein eigenes Fahrzeug aber wir 
können entscheiden, mit welchem Fracht-
führer wir unsere Güter transportieren. 
Wir fragen nach, wo es Ansätze zur Verän-
derung zu weniger CO2-Ausstoß gibt, wo 
moderne Fuhrparks eingesetzt werden 
usw. Und wir wählen dann ganz gezielt aus. 
Mit solchen Maßnahmen haben wir allein 
mit einer Reederei im vergangenen Jahr 
über 5.000 Tonnen CO2 eingespart. Oder 

wir setzen ganz bewusst auf die Bahn von 
Wien zu den Nordseehäfen. Wir stellen da-
bei immer die Fragen nach Servicequali-
tät, Preis und dann Umwelt, in dieser Rei-
henfolge. Das sichert uns den wirtschaft-
lichen Erfolg.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!  

www.cargo-partner.com 

„ wir haBEn EinE  
nEuE wirkLichkEit,  
kEinE krisE 

“

„ wir gEhEn BEim  
thEma umwELt dEn 
wEg dEr kLEinEn 
schrittE. das ist dEr 
pragmatischE und 
nachhaLtigE wEg 

“
dr. ferdinand koch, executive director  
environmental cargo-partners
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 CARgo-PARTneR■

„Transit–Fluch oder segen“
Der Vorstandsvorsitzende von cargo-partner, Stefan Krauter, hält wenig von einer 
Gegnerschaft zum Transit. Im Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC sind für den 
Öko-Freak unter den Spediteuren eine bessere Technik und gut ausgebaute  
Verkehrsinfrastrukturen ein Lösungsansatz in Richtung Ökologie und weniger CO2.   

B+L: Herr Krauter! Welche Rolle spielt der 
Logistikstandort Wien für cargo-partner 
in den nächsten fünf Jahren?

Krauter: Wir haben hier unseren Kon-
zernsitz und das wird auch so bleiben. Von 
hier aus steuern wir fast 2.000 Mitarbeiter 
in 92 Standorten mit 24 Ländern. Den loka-
len Standort werden wir durch einen Zubau 
von einer 2.300 m2 Umschlagshalle für un-
sere Lkw-Palettenverkehre und wahr-
scheinlich nochmals um 3.000 m2 für Palet-
tenregale erweitern.

B+L: Wo liegen aber die Vorteile eines, im 
Vergleich zu umliegenden Regionen unter 

Umständen kostenaufwändigen, Stand-
ortes im Raum Wien?

Krauter: Zu allererst ist zu sagen, dass die 
angepriesenen Einsparungspotenziale, die 
für Spediteure im Gegensatz zu den Fräch-
tern mit Outsourcing in grenznahe Ostregi-
onen verbunden sind, heutzutage nicht mehr 
so nennenswert sind. Hier hat bereits ein 
starker Anpassungsprozess stattgefunden. 
Hinzu kommt, dass cargo-partner auf seine 
Identität als österreichisches Familienunter-
nehmen wert legt, wodurch eine Zentrale in 
Österreich fast schon obligatorisch ist.

B+L: Ist Transit Fluch oder Segen für den 
Wirtschaftsstandort Österreich? Was sind 
die Auswirkungen diesbezüglicher Beein-
flussungsversuche durch den Gesetzge-
ber? Ich verstehe darunter beispielsweise 
die Bemautung, regionale und sektorale 
Fahrverbote usw.

Krauter: Das kommt auf die Sichtweise 
an. Ein Segen ist der Transitverkehr in 
Wahrheit wohl für niemanden. Aber der 
Versuch, Transit abzuschaffen, ist absurd! 
Denn Versuche der Einschränkung wider-
sprechen der Idee eines Binnenmarktes wie 
er in der EU existiert. Somit nähert man 

sich zwangsläufig der Haltung, Transit we-
der als Fluch noch Segen zu sehen, sondern 
als einen notwendigen Grundpfeiler des 
Wohlstandes in Europa. Die LKW’s des 
Transitverkehrs fahren zu 95% auf den Au-
tobahnen, stören dort wenig und zahlen 
dort schönes Geld für Österreich. Die im 
Durchschnitt viel älteren LKW’s, die uns 
abseits der Autobahn begegnen, sind daher 
praktisch alle nicht von dort wegzubringen. 
Aus Umweltsicht macht es keinen Sinn, 
weite Strecken um Österreich zu fahren, 
weil dadurch die globale CO2-Belastung 
größer wird. Wir sind selbstverständlich 
aufgrund der CO2-Problematik sehr dafür, 
dass alles unternommen wird, um den 
LKW-Verkehr noch umweltschonender zu 
machen. Die technische Weiterentwicklung 
muss hier weiter vorangetrieben werden. 
Die Beeinflussungsversuche des Gesetzge-
bers hingegen wirken sich erschwerend aus, 
vor allem für kleine und mittlere Fracht-
fuhrunternehmen. Diese halten den hohen 
Gebührenbelastungen in Kombination mit 
dem verschärften nationalen und internati-
onalen Preiskampf und Konkurrenz nicht 
mehr Stand. Deshalb flaggen sie aus und 
fahren mit ausländischen Kennzeichen zu 

den niedrigeren Steuersätzen weiterhin 
durch Österreich.

B+L: Ist der vieldiskutierte Trend des Ab-
wanderns in umliegende Centrope Länder 
nach wie vor existent? Welche Entwick-
lungen sind hier zu erwarten?

Krauter: Die Frächter müssen, wie gesagt, 
ihre Steuern außerhalb Österreichs zahlen. 
Gefahren wird von diesen Frächtern aber 
dort, wo Ware zu transportieren ist – und 
das werden weiterhin auch österreichische 
Straßen sein.

B+L: Wie verändert sich der Status Öster-
reichs als Verkehrsknotenpunkt mit  Fer-
tigstellung der TEN Projekte? Welche 
konkreten Projekte könnten sich hier aus-
wirken?

Krauter: Einige der TEN Projekte verstär-
ken einerseits Österreichs Rolle als Transit-
land, andererseits könnten sich für den 
Transport- und Logistiksektor auch neue 
Möglichkeiten durch das Entstehen von 
stark frequentierten Umschlags- und Kno-
tenpunkten auftun. Als Beispiel wäre die Ei-
senbahnachse Berlin–Palermo oder der Aus-
bau des Rhein-Main-Donaukanals zu nen-
nen. Die positiven Auswirkungen auf unser 
Unternehmen halten sich aber in Grenzen. 
Abgesehen davon ist eine verbesserte Infra-
struktur stets von Vorteil. Denn der Faktor 
„Zeit“ wird in diesem Geschäft immer wich-
tiger. Wenn bessere Infrastruktur zur Verfü-
gung steht, können Transporte in kürzerer 
Zeit durchgeführt werden. Logistik-
dienstleister können somit schneller und fle-
xibler auf Kundenanforderungen reagieren. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

www.cargo-partner.com 
 


Trans European Networks: Ein Katalog von 
verkehrsinfrastrukturprojekten verschiedener 
verkehrsträger auf Bestreben der EU zur inte-
grierung nationaler infrastrukturen in ein eu-
ropaweites, grenzübergreifendes Netzwerk
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„ wir sind auFgrund dEr co2-proBLEmatik sEhr 
daFür, dass aLLEs untErnommEn wird, um dEn 
Lkw-vErkEhr noch umwELtschonEndEr zu machEn 
(stEFan krautEr, vorstandsvorsitzEndEr 

“ 

stefan 
krauter
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 WiRTsCHAFTssTAnDoRT Wien■

„Wien braucht ein  
neues Logistikkonzept“
Wien will sich als Logistik-Drehscheibe für Ost- und Südosteuropa positionieren. 
Seitens der Wirtschaft muss die Stadt allerdings noch einige Anstrengungen  
unternehmen. Wie man sich das vorstellt, darüber sprach BUSINESS+LOGISTIC 
mit KR Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien.

B+L:  Frau Präsidentin, wie zufrieden sind 
Sie mit dem Logistikstandort Wien?

Jank: Das Angebot an Güterverkehrs-
zentren und damit die Möglichkeit für 
Transporteure und Logistiker, Waren rasch 
und einfach zu verladen, geht dramatisch 
zurück und droht den Anforderungen der 
Wirtschaft nicht mehr zu entsprechen.

B+L:  Welche Veränderungen sehen Sie im 
Vergleich zu früher?

Jank: Vor zehn Jahren gab es in Wien 
noch über 30 Güterbahnhöfe, mehr als die 
Hälfte davon ist heute nicht mehr in Be-
trieb oder von der Schließung bedroht. Da-
bei müssen schon heute rund 46 Millionen 
Tonnen Güter auf der Straße und der Schie-
ne von und nach Wien transportiert werden 
– Tendenz steigend.

B+L: Gerät Wien gegenüber anderen Stand-
orten ins Hintertreffen?

Jank: Die Konkurrenz schläft nicht. Wäh-

rend in Wien immer weniger Logistik-
zentren für die Wirtschaft zur Verfügung 
stehen und Betriebe deswegen bereits nach 
Niederösterreich absiedeln, investieren die 
Slowakei, Ungarn und Tschechien massiv in 

neue Logistik-Parks. Allein in der Slowakei 
sind derzeit 20 Projekte für Logistikzentren 
und Logistikparks im Laufen. Ungarn und 
Tschechien haben sich 250 bzw. 270 Millio-
nen Euro aus EU-Mitteln für den Ausbau 
ihrer Logistikinfrastruktur gesichert. In 
Wien hingegen ist das neueste Gütertermi-
nalkonzept 16 Jahre alt. Wenn seitens der 

öffentlichen Hand nicht bald reagiert wird, 
wird es zu spät sein.

B+L:  Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für 
die Wiener Unternehmen?

Jank: Der Wirtschaftsstandort Wien kommt 
unter Druck! Die Verlagerung der Logistik-
aktivitäten bringt unmittelbar Nachteile für 
Transportbetriebe, die mit längeren Wegen 
und höheren Kosten zu kämpfen haben. Es 
kommt in der Folge zu einer Abwanderung 
von Betrieben, Arbeitsplätzen und Steuer-
einnahmen ins Umland.

B+L: Was fordert die Wirtschaftskammer 
Wien?

Jank: Die Rahmenbedingungen für den 
gesamten Logistikbereich müssen deutlich 
verbessert werden, andernfalls fallen wir im 
regionalen und internationalen Wettbewerb 
empfindlich zurück. Die Erarbeitung eines 
nachhaltigen Güterverkehrskonzeptes, in 
das auch Niederösterreich einzubeziehen 
ist, kann nicht länger aufgeschoben werden 
und ist für eine nachhaltige Entwicklung 
der Wiener Wirtschaft unentbehrlich. Aber 
es gibt auch Maßnahmen, die unmittelbar 
umgesetzt werden könnten, wie etwa die 
Vorfinanzierung des schon lange geplanten 
Terminal Inzersdorf durch die Stadt Wien 
und die Sicherung des Betriebsstandortes 
Nordwestbahnhof so lange, bis es einen ent-
sprechenden Ersatzstandort gibt. Denn Lo-
gistik ist ein unersetzbares Rückgrat jeder 
Wirtschaft, und Wien kann es sich nicht 
leisten, darauf zu verzichten. 

„ diE rahmEnBEdingungEn Für dEn gEsamtEn  
LogistikBErEich müssEn dEutLich vErBEssErt  
wErdEn, andErnFaLLs FaLLEn wir im rEgionaLEn 
und intErnationaLEn wEttBEwErB EmpFindLich 
zurück 

“ KR Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien

brigitte Jank:  
logistik ist ein  
unersetzbares  

rückgrat jeder  
Wirtschaft, und 

Wien kann es 
 sich nicht leisten, 

darauf zu  
verzichten
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TINA VIENNA Urban Technologies & Strategies GmbH

TiNa viENNa Urban Technologies & strategies Gmbh ist die Dienstleistungs-
organisation zum Thema stadt- und Umwelttechnologien der stadt Wien.  
TiNa viENNa fasst das gesamte Know-how bzw. die Produkte der Wiener 
Dienststellen und Unternehmen in diesem Bereich zusammen. sie vermittelt 
diese international weiter und bietet dadurch nationalen und internationalen 
Gebietskörperschaften die Möglichkeit, die in Wien entwickelten Erkenntnisse, 
Konzepte und Produkte für ihre Bedürfnisse zu nutzen. 

Gleichzeitig bereitet TiNa viENNa für ihre Netzwerkpartner (Dienststellen und 
Unternehmen der stadt Wien) informationen zu internationalen Entwicklun-
gen im Bereich Urban Technologies & strategies auf und übernimmt somit für 
ihre Partner eine Drehscheibenfunktion zu Themen der Urban Technologies & 
strategies – als vermittler nach außen und als informationsstelle nach innen. 
Der geographische schwerpunkt der internationalen vermittlungstätigkeit liegt 
dabei in Ost- und südosteuropa.

TiNa viENNa ist seit dem Jahr 2003 ein Tochterunternehmen der Wien  
holding. Das 1997 gegründete Unternehmen gilt als europaweit anerkanntes 
Kompetenzzentrum. in den letzten zehn Jahren hat TiNa viENNa über  
30 Projekte mit einem Umsatz von mehr als 12 Millionen Euro durchgeführt. 
Eines der jüngsten TiNa-Projekte ist die Machbarkeitsstudie für einen neuen 
Donauhafen in Belgrad. TiNa viENNa will sich aber nicht nur in Europa,  
sondern auch weltweit engagieren, zum Beispiel in den arabischen Emiraten. 

Eines der jüngsten Projekte der TiNa viENNa ist die sogenannte stadttech-
nologieerhebung. Wien wird für seine lebens- und Umweltqualität weltweit 
geschätzt. Die stadt belegt regelmäßig spitzenplätze in den internationalen 
Rankings. Das verdankt Wien auch den besonderen anstrengungen und 
hervorragenden leistungen ihrer verwaltung und Betriebe, deren hohe  
Qualitätsstandards, innovationen und lösungen im Bereich der kommu-
nalen Technologien und strategien erprobt und für Wien täglich, oft un-
sichtbar, im Einsatz sind. Um diese ausgezeichneten Wiener Urban Techno-
logies & strategies verstärkt international sichtbar zu machen, entwickelt 
TiNa viENNa ein spezielles Wissens- und Kommunikationsmanagement, 
das die besten Konzepte, Maßnahmen und Produkte erfasst, laufend aktua-
lisiert und über eine webbasierte Datenbank allen interessierten zur verfü-
gung stellt. Diese  sammlung der besten und innovativsten Wiener stadt-
technologieprodukte und -strategien wird einerseits als leistungsschau  
dienen und andererseits zur internationalen vermittlung und vermarktung 
der kommunalen leistungen genutzt. 

TiNa viENNa engagiert sich auch sehr stark im Donauraum. Dieses Engage-
ment setzt sich im Netzwerk Donauhanse fort, welches durch eine Kooperation 
von städten entlang der Donau eine intensivierung der Zusammenarbeit  
ermöglicht und gemeinsame Projekte zur Umsetzung bringt. Dieses Netzwerk 
bietet allen beteiligten städten sinnvolle lösungsansätze mit größtmöglichem 
Nutzen für gleichartige Probleme an.

TINA VIENNA  
Urban Technologies & Strategies GmbH
Ein Unternehmen der Wien holding
anschützgasse 1, 1150 Wien
Tel.: +43 1 4000 – 84260
Fax: +43 1 4000 – 7997
E-Mail: office@tinavienna.at
www.tinavienna.at
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ie Wirtschaftsentwicklung des neuen 
Europas stellt auch die Logistik vor 
neue Herausforderungen. Um die 
südosteuropäischen Wachstums-

märkte optimal erschließen zu können, 
müssen neue Export- bzw. Importrouten 
implementiert werden. Eine  erwartete 
Steigerung des Güterverkehrsaufkommens 
um 50 Prozent bis 2020 verdeutlicht die 
Notwendigkeit neuer Logistikkonzepte, 
aber auch einer effizienteren Nutzung aller 
vorhandenen Verkehrsträger, um dro-
henden Überlastungen und Kapazitätseng-
pässen zu begegnen.

Entlang des Donaukorridors 
„Durch die günstige Lage Niederösterreichs 
im Schnittpunkt zwischen der Ost-West-
Achse entlang des Donaukorridors und dem 
zweiten europäischen Wirtschaftskernraum 
von der Ostsee zur Adria, welche sich über 
die Ballungszentren von Berlin, über Polen, 
Tschechien, Slowakei, Ostösterreich, Slowe-
nien bis Kroatien erstreckt, erfährt Nieder-
österreich eine günstige Ausgangslage als 
internationaler Logistikstandort mit Dreh-
scheibenfunktion in die rasant wachsenden 
osteuropäischen Märkte“, erläutert KR  
Alfred Wolfram, Fachgruppenobmann der 
Spediteure der Wirtschaftskammer Nieder-
österreich. Er muss es wissen, befasst er 
sich doch als Director Rail bei DB Schenker 
ständig damit.  

„Niederösterreich hat  
Drehscheibenfunktion“

„Um aber einerseits die wirtschaftlichen 
Vorteile zu nutzen und die großen wirt-
schaftlichen Möglichkeiten für unser Land 
und unsere Wirtschaft voll auszuschöpfen, 
aber gleichzeitig die Lebensqualität der 
Niederösterreicherinnen und Niederöster-
reicher auch in Zukunft zu gewährleisten, 
ist es notwendig, diese Herausforderungen 
aktiv aufzugreifen – unsere Drehscheiben-
funktion gilt es jetzt aktiv zu nutzen und 
gleichzeitig zu steuern“ so Landeshaupt-
mann Dr. Erwin Pröll gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC.

40 Prozent Gesamt-Wirtschaftskraft
Niederösterreich ist das flächenmäßig größ-
te Bundesland Österreichs und mit rund 
1,6 Millionen Einwohnern neben Wien 
das Bundesland mit den zweit meisten 
Einwohnern. In Niederösterreich und 
Wien leben ca. 3,4 Millionen Menschen 
was rund 40 Prozent der Gesamtbevölke-
rung ausmacht. Das bedeutet 40 Prozent 
der Wirtschafts- und Kaufkraft Öster-
reichs. Diese Menschen müssen versorgt 
werden, sie sind mobil und müssen sich 
auf eine leistungsstarke Logistik verlas-
sen können, die alle Notwendigkeiten  
abdeckt. 

 LogisTiKsTAnDoRT nieDeRÖsTeRReiCH■

„Drehscheibenfunktion  aktiv nutzen“
Das Bundesland Niederösterreich umgibt das Bundesland 
Wien und ist ein Dreh- und Angelpunkt entlang des  
Donaukorridors und dem zweiten europäischen Wirt-
schaftskernraum von der Ostsee zur Adria. Damit ist es 
prädestiniert für Unternehmen, welche eine Zentrale  
für ihre Ostgeschäfte im Herzen Europas suchen. 

lh erwin pröll:  
„unsere drehscheiben-
funktion gilt es jetzt  
aktiv zu nutzen und  
gleichzeitig zu steuern
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„Drehscheibenfunktion  aktiv nutzen“

 WKnÖ■

„Der straßengüter- 
verkehr wird  
dämonisiert“
Der Wirtschaftsstandort Niederösterreich  
präsentiert sich als unternehmerfreundliche  
Region im Zentrum Europas. Welche Vorteile  
Unternehmen haben und welche Unterstützung 
sie erwarten dürfen, darüber sprach BUSINESS+ 
LOGISTIC mit Dr. Christian Moser, Vizepräsident 
der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). 

ecoplus Logistik-Cluster
„Wir bieten den heimischen Betrieben mit 
dem ecoplus Logistik-Cluster ein hoch-
wertiges Unterstützungsinstrument. Der 
Cluster ist Service- und Anlaufstelle für al-
le innovativen Betriebe, die für die logisti-
schen Herausforderungen der Zukunft ge-
rüstet sein wollen. Es geht darum, Trans-
portwege und Zeit einzusparen, Kosten zu 
senken und die Umwelt zu entlasten. Da-
mit setzen wir ein starkes Signal für den 
Wirtschaftsstandort Niederösterreich, für 
die Arbeitsplätze in unserem Land aber 
auch für die Lebensqualität von heute und 
morgen.“ betont Wirtschafts-Landesrätin 
Dr. Petra Bohuslav im Gespräch mit 
BUSINESS+LOGISTIC und abschließend: 
„Gleichzeitig geht es darum, die Betriebe 
für die Bedeutung des Themas Logistik  
zu sensibilisieren und das darin verbor-
gene Einsparungspotenzial bewusst zu 
machen.“ 

	www.noe.gv.at
	www.ecoplus.at 

Wein- und logistikland niederöster-
reich: es  ist das flächenmäßig größte 
bundesland Österreichs mit rund 1,6 
millionen einwohnern

B+L: Die Krise ist jetzt und jetzt beginnt 
die Zukunft. Wie sieht Ihre Zukunft für 
den Logistik-Standort Niederösterreich 
aus?

Moser: Die wirtschaftlichen Turbu-
lenzen der letzten Monate haben tatsäch-
lich auch bei uns zahlreiche Branchen er-
fasst. Ich bin jedoch überzeugt, dass Nie-
derösterreich ein hervorragender Stand-
ort für die Abwicklung logistischer 
Aufgabenstellungen ist und bin daher si-
cher, dass die niederösterreichische Wirt-
schaft als eine der ersten aus der Flaute 
kommen wird. Neben der ausgezeichne-
ten strategischen Lage in Zentraleuropa 
sind dafür der geradezu sensationelle 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, die 
Konjunkturpakete des Landes Niederös-
terreich und nicht zuletzt auch die Ange-
bote der Wirtschaftskammer Niederöster-
reich verantwortlich.

B+L: Welche Schritte sollten Logistiker, 
die nach Niederösterreich kommen, 
nach Ihrer Ansicht setzen, um die Zu-
kunft zu meistern?

Moser: Generelle Rezepte sind natür-
lich immer problematisch, aber aus mei-
ner Sicht sollten jetzt zwei Punkte im 
Vordergrund stehen: Erstens ist es nun 
mehr denn je wichtig, ein effektives Kos-
tenmanagement zu betreiben. Zweitens 

sehe ich es in der heutigen Wirtschaftsla-
ge als unverzichtbar an, eine konse-
quente Qualitätsstrategie zu fahren. Das 
beginnt bei der Qualität der eigentlichen 
Transportdienstleistung, der Kreativität 
bei den Zusatzservices und geht hin bis 
zur Termintreue und Freundlichkeit des 
Personals. 

B+L: Was können in Niederösterreich an-
sässige Logistiker von der Wirtschafts-
kammer Niederösterreich an Unterstüt-
zung erwarten? 

Moser: Klassischerweise bieten wir un-
seren Mitgliedsbetrieben Information, 
Beratung, Ausbildungsleistung und Lob-
bying bei Politik und Verwaltung. Unter 
anderem haben wir dabei Seminare zu 
den Themenbereichen Effizienz in der 
Logistik, Outsourcing und Kostenopti-
mierung sowie geförderte „Logistik Fit“-

Beratungen im Programm. Daneben  
organisieren und unterstützen wir Fah-
rerschulungen für ein sicheres und treib-
stoffsparendes Lenken von Lastkraft-
wagen. Und schließlich gibt es gezielt auf 
die jeweiligen Branchen abgestimmte In-
formationsangebote in Form von Rund-
schreiben, Newslettern und Internet- 
Portalen für den Werkverkehr und den 
gewerblichen Güterverkehr.

„ tatsächLich vErtrEtE ich diE mEinung, dass 
dEr staat nicht durch EinE wiLLkürLichE  
stEuEr- und aBgaBEnpoLitik in dEn wEttBEwErB 
EingrEiFEn soLL “ Dr. Christian Moser,  Vizepräsident der WKnÖ
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B+L: Die Transportbranche ist schwer von 
der Krise gebeutelt. Vor allem Frächter, 
aber auch die anderen Verkehrsträger, ha-
ben mit zweistelligen Einbrüchen zu 
kämpfen. Aber auch im Werkverkehrsbe-
reich ist derzeit Ebbe angesagt, sodass die-
se Flotten nicht kostendeckend arbeiten 
können. Was sagen Sie dazu?

Moser: Glücklicherweise haben nicht alle 
Sektoren mit Einbrüchen zu kämpfen. Den 
betroffenen Werkverkehrsunternehmen 
kann man aber jedenfalls raten, den logisti-
schen Kosten mehr denn je Aufmerksam-

keit zu schenken. Oft wird man bei einer 
ehrlichen Analyse erkennen, dass das Out-
sourcing der Transportaufgaben an einen 
gewerblichen Partner die effizientere Lö-
sung ist.

B+L: Sie gelten als ein Verfechter der Kos-
tenwahrheit. Was meinen Sie damit?

Moser: Tatsächlich vertrete ich die Mei-
nung, dass der Staat nicht durch eine will-
kürliche Steuer- und Abgabenpolitik in den 
Wettbewerb eingreifen soll. Derzeit haben 
wir die Situation, dass der Straßengüterver-
kehr regelrecht dämonisiert wird. Im Er-
gebnis sehen wir dann die höchste KFZ-
Steuer in ganz Europa, das höchste Road 

Pricing (ausgenommen Schweiz), die 
strengsten Kontrollen und die höchsten 
Strafen. Dies benachteiligt unsere hei-
mischen Transportunternehmer gegenüber 
ausländischen Frächtern und gegenüber 
anderen Verkehrsträgern. Jeder Verkehrs-
träger, sei es Straße, Schiene, Wasser oder 
Luft, hat seine Stärken und sollte danach 
bestmöglich genutzt werden. Jedes Gut soll-
te daher auf die für es bestgeeignete Weise 
transportiert werden. Jede andere – oft ide-
ologisch motivierte – Verkehrspolitik führt 
zu betrieblichen und volkswirtschaftlichen 

Ineffizienzen, die wir uns gerade jetzt nicht 
leisten sollten.

B+L: Wenn Sie drei Wünsche für die NÖ-
Verkehrswirtschaft offen hätten, wie wür-
den diese lauten?

Moser: An konkreten Sofortmaßnahmen 
wünsche ich mir die Absenkung der KFZ-
Steuer auf das EU-Mindesniveau, die Be-
endigung von überzogenen LKW-Kontrol-
len und die behördliche Verfolgung der oft 
dubiosen Machenschaften der auslän-
dischen Billigkonkurrenz. Generell wün-
sche ich mir für Österreich einen unver-
krampften, unvoreingenommenen Zugang 
zum Thema Verkehr. Im Bewusstsein, dass 

die gesamte Wirtschaft davon abhängig ist, 
dass die von ihr benötigten Waren und Gü-
ter zeitgerecht und verlässlich geliefert 
werden. Denn auf die österreichische 
Transportbranche ist Verlass! Möge sich 
die Branche ebenso darauf verlassen kön-
nen, dass die Politik die Rahmenbedin-
gungen für die Verkehrswirtschaft endlich 
verbessert.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

	www.wknoe.at

blick von maria taferl (nÖ) auf die donau

„ aLs konkrEtE soFortmassnahmE wünschE  
ich mir diE aBsEnkung dEr kFz-stEuEr auF das  
Eu-mindEstnivEau 

“ Dr. Christian Moser
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Dr. Christian  
Moser,  

Vizepräsident 
der WKNÖ
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Mierka Donauhafen Krems
ist ein trimodales Logistikunterneh-
men. Wir verknüpfen die verkehrs-
träger Binnenschiff, Bahn und lKW 
mit dem Ziel, die Logistikkosten  
unserer Kunden zu optimieren.  
seit 1939 sind wir ein unabhän-
giges und eigentümergeführtes  
Familienunternehmen. 

Mierka Donauhafen Krems GmbH & Co KG 
Karl-Mierka straße 7-9 
3500 Krems 
Tel. 02732 73571-0 
Fax 02732 72557 
office@mierka.com 
www.mierka.com

MIERKA
D O N A U H A F E N

K R E M S

hubert mierka

Wir sorgen für individuelle Kundenlösungen!     
Über unseren Containerterminal WienCont Krems (50.000 m²), verknüpft  
mit der MDK-Lagerlogistik (hallenlager 23.000 m², Freilager 50.000 m²),  
bieten wir unseren Kunden eine just in time Distribution für den europäischen 
Zentralraum.                   

Unsere Kernkompetenzen sind der effiziente Hafenumschlag für eine breite 
Produktpalette, multifunktionale Lager-Logistik – Bulklagerhallen, Getreide-
silos, Kontraktlogistik, Transportorganisationen über Binnenschiff / Bahn / 
lKW, Verzollungen und Industrieverpackung.  
 

Multimodale Freight Station (MMFS) 
Maßgeschneiderte lösungen für ihre logistikanforderungen:   
• intermodal Terminal  
• container Freight station  
• Kommissionierung & assembling  
• cross Docking  
• verpackung für land / see / lufttransporte  

Wir sind stolz auf jahrzehntelange Partnerschaften mit unseren Kunden  
aus den Bereichen industrie, handel und logistik / spedition.  
Dieses Kundenvertrauen zu rechtfertigen ist unsere tägliche herausforderung!   
www.mierka.com

Unternehmensdaten
Gründung:  1939
Geschäftsführer:  hubert Mierka    
Mitarbeiter:  75
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 eCoPLus■

„… auf der Donau impulse setzen“
ecoplus ist die Agentur des Bundeslandes Niederösterreichs für Betriebsansiede-
lungen usw. Warum das Betriebsklima in Niederösterreich auch für Logistiker  
so gut ist, darüber sprach Mag. Christian Ecker, Clustermanager Logistik-Cluster 
Niederösterreich.

B+L: Niederösterreich gilt in Österreich als 
ein Zukunftsland für Logistiker. In den 
letzten Jahren haben sich einige Logisti-
ker niedergelassen, wie etwa Gebrüder 
Weiss, Dachser, DPD etc. um nur ein paar 
wenige zu nennen. Ist das Klima für Logis-
tiker besonders gut? Warum?

Ecker: Niederösterreich ist durch seine La-
ge im Zentrum Europas sowohl geografisch 
als auch wirtschaftlich eine wichtige Logis-
tikdrehscheibe. Durch die günstige Lage im 
Schnittpunkt zwischen der Ost-West-Achse 
entlang des Donaukorridors hat Niederöster-
reich eine günstige Ausgangslage als interna-
tionaler Logistikstandort mit Drehscheiben-
funktion in die rasant wachsenden osteuro-
päischen Märkte. Das Land Niederösterreich 
schafft die bestmöglichen Rahmenbedin-
gungen, damit sich Betriebe im Land ansie-
deln, bzw. damit sie einen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Mitbe-
werbern haben. Eine Initiative in diesem Be-
reich ist der Logistik Cluster der ecoplus, der 
durch innovative Kooperationsprojekte un-
ter den Unternehmen eben diesen Wettbe-
werbsvorteil herstellt und gleichzeitig den 
Logistikstandort Niederösterreich stärkt. Be-
sonders interessant ist für Logistikunterneh-
men auch die Bedeutung der Region Wien-
Bratislava als eine der wichtigsten Verkehrs-
achse und die räumliche Nähe zu Wien.   

B+L: ecoplus ist die Agentur für Niederös-
terreich, die sich auch um Betriebsansied-
lungen kümmert. Was ist der besondere 
Service für Unternehmen? 

Ecker: Im Bereich der Betriebsansiede-
lungen erhalten standortsuchende Unter-
nehmen Informationen aus einer Hand. Die 
Unternehmen werden vom ersten Kontakt 
bis hin zur Ansiedelung oder Betriebserwei-

terung unterstützt und begleitet. ecoplus 
bietet Hilfe bei der Standortsuche, bei Kon-
takten zu Behörden, Förderstellen, Banken, 
etc. und stellt umfassende Informationen 
über den Wirtschaftsstandort Niederöster-
reich zur Verfügung. 

Mit Unterstützung der ecoplus haben 
sich in Niederösterreich im Jahr 2008 ins-
gesamt 90 Betriebe angesiedelt, bzw. ih-
ren Betrieb erweitert. Von Jänner bis Au-
gust 2009 waren es trotz der derzeit wirt-
schaftlich herausfordernden Zeiten 50 Be-
triebe – dadurch wurden rund 860 
Arbeitsplätze geschaffen und gesichert. 
Niederösterreich punktet für die Firmen 
auch mit strategisch günstigen Standorten 
in den ecoplus-Wirtschaftsparks, wovon 
acht von ecoplus im Eigentum betrieben 
werden. An acht weiteren ist ecoplus be-
teiligt. Die Unternehmen finden an diesen 
Standorten aufgeschlossene Grundstücke 
und Infrastrukturen, die sich genau an ih-
ren Bedarf richten. 

B+L: Zeit ist Geld. Ein Thema bei Betrieb-
sansiedelungen ist immer die Bürokratie 
und die Geschwindigkeit. Wie lange würde 
es dauern, wenn sich ein Unternehmen in 
NÖ ansiedelt?

Ecker: ecoplus ist natürlich bemüht von 
der Entscheidung des Unternehmens bis hin 
zur Eröffnung des neuen Betriebsstandortes 
so wenig Zeit wie möglich verstreichen zu 
lassen. Durch das Herstellen der Kontakte zu 
den zuständigen Stellen bei Behörden, För-
derstellen etc. kann ecoplus in dieser Phase 
den Unternehmen helfen und beratend zur 
Seite stehen. Grundsätzlich kann jedoch kei-
ne generelle Zeitspanne für eine Betriebsan-
siedlung genannt werden, je nach Unterneh-
men und Unternehmensgröße sind unter-
schiedliche Bewilligungen notwendig. 

B+L: Themenwechsel: Die Donau wird von 
der Industrie noch nicht ausreichend ge-
nützt. Was tut NÖ dafür, dass hier mehr 
auf die Wasserstraße kommt? 

Ecker: Das Land Niederösterreich inves-
tiert in die Hafenstruktur. Derzeit werden in 
Österreich jährlich 12 Millionen Tonnen Gü-
ter auf der Wasserstraße Donau transpor-
tiert. Aufgrund des Anstiegs des grenzüber-
schreitenden Güterverkehrs kann es mittel-
fristig zu einer Überlastung des bestehenden 
Straßen- und Schienennetzes kommen. Wir 
haben in Niederösterreich mit Krems und 
dem Ennshafen zwei große Häfen, auf de-
nen Trimodalität gegeben ist. Langfristiges 
Ziel ist es, durch neue Services und Linien-
dienste auf der Donau für NÖ-Häfen neue 
Impulse zu setzen, dies verfolgen wir mit 
dem Logistik-Cluster NÖ.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch 

www.ecoplus.at 

mag. Christian ecker: im bereich der betriebs- 
ansiedlungen erhalten standortsuchende unter-
nehmen informationen aus einer hand.
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„ das Land niEdEröstErrEich schaFFt diE  
BEstmögLichEn rahmEnBEdingungEn, damit sich 
BEtriEBE im Land ansiEdELn 

“ 

trimodalität ist  
ein gefragter aspekt



Kontaktieren Sie für weitere Informationen und Beratung 
Hans-Joachim Schlobach, +43/676/433 14 93, hjs@journalismus.at und 
Mag.�(FH)�Katrin�Reisinger, +43/676/840046/820, kr@journalismus.at 

Ihre KUNDENZEITSCHRIFT ist eines der wichtig-
sten Elemente in Ihrem Kommunikationsmix. 
Professionelles Layout und Wording ist daher 
unumgänglich, wenn Ihre Botschaft bei Ihrer 
Zielgruppe treffsicher ankommen soll. Genau 
das ist unsere Kernkompetenz als Verlag. Von der 
Konzeption über die Layout-Entwicklung bis zum 
Print-Endprodukt realisieren wir Ihr Projekt. 

e.Paper
Sie wollen mit Ihrer Kundenzeitschrift oder 
Ihrem Produktkatalog auch ins Internet um 
so ihr Printprojekt einem Millionenpublikum 
zugänglich zu machen? Wir erstellen Ihnen das 
e.Paper! Verbinden Sie die Glaubwürdigkeit Ihres 
Printprodukts mit den Vorteilen des Internets 
wie Web-Verlinkung, digitale Suchmaske und 
PDF-Funktion für Ihre Kommunikation. 

P U B L I S H I N G
I h r e � e i g e n e � K u n d e n z e i t s c h r i f t

Print-Produkt

Sie wollen Ihren Kunden einen Informationsvorsprung sichern und gleichzeitig kompetent 
kommunizieren? Wir unterstützen Sie dabei und entwickeln Ihr Kommunikationsprojekt.
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 MieRKA DonAuHAFen KReMs■

Hafen im Herzen niederösterreichs
Das unabhängige und eigentümergeführte Privatunternehmen verbindet die  
Verkehrsträger Binnenschiff, Bahn und LKW und schafft so ideale Voraus-
setzungen, die Logistikkosten der Unternehmen zu senken. Diese kommen  
aus der verladenden Wirtschaft und dem Speditionswesen gleichermaßen.

 E
ine knappe LKW-Stunde liegt der tra-
ditionsreiche Mierka Donauhafen 
Krems von Wien entfernt. Die günsti-
ge geographische Lage des Unterneh-

mens im Herzen Europas und im niederös-
terreichischen Zentralraum bietet die bes-
ten Voraussetzungen, den europäischen 
Markt zu bedienen. Und diese bringt das 
Unternehmen bei den strategischen Über-
legungen großer Verlader, Reeder und Spe-
ditionen regelmäßig ins Spiel wenn es dar-
um geht, ihre Warenströme zwischen West 
und Ost zu kanalisieren. Denn hier sitzt 
nicht einfach nur ein Hafenbetreiber son-

dern ein Unternehmen mit seinem Team, 
das sowohl die Geschäfte des Hafens als 
auch das von Speditionen und Verladern 
gleichermaßen kennt. Denn seit seiner 
Gründung im Jahr 1939 entwickelt das Lo-
gistikunternehmen  maßgeschneiderte Lö-
sungen für die Anforderungen seiner Kun-
den. „Dabei bewahren wir die Interessen 
unserer Speditionskunden, die von uns eine 
rasche und diskrete Abwicklung erwarten, 
wenn es z.B. um die Umladung ihrer Waren, 
sei es nun Stückgut oder Massengut, auf die 
einzelnen Verkehrsträger erwarten“, meint 
hierzu Hubert Mierka, Geschäftsführer des 
unabhängigen Familienunternehmens. 

Gleichzeitig könne man aber auch selbst 
Speditionsleistungen für die verladende 
Wirtschaft erbringen. Zugute kommt Mier-
ka Donauhafen Krems dabei seine Trimo-
dalität. Hier ist ein Knotenpunkt, an dem 
die drei Verkehrswege Wasser, Straße und 
Schiene zusammenlaufen. Für eine nach-
haltige Entwicklung weit in die Zukunft 
hinein hat Mierka in den letzten Jahren 

massiv in den Ausbau seiner Infrastruktur 
investiert. Der Effekt: Über den Container-
terminal WienCont Krems, der eine Fläche 
von 50.000 m2 umfasst, verknüpft mit der 
Lagerlogistik des Mierka Donauhafen (Hal-
lenlager 23.000 m2, Freilager 30.000 m2), 
kann der Logistikdienstleister eine just-in-
time Distribution für den europäischen 
Zentralraum anbieten.  

www.mierka.com 

•  effizienter hafenumschlag für eine breite 
Produktpalette

•  multifunktionales lagerhandling –  
Bulklagerhallen, Getreidesilos

•  Transportorganisationen über Binnenschiff/ 
Bahn/lKW

• verzollungen
• industrieverpackung
•  alles aus einer hand – vom Transport von/ab 

Werk, Umschlag, lagerung, sowie verpa-
ckung, container stuffen, verzollen und ver-
sand zu den seehäfen.

 Kernkompetenzen MDK 

B+L: Vor einigen Jahren haben Sie versucht, Ver-
lader, Speditionen und Reeder nach Krems zu ho-
len. Sie haben in dieser Zeit auch massiv in Ihre 
Infrastruktur wie Containerterminal, Hallen, etc. 
investiert. Wie ist die Situation heute?

Mierka: Wir haben seither sehr viel Kompe-
tenz im Bereich der Feinkommissionierung ge-
wonnen und sprechen damit auch Kunden an, 
die früher solcherlei mit uns nicht assoziierten. 
heute wickeln wir hier beispielsweise die logis-
tik für ein großes Möbelhandelshaus für Russ-
land ab. hier sind wir ganz eng in logistische De-
tailprozesse eingebunden. Gleichzeitig haben wir 

uns beim container-stuffen weiter entwickelt, vor 
allem für die Maschinenbau-industrie, die stahl-
industrie und für Projektgeschäfte. Wir konnten 
hier in den letzten Jahren sehr gut zulegen.

B+L: War das Projektgeschäft schon immer eine 
Kernkompetenz?

Mierka: Ja, allerdings lag früher unser 
schwerpunkt beim Umschlag. seit damals haben 
wir uns rund um den Umschlag jedoch zusätz-
liche Kompetenzen erarbeitet, wie etwa indust-
rieverpackung, oder spezifische lösung für das 
Projektgeschäft mit containern. heute bieten wir 

nicht lösungen nach schema F sondern ganz 
spezifische, mit dem Kunden erarbeitete lö-
sungen.

B+L: Das sind aber doch Aufgaben eines Spedi-
teurs?

Mierka: Mierka Donauhafen Krems war 
schon immer eine spedition, wir sind aber ein Ni-
schenanbieter. Wir haben drei Kundengruppen: 
industrie, handelshäuser und spediteure. 

B+L: Wie sehen Sie Ihr Unternehmen? Als einen 
regionalen oder überregionalen Player?

Mierka: Die meisten Waren, die hier umge-
schlagen werden kommen entweder von weit 
her oder werden von Krems aus auf eine weite 
Reise geschickt. Wir verstehen uns also als inter-
nationalen Player, jedoch mit einer sehr guten, 
regionalen verwurzelung in der hiesigen Wirt-
schaft.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!    

 KReMs

„Wir haben Kompetenzen gewonnen“
Mierka Donauhafen Krems (MDK) hat sich in den letzten Jahren zu  
einem umschlagplatz für industrie- und Massengüter gleichermaßen 
entwickelt. Wie sich das unternehmen für die Zukunft positioniert,  
darüber sprach Business+LogisTiC mit dem eigentümer  Hubert Mierka.

■

hubert mierka (Gf und eigentümer): „Wir 
machen auch services wie spezialverpackung,  
lager-handling und transportorganisation.“
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Unternehmensdaten ecoplus
Gründung:  1962
Geschäftsführer:  Mag. helmut Miernicki    
Mitarbeiter:  77
Branchenzugehörigkeit:  immobilienentwicklung und Dienstleistungen
Geschäftsbereiche:   Netzwerke & cluster, Technologie,  

internationalisierung, Betriebsansiedlung,  
Wirtschaftsparks, Regionalförderung,  
EU-Regionalpolitik

Der logistik cluster NÖ ist die service- und  
anlaufstelle für alle innovativen Betriebe, die 
für die logistischen herausforderungen der  
Zukunft gerüstet sein wollen – branchenüber-
greifend und branchenunabhängig. 

arbeitsschwerpunkte des cluster sind die  
Förderung der logistikkompetenz heimische 
Betriebe, Bündelung von Transporten und 
leerfahrtenreduktion sowie die effiziente  

verkehrsplanung bzw. -verlagerung. Mit diesen schwerpunkten sollen wichtige 
Ziele erreicht werden: wirtschaftliches Wachstum und Konkurrenzfähigkeit  
unserer Betriebe im immer härter werdenden internationalen Wettbewerb bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung und Einbindung der ambitionierten Klima-
schutzziele des landes Niederösterreich. 

ansprechen will das clusterteam mit seinem angebot verlader ebenso wie  
logistikdienstleister. Die Unternehmen werden über die wachsende Bedeutung 
des Themas logistik informiert und für die darin enthaltenen Einsparungs-
potenziale sensibilisiert – ein Thema, das alle Branchen betrifft. Qualifizierungs-
maßnahmen zu spezifischen logistikthemen tragen zur Bewusstseinsbildung 

bei und helfen ganz praxisnah, logis-
tikkosten zu sparen.

Die operative Umsetzung der  
logistik cluster erfolgt durch 
ecoplus, die Wirtschaftsagentur des 
landes Niederösterreich, in enger 
Kooperation mit der abteilung  
Gamtverkehrsangelegenheiten, der 
für verkehrsfragen zuständigen  
abteilung des amtes der NÖ landes-
regierung. Damit sollen die verkehrs-  
und umweltpolitischen interessen  
Niederösterreichs bestmöglich  
integriert werden.

Logistik Cluster Niederösterreich 
ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
Niederösterreichring 2, haus B, 3100 st. Pölten
Tel. +43 2742 9000-19650
Fax: +43 2742 9000-19684   
E-Mail Direktkontakt: logistikcluster@ecoplus.at
www.logistikcluster.at
www.ecoplus.at

mag. helmut miernicki

mag. Christian ecker,  
Clustermanager logistik Cluster nÖ
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er Donauraum verfügt trotz der 
Rückschläge durch die Finanzkrise 
noch immer über beträchtliches Po-
tenzial“, erklärt Jürgen Bauer, Regio-

naldirektor Ost bei Gebrüder Weiss, gegen-
über BUSINESS+LOGISTIC. Er muss es 
wissen, denn in seinen Verantwortungsbe-
reich fallen die Slowakei, Ungarn und mit 
Maria Lanzendorf (MLD) auch die größte 
Niederlassung von Gebrüder Weiss. Auf ei-
ner Fläche in der Größe von acht Fußball-
feldern erstreckt sich das High-Tech-Logis-
tikzentrum. Neben modernster Lagerlogis-
tik gibt es in MLD ein ausgeklügeltes LKW-
Leitsystem. Das TAPA-zertifi zierte 
Sicherheitssystem macht MLD zu einem 
der bestgeschützten und überwachten Lo-
gistikterminals in Österreich. Neben der 
hochmodernen Technik ist es aber vor 

allem die verkehrs- und strategisch günsti-
ge Lage, die den Standort so wertvoll 
macht. So profi tiert etwa der LKW-Verkehr 
durch die Nähe der Autobahn-Südumfah-

rung von Wien (S 1) mit der Anschlussstelle 
Leopoldsdorf. Auch der Bahnanschluss an 
die Aspangbahn liegt in der Nähe des Wie-
ner Zentralverschiebebahnhofs Kledering, 
an einer nicht überlasteten Strecke. Durch 
die Nähe zum Flughafen Schwechat kann 
außerdem das Luftfrachtgeschäft abgewi-
ckelt werden. Die Sammelverkehrs- und der 

Paketdienst fanden so in MLD ihr neues 
Quartier. Schließlich ist der Donau-Hafen 
Freudenau ebenso leicht erreichbar, wie der 
dortige Containerterminal. Durch die Zu-

sammenlegung mehrerer Standorte in 
MLD haben sich auch positive Umweltef-
fekte ergeben, da jährlich mehrere tausend 
LKW-Fahrten zwischen den einzelnen Ter-
minals wegfallen. 

Schnittstelle in den Osten 
Maria Lanzendorf ist für Gebrüder Weiss so-
mit die Plattform für den Verkehr zwischen 
Ost und West. Grenzen gibt es faktisch nicht 
mehr, weil die Nachbarländer in den „Schen-
gen-Raum“ einbezogen sind. „Pressburg ist 
schneller erreichbar als St. Pölten“, sagt Di-
rektor Bauer. 2008 wurde allein in Ungarn 
und der Slowakei ein Umsatz von knapp 65 
Millionen Euro erzielt. Auch wenn diese 
Zahlen dieses Jahr nicht erreicht werden 
dürften, gibt es bei Gebrüder Weiss keinen 
Zweifel an der Wirtschaftsleistung der osteu-
ropäischen Länder. „Trotz der Einbußen des 
letzten Jahres sehe ich der Entwicklung po-

 geBRÜDeR Weiss■

„grenzen gelten
 nicht mehr“

Gebrüder Weiss steuert von Maria Lanzendorf bei 
Wien aus sein Osteuropageschäft. Doch das könnte 
sich ändern, wenn nicht ähnliche Anstrengungen 
unternommen werden, wie es andere Donauländer 
tun, um Betriebsansiedlungen für Unternehmen und 
Logistiker reizvoll zu machen. 

„ opErativ gELtEn grEnzEn in dEr Eu nicht mEhr 
und von prEssBurg odEr raaB ist ostöstErrEich 
gEnau so LEicht zu BELiEFErn, wiE von wiEn 

“ 
Jürgen Bauer, Regionaldirektor ost bei gebrüder Weiss

maria lanzendorf ist für Gebrüder 
Weiss die plattform für den 

Verkehr zwischen ost und West
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„grenzen gelten
 nicht mehr“

sitiv entgegen. Der Donauraum hat unge-
achtet der Rückschläge durch die Finanzkri-
se noch immer beträchtliches an Potenzial 
aufzuweisen“, meint Jürgen Bauer.

Sentimentalitäten nützen nicht
Um dieses Potenzial heben zu können, 
braucht es in Österreich ausgereifte Kon-
zepte, um Ostösterreich langfristig wettbe-
werbsfähig zu halten. „Besonders der Groß-
raum Wien muss schauen, dass die ge-
planten Ausbaupläne zügig und professio-
nell umgesetzt werden“, meint Bauer im 
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC. An-
derenfalls drohe der Standort ins Hinter-
treff en zu geraten. Zwar seien in der Ver-
gangenheit viele Projekte, wie etwa der 
Terminal Inzersdorf und der Ausbau des 
Wiener Hafens geplant worden, die Umset-
zung erfolge aber nur zögerlich. 

Träger Amtsschimmel. Einen Grund für die 
Verzögerungen im Infrastrukturbereich or-
tet Bauer bei langwierigen Genehmigungs-
verfahren; ein eindeutiger Standortnach-
teil, der Wien sehr bald zugunsten von Bu-

dapest entwerten könnte. „Operativ gelten 
Grenzen in der EU nicht mehr und von 
Pressburg oder Raab ist Ostösterreich ge-
nau so leicht zu beliefern, wie von Wien. 
Sentimentalitäten allein werden den ostös-
terreichischen Standort nicht ewig schüt-
zen“, argumentiert Bauer. So investieren die 
Slowakei, Ungarn und Tschechien seit eini-
gen Jahren massiv in neue Logistik-Parks. 

Schienen müssen her. Zusätzlichen Aus-
baubedarf sieht Bauer vor allem im Schie-
nenbereich. „Hier braucht es ganzheitliche 

Konzepte. Der Ausbau von Infrastruktur an 
Ziel- und Quellpunkten bringt nur etwas, 
wenn auch dazwischen die entsprechende 
Infrastruktur vorhanden ist. Solange weiter 
Nadelöhre bestehen und nur wenig verfüg-
bare Trassen vorhanden sind, stellt der Aus-
bau zwar eine Verbesserung der Situation 
dar, löst die Gesamtproblematik aber nicht.“ 
Speziell gibt es Probleme, etwa bei der Zu-
teilung knapper Zugstrassen im Netz der 
ÖBB. Gebrüder Weiss führt mit dem Orange 
Combi Cargo (OCC), täglich einen 600 m 
langen Ganzzug von Wien nach Bludenz so-
wie zwischen Wien und Salzburg bzw. retour. 
Dadurch werden im innerösterreichischen 
Fernverkehr 17.000 LKW-Fahrten erspart 
(Ersparnis der CO2-Emission: 9.000 t p.a.). 
Da die Infrastruktur der ÖBB nicht ausrei-
cht, kann der Zug aber nicht von MLD aus 
starten (wodurch man auch Sammelgut mit-
nehmen könnte), sondern verkehrt von und 

zum Wiener Nordwestbahnhof, weil die 
Durchquerung von Wien zu lange dauern 
würde. Das ursprüngliche Konzept von Ge-
brüder Weiss wäre weiter gegangen.

Green Logistics als Wertewandel
Mit dem OCC setzt Gebrüder Weiss Maßstä-
be im Bereich „Green Logistics“. Innerhalb 
der Branche bezweifelt derzeit kaum je-
mand, dass es sich bei diesem Begriff  um 
mehr als einen kurzfristigen Trend handelt. 
Aufgrund der Krise spielt das Thema derzeit 
bei den Kunden allerdings eine untergeord-

nete Rolle, wie Jürgen Bauer erklärt: „Viele 
Unternehmen haben im Zuge der Krise alles 
über Bord geworfen und haben schlussend-
lich nur den Preis bei der Auswahl des Ver-
kehrsträgers oder des Logistikers entschei-
den lassen.“ Es gäbe aber auch positive Bei-
spiele, wie etwa Hewlett-Packard, den RE-
WE-Konzern oder auch Siemens, die ihre 
Supply-Chain konsequent nach den Grund-
sätzen von Green Logistics optimieren.

Werte im Wandel. Mittelfristig rechnet 
man bei Gebrüder Weiss damit, dass sich 
der Trend weiter verstärken wird und es zu 
einem nachhaltigen Wertewandel kommt 
und Green Logistics als Wettbewerbsfaktor 
zunehmend wichtiger wird. Peter Walden-
berger, Prozessmanagement Qualitätssiche-
rung bei Gebrüder Weiss: „Innerhalb der 
nächsten 2–3 Jahre, spätestens wenn sich 
die Wirtschaftssituation wieder stabilisiert 
hat, wird die Umweltbilanz, nicht zuletzt 
auch aufgrund politischer und gesetzlicher 
Rahmenbedingungen, ein absolutes KO-
Kriterium am Markt werden.“ Vor allem 
durch die Ökologisierung der Maut und Ini-
tiativen wie der CO2-Steuer in Frankreich, 
wird Nachhaltigkeit in der Logistik in Zu-
kunft auch immer mehr ein Kostenfaktor 
werden. Wie schnell sich dieser Wertewan-
del durchsetzt, werde laut Jürgen Bauer 
auch von der Politik, dem wirtschaftlichen 
Umfeld und der grundsätzlichen Bereit-
schaft der Kunden – für Green Logistics 
vielleicht auch etwas mehr zu bezahlen – 
abhängen. Sei es aus der generellen Hal-
tung heraus oder durch Vorschriften und 
neue Standards. Wesentlich werde aber 
sein, dass gesamteuropäische Lösungen ge-
funden werden, damit es zu keiner Wettbe-
werbsverzerrung komme. 

www.gw-world.at

„ dEr donauraum hat ungEachtEt dEr rück-
schLägE durch diE FinanzkrisE noch immEr BE-
trächtLichEs an potEnziaL auFzuwEisEn 

“ Jürgen Bauer

neben der hochmodernen technik ist es 
vor allem die verkehrs- und strategisch 
günstige lage von maria lanzendorf, die 
den standort so wertvoll macht

Jürgen bauer: „der donauraum verfügt trotz
der rückschläge durch die finanzkrise 

noch immer über beträchtliches potenzial“
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Der Ennshafen investiert neun Millionen Euro in den Ausbau seiner  
Infrastruktur und positioniert sich geschickt im europäischen Binnenhafen- 
Kontext als Exporthafen für Österreich und Umschlagplatz nach Osteuropa. 

 D
a fährt die Eisenbahn drüber – im 
wahrsten Sinn des Wortes: Mit dem 
Spatenstich zur Erweiterung des 
Übergabe-Bahnhofs mit zwei neuen 

Ganzzugsgleisen startet der Ennshafen im 
Frühjahr eine vorgezogene Investitionsof-
fensive mit mehr als neun Millionen Euro. 
Damit wird diese bedeutende, trimodale 
Logistikdrehscheibe in Oberösterreich 
weiter ausgebaut. „Gerade in Zeiten wie 
diesen setzt Oberösterreich richtungswei-
sende Zukunftssignale, denn die Bedeu-
tung der Wasserstraße Donau – insbeson-
dere in Richtung Osten – wird weiter zu-
nehmen“, so Landeshauptmann Dr. Josef 
Pühringer bei den Feierlichkeiten zum 
Spatenstich im Mai. Konkret wird heuer 
rund 3,8 Millionen Euro in den Ausbau des 
Übergabe-Bahnhofs und die Schaffung 
von 1.980 Meter zusätzlichen Gleislängen 
investiert. „So können die Verschubar-
beiten noch effizienter durchgeführt wer-

den“, weiß Ennshafen-Aufsichtsratsvorsit-
zender BR Gottfried Kneifel. 

3�0 Meter mehr Hafenkai
Zusätzlich wurden Investitionen in der 
Höhe von weiteren 5,15 Millionen Euro 
für die Errichtung einer neuen Kaimauer 
im Hafenbecken West vom Aufsichtsrat 
genehmigt. Im Anschluss an den beste-

henden Kai 20 wird auf der noch unbefes-
tigten Kai-Seite des Hafenbeckens West 
der neue Kai 21 errichtet – eine 360 Meter 
lange Verlängerung durch eine Stahlbe-
tonmauer mit einer 25 Meter breiten, be-
festigten Oberfläche sowie der Verlänge-
rung der bestehenden Gleisanlagen. „Der 
Ennshafen hat sich zu einem immens 
wertvollen Eckpfeiler für den starken 
Wirtschaftsstandort Oberösterreich ent-
wickelt“, betont Wirtschaftslandesrat Vik-
tor Sigl und weiter: „Die trimodalen Um-
schlagmöglichkeiten bieten der hei-
mischen Exportwirtschaft bereits jetzt op-
timale Voraussetzungen.“ Mit dem neuen 
Investitionspaket will sich der Ennshafen 
zu einem starken Wirtschaftszentrum ent-
wickeln. 

Offensive nach Osteuropa
Damit soll aber auch die begonnene Osteu-
ropa-Offensive weiter gestärkt werden, die 
schon im vergangenen Jahr begonnen wur-
de. Denn im Oktober 2008 wurde mit dem 
Hafen Galatz am Schwarzen Meer ein Koo-
perationsvertrag abgeschlossen, wodurch 
sich für die oberösterreichischen Unter-
nehmen auch auf der Wasserstraße neue 
Chancen in Richtung Osten ergeben. Mit 
dem Ausbau des Ennshafens wurde aber 
auch das Prinzip, Arbeit zu den Menschen 
zu bringen, realisiert: der Ennshafen ist zu 
einem Job-Motor geworden, der 1.600 
Menschen Beschäftigung bietet.“

auf der bayrischen Donau zwischen straubing-
vilshofen befindet sich eine strategische Eng-
stelle weil die Donau nicht ausgebaut ist. Der 
Ennshafen befindet sich unterhalb dieses nau-
tischen Engpasses. Zusätzlich wurde die trimo-
dale infrastruktur in den vergangenen Jahren an 
die zukünftigen Bedürfnisse der verladenden 
Wirtschaft angepasst. Neben der direkten an-

bindung an die Westautobahn wurden die schie-
neninfrastruktur automatisiert und 2.255 Meter 
senkrechte Kaianlagen errichtet. Weitere 120 
hektar unbebautes industriebaugebiet sind ver-
fügbar. Deshalb bietet der Ennshafen eine opti-
male verknüpfungsmöglichkeit zwischen straße, 
schiene (Nord, süd und West) sowie Wasserstra-
ße zu den neuen Märkten nach südosteuropa.

 Ennshafen als Drehscheibe nach Südosteuropa

 ennsHAFen■

größtes industriegebiet  
an der oberen Donau

(v.li.) Gottfried kneifel, 
Christian steindl,  

Viktor sigl während 
der feierlichkeiten  

zur erweiterung des 
ennshafen 
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Größtes Industriebaugebiet  
an der oberen Donau

Der Ennshafen ist mit insgesamt 3,5 Millio-
nen m2 Fläche das größte zusammenhän-
gende Industriebaugebiet an der oberen  
Donau. Die trimodalen Umschlagsmöglich-
keiten mit den drei Verkehrsträgern Wasser-
Schiene-Straße bieten schon jetzt die Voraus-
setzungen für die regionale Exportwirtschaft 
insbesondere im Wirtschaftsraum Ams-
tetten-Linz, wo mehr als ein Drittel der ös-
terreichischen Industrieproduktion herge-
stellt wird. Was viele nicht wissen: rund 40 
Prozent der gesamten österreichischen Ex-
porte werden hier generiert. „Die Basis für 
eine stärkere Nutzung der trimodalen Infra-
struktur ist der kontinuierliche Ausbau aller 
drei Verkehrsträger“, betont Ennshafen- Ge-
schäftsführer Mag. Christian Steindl im Ge-
spräch mit BUSINESS+LOGISTIC. „Wesent-
lich für die Stärkung des Wirtschaftsraumes 
Oberösterreich ist der Ausbau der Container-
infrastruktur. Denn der Container ermögli-
cht einen effizienten und kostengünstigen 

Transport von höherwertigen Stückgütern. 
Und nicht weniger als 85 Prozent des kon-
ventionellen Straßenverkehrs sind noch 
,containerisierbar‘.“ Derzeit werden in Öster-
reich jährlich rund 12 Millionen Tonnen Gü-
ter auf der Donau transportiert. „Der in den 
nächsten Jahren erwartete Anstieg des Gü-
terverkehrs insbesondere Richtung Südost-
europa wird daher mittelfristig zu einer 
Überlastung des bestehenden Straßen- und 
Schienennetzens führen“, prognostiziert 
Steindl abschließend. 

www.ennshafen.at 

B+L: Wie geht es dem Ennshafen?
Steindl: Der Ennshafen ist natürlich von der 

gegenwärtigen lage betroffen. Wir haben ge-
genüber dem vorjahr in den unterschiedlichen 
Bereichen Rückgänge zwischen zehn und 15 
Prozent erlebt. Da wir in den letzten Jahren 
durchschnittliche Zuwächse zwischen zehn und 
20 Prozent hatten, relativieren sich die Zahlen. 
insgesamt können wir daher durchaus zufrie-
den sein und optimistisch nach 2010 blicken. 

B+L: Ennshafen ist im Vergleich zu anderen ös-
terreichischen Binnenhäfen eher Export-lastig. 
Welche Waren werden hier umgeschlagen?

Steindl: Papier, holz, stahl und Maschinen-
bau. Eine Bemerkung hierzu: Gerade im Bereich 
holz haben wir übrigens für heuer Zuwächse zu 
verzeichnen, nachdem im Jahr 2008 ein eher 
schlechtes Jahr für die holzindustrie war. Die 
Waren gehen hauptsächlich per Bahn oder 
schiff zu den europäischen Nordhäfen. 

B+L: Sie haben investiert? Erläutern Sie un-
seren Lesern den Ausbau? Warum macht der 
Ennshafen das? Welche Ziele haben Sie sich ge-
steckt?

Steindl: Unser leitgedanke ist, ein neutraler 
Exportlogistik-Dienstleister für die Regional-
wirtschaft zu sein, die sich von Oberösterreich 
bis hinauf nach Tschechien erstreckt. Deshalb 
haben wir alle drei verkehrsträger Wasser, 
schiene, straße sukzessive ausgebaut und hier 
ganz stark im Bereich des kombinierten ver-
kehrs. so haben wir in den letzten Jahren in un-
seren container-Terminal 16 Millionen Euro in-
vestiert. Wir haben jetzt den größten container-
brücken-Kran an der oberen Donau. Wir haben 
nun vier Ganzzugs-Gleislängen und können dies 
alles nun mit einem 630 Meter langen Kai kom-
binieren. Wir wollen hier die Export-Drehschei-
be für Oberösterreich aber auch für das westli-
che Niederösterreich werden. Da wir komplett 
unabhängig sind, wollen wir hier am Gelände al-
le Betreiber haben. 

B+L: Was werden die Investitionen denn für 
Auswirkungen haben?

Steindl: Wir wollen insbesondere mit den 
neuen Gleisen die slot-Zeiten erheblich verkür-
zen und dabei gleichzeitig die Qualität behalten. 
Wir liegen ja nur 1,5 Kilometer von der West-
bahn entfernt. hinzu kommt, dass die shuttle-
Züge immer mehr mit Wien gekoppelt sind. so 

haben wir eine besonders gute auslastung der 
paarigen Züge, denn sie wissen ja, dass Wien 
eher import-lastig ist während Ennshafen eher 
Export-lastig aufgestellt ist. Durch die investiti-
onen können wir beispielsweise verspätungen 
in der logistikkette ausgleichen. Das hilft  
unseren Partnern. Mit anderen Worten: Wir  
holen hier verlorene Zeit für unsere Partner 
wieder ein.

B+L: Themenwechsel: Der Donauraum wird im-
mer stärker zum Scharnier zwischen Ost und 
West. Wie sehen Sie die Entwicklung? Was er-
warten Sie für die mittelbare Zukunft? Welche 
Strategie haben Sie sich dafür ausgedacht?

Steindl: Der Donauraum wird sicher in den 
nächsten fünf Jahren an Bedeutung gewinnen. 
auch die Donau wird als umweltfreundlicher 
und alternativer verkehrsweg wichtiger. Wir 
haben den strategischen vorteil, dass wir das 
erste große logistikzentrum an der Donau sind, 
nach dem Bottleneck „vilshofen“. Deswegen 
nehmen wir eine Neupositionierung vor: Wir 
sehen uns als anfangs- und Endpunkt einer 
leistungsfähigen Wasserstraßen-verbindung bis 
zum schwarzen Meer. Nord-, west- aber auch 
südseitig sehen wir die Bahnverbindung als 
zentrales Glied. Es ist auch vorstellbar, dass von 
den Nordhäfen in Zukunft insbesondere contai-
ner-Produkte bis zu uns auf der schiene trans-
portiert werden und dann weiter aufs schiff ge-
hen. Der Grund liegt in der derzeit noch 
schlechten schieneninfrastruktur nach südost-
Europa. Bis jetzt geht es nur gut bis Budapest. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch  

 ennsHAFen

„Wir sind ein neutraler Dienstleister“
Der ennshafen in oberösterreich positioniert sich als größtes zu-
sammenhängendes und trimodales industriegebiet für oberöster-
reichs und West-niederösterreichs exportwirtschaft. Über die harte  
Wirtschaftsrealität und Visionen für den Donauraum sprach 
Business+LogisTiC mit Mag. Christian steindl, gF des ennshafen. 

■

mag. Christian steindl, Gf ennshafen: „Wir ho-
len mit unseren investitionen im ennshafen  
verlorene Zeit für unsere partner wieder ein“

„ diE BEdEutung dEr 
wassErstrassE donau 
– insBEsondErE in  
richtung ostEn – wird 
wEitEr zunEhmEn 

“Landeshauptmann von oberösterreich,  
Dr. Josef Pühringer
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Containerterminal Hafen Linz
Durch seine Trimodalität (straße/schiene/Binnenwasserstraße) bietet der 
 Hafen Linz für seine Kunden optimale verlademöglichkeiten. spediteure, 
 Reedereien, Frachtführer und Eisenbahnverkehrsunternehmen profitieren  
von langjähriger Erfahrung und vielseitigem Know-how.

Das leistungsangebot des Containerterminal Linz umfasst neben dem Um-
schlag und der lagerung von Beförderungsmitteln des kombinierten verkehrs 
(container, Wechselaufbauten und sattelauflieger) eine Reihe von zusätzlichen 
Dienstleistungen.

Organisation und Durchführung von vor- und Nachlauftransporten mit 
 spezialequipment wie seitenlader oder Kippchassis, Zollabfertigungen, 
 containerbe- oder -entladungen werden von den spezialisten des container-
terminals zur vollsten Zufriedenheit der Kunden abgewickelt. internationale 
Reedereien nehmen die leistungen der containerreparatur gerne in anspruch, 
um ihr Equipment reparieren und warten zu lassen.

Modernste EDv-Technologie unterstützt die Disponenten bei der Planung und 
verladung von jährlich ca. 50.000 Waggons, die bei Transporten im in- und 
ausland  zur verwendung gelangen.

Tägliche Direktganzzüge mit 630 Metern länge und einem Gesamtgewicht 
von 1.600 Tonnen verbinden linz mit den deutschen Nordseehäfen Bremer-
haven und hamburg im Nachtsprungverkehr. selbstverständlich gibt es auch 
Zugsverbindungen zu allen anderen bedeutenden europäischen seehäfen wie 
Rotterdam, antwerpen, Triest oder Koper. Mit der Nutzung des Rhein/Main/
Donaukanals besteht die alternative, umweltfreundlich mit dem Binnenschiff 
von bzw. in die aRa- oder schwarzmeerhäfen zu gelangen.

Neben dem containerterminal werden im Handelshafen auch alle gängigen 
Produktarten (steine, Kohle, Ziegel, chemische Produkte, Metall, etc.) auf bzw. 
von schiffen verladen. 

viele Mineralölfirmen sind im Tankhafen angesiedelt und sorgen mit über 
300.000 m³ lagervolumen somit für eine optimale versorgung des oberöster-
reichischen Zentralraums.

Um für kommendes Wachstum gut gerüstet zu sein, sind erhebliche investiti-
onen in die infrastruktur vorgesehen. Teilverlandung der hafenbecken, ausbau 
der Gleisanlagen, änderung der Umschlagstechnologie sind Teile dieser 
 Planungen, die in den nächsten Jahren zu Gunsten der verladenden Wirtschaft 
umgesetzt werden sollen.

LINZ SERVICE GmbH
containerterminal
4020 linz
saxingerstraße 1 a
Tel. +43 (0) 732/3400-6941
depot.linz@linzag.at
www.hafenlinz.at

HAFen LinZ unD ÖsTeRReiCHisCHe DonAuLAgeR■

Logistik mit system

Unternehmensdaten
Geschäftsführer:  Mag. harald Kronsteiner    
Mitarbeiter:  175
Branchenzugehörigkeit:  logistik, lagerei, vermietung
Geschäftsbereiche:   containerterminal
 handelshafen
 Tankhafen
 lagerlogistik
 Transportlogistik
 vermietung
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Österreichische Donaulager GmbH
Die „Österreichische Donaulager Gmbh“ ist ein logistikunternehmen mit drei 
Geschäftsfeldern:

Lagerlogistik:
Die Österreichische Donaulager Gmbh ist der einzige logistikanbieter in Öster-
reich, der eine professionelle und gesetzeskonforme lagerung für jede Ware 
(Tiefkühl-, Kühl-, Wärme-, Gefahrgutlager, lager für wassergefährdende stoffe 
bzw. für normale Güter in Regal-, Block-, Frei- und Zollager) an einem standort 
anbietet. Messbare leistungen und transparente Kosten helfen dem Kunden 
sich ganz auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren. Donaulager pflegt mithilfe 
der drei Kernelemente iT, innovation und Qualität seit über 20 Jahren strate-
gische, nachhaltige Partnerschaften mit ihren Kunden, die durch kontinuier-
liche Prozessverbesserung und Einsatz von Wissen und moderner Technolo-
gien stets weiterentwickelt werden.

Durch den standort direkt am linzer hafen liegt die Österreichische Donaula-
ger Gmbh optimal im schnittpunkt wichtiger internationaler verkehrsströme. 
Die lager haben direkte Bahnanbindungen, drei autobahnanschlüsse, Wasser-
anschluss durch situierung am handelshafen linz sowie das containerterminal 
linz in unmittelbarer Nähe.

Transportlogistik:
Donaulager ist mit sammel-, Teil- und Komplettladungen in ganz Europa 
 unterwegs. in Österreich bietet Donaulager ihren Kunden eine flächendecken-
de logistik für Thermo- und Tiefkühltransporte auch im aDR-Bereich an und 
baut diese leistungen permanent aus.

Vermietung:
insgesamt bedient die hafen-Gruppe rund 135 ha Grundfläche, wovon rund 
90 ha landfläche sind. hier werden lagerflächen in lagerhäusern und -hallen, 
Büros sowie Büro-lagerkombinationen vermietet.
 
Neben der vermietung von immobilien steht auch das Motorschiff  
„Ms Eduard“ für ausflugs- und hafenrundfahrten zur verfügung.

Kontaktdaten:
Geschäftsführer:
Mag. harald Kronsteiner
Tel.: 0732/3400-DW 6900
Email: h.kronsteiner@linzag.at
 
Containerterminal und Handelshafen:
Franz Frisch
Tel.: 0732/3400-DW 6941
Email: f.frisch@linzag.at
 
Lager- und Transportlogistik:
Gottfried Buchinger
Tel.: 0732/77 03 16
Email: g.buchinger@linzag.at

Österreichische Donaulager GmbH
4020 linz
industriezeile 35 a
Tel. +43 (0) 732/77 03 16
g.buchinger@linzag.at
www.donaulager.at

Gf mag harald kronsteiner
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 HAMBuRgeR HAFen■

Österreichs Tor zur Welt

 H
amburg ist in den Köpfen vieler Ös-
terreicher weiter weg als irgendwel-
che Urlaubsdestinationen in süd-
lichen und vor allem wärmeren Ge-

fi elden. Allenfalls ältere Fußballfans erin-
nern sich noch an die Zeiten, als Ernst 
Happel erfolgreicher Trainer des Hambur-
ger Sportvereins HSV war. Ach ja, und ei-
nen großen Hafen haben „die“ ja auch dort. 
Dabei verbindet gerade Österreich und 
Hamburg eine lange Geschichte, die bis ins 
Mittelalter reicht. Damals richtete der 
Habsburger Kaiser Maximilian ein österrei-
chisches Generalkonsulat ein, das die Jahr-
hunderte überdauern sollte. Heute ist es die 
älteste aller ausländischen Vertretungsbe-

hörden in Hamburg überhaupt. Allerdings 
scheinen die Tage des Konsulats gezählt zu 
sein. Wie Vertreter des Hafen Hamburg 
und gut informierte Kreise aus dem öster-
reichischen Wirtschaftsministerium gegen-
über BUSINESS+LOGISTIC mitteilten, soll 
die Schließung des Konsulats von Bundes-
Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner 
angeordnet worden sein. „Bleibt zu hoff en, 
dass das nur eine von wenigen, kurzen Un-
terbrechungen seit 1570 sein wird“, so ein 
Hamburger Vertreter, der nicht offi  ziell ge-
nannt werden möchte.  

Menschliche Verfl echtungen
Wie tief die wirtschaftlichen Beziehungen 
jedoch noch reichen, erklärt Claudia Roller, 
Vorstand der Hamburger Marketing e.V. im 
Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC. Ih-
ren Informationen zufolge leben in Ham-
burg ständig rund 4.000 Österreicherinnen 
und Österreicher, ein nicht unerheblicher 
Teil davon seit mehr als acht Jahren. Aber 
auch wirtschaftlich seien die Verfl ech-
tungen eng. „Rund 60 Hamburger Firmen 
sind nach Informationen der Handelskam-
mer Hamburg mit einer Niederlassung, 
Produktionsstätte oder Joint-Venture in Ös-
terreicht aktiv“ führt sie aus. Dazu zählen 
die Unternehmen Albis Plastic, Beiersdorf, 
J.J. Darboven, JungvonMatt, Olympus, 

In den Köpfen der meisten ÖsterreicherInnen ist 
Hamburg weit abseits im hohen Norden. Für viele 
unbekannt oder von vielen verdrängt ist der 
Hamburger Hafen dennoch der wichtigste Export-
hafen für die österreichische Außenwirtschaft. Die 
Terminalbetreiber investieren Millionen von Euro 
in den Ausbau der Containerumschlagskapazitäten.

Waren aus Österreich im Wert von
649 millionen euro wurden über 

hamburg exportiert

hamburg ist mit abstand größter exporthafen 
Österreichs mit einer Jahrhunderte alten tradition FO
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B+L: Wie sehen die Hamburger Öster-
reich? Wie sehen die Hamburger Wien? 
Was zeichnet den Hafenstandort Ham-
burg aus?

Roller: Der Hamburger Hafen über-
nimmt für die österreichische Wirtschaft 
wichtige Funktionen im Außenhandel 
und ist dadurch ein zuverlässiges Binde-
glied zwischen den weltweiten Beschaf-
fungs- und Absatzmärkten. Wie bei einer 

Relaisstation werden Rohstoffe, Halbfertig-
erzeugnisse und Endprodukte über den 
Hamburger Hafen zur Weiterverarbei-
tung beziehungsweise zum Konsumenten 
importiert und exportiert. Dabei arbeiten 
Hafenwirtschaft, Reedereien, Logistikun-
ternehmen, Transporteure, Empfänger 
und Versender eng zusammen, um alle 
Prozesse auf einander abgestimmt zu ko-
ordinieren. Nicht ohne Grund gehört der 

Hafenstandort an der Elbe zu den leis-
tungsfähigsten und effizientesten Seehä-
fen in Europa und weltweit.   

B+L: Warum ist Österreich und der Do-
nauraum so wichtig für Hamburg?

Roller: Österreich ist mit der Hanse-
stadt Hamburg schon seit Jahrhunderten 
intensiv verbunden. Schon Kaiser Maxi-
milian unterhielt im Mittelalter ein Kon-
sulat hier. Die spiegelt sich wider in den 
vielfältigen Geschäftsbeziehungen, aber 
auch in dem regen kulturellen Austausch. 
So zählen die Hamburger zu den treues-
ten Fremdenverkehrsgästen Österreichs. 
Österreich ist nach den Balearen das be-
liebteste Reiseziel der Hamburger. Auch 

 HAMBuRgeR HAFen■

„Hamburg ist ein Bindeglied“
Hamburg unterhält mit Österreich wirtschaftliche Beziehungen seit  
dem Mittelalter. Wie die Zukunft aussieht und warum der Hafen  
Hamburg in Österreich intensive Aktivitäten entfaltet, darüber  
diskutierten Claudia Roller, Vorstand der Hamburger Marketing e.V.  
und Alexander Till, Leiter der Hamburger Repräsentanz Wien mit  
Business+LogisTiC.
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STILL, Helm, Jungheinrich, Otto, Öger 
Tours, Marquard und Bahls. „Im Gegenzug 
setzen auch österreichische Unternehmen 
– trotz der geographischen Entfernung – 
auf den Standort Hamburg“, erläutert die 
toughe Hanseatin weiter. Zu diesen zählen 
das Softwarehaus Winterheller, der Geträn-

kehersteller Pfanner (Reinbek) und der Ma-
schinenbauer Liebherr-Nenzing.

Ab in den Norden
Wie auch immer: Europas Häfen stehen 
heute in einem beinharten Wettbewerb un-
tereinander. Österreichische Importe und 
Exporte nehmen ihren Weg von/nach 
Übersee sowohl über die Südhäfen (z. B. 
Koper, Rijeka, Triest, Genua) als auch über 
die Nordhäfen (Hamburg, Rotterdam, Ant-
werpen, Bremische Häfen), die mit ihrer 
Leistungsfähigkeit bei österreichischen 
Verladern besonders hoch im Kurs stehen. 
In beinahe 60 abwechslungsreichen Jahren 
hat sich Hamburg für Österreichs Außen-
handel zum wichtigsten Exporthafen und 
Containerhafen gemausert und rangiert im 
Ranking der für Österreich wichtigsten 
Überseehäfen auf Platz eins vor den Bre-
mischen Häfen und Rotterdam. So wurden 
in Hamburg im Jahr 2008 Waren aus Öster-
reich im Wert von 649 Millionen Euro als 
österreichischer Export abgewickelt. Auf 
der Importseite gelangten aus Hamburg 

Waren im Wert von 781,9 Millionen Euro 
nach Österreich. 

Österreich: Wichtiger Hinterlandmarkt
Damit ist übrigens ein Grund geliefert, warum 
die Hanseaten in Österreich mit einer eigenen 
Hafen-Vertretung Flagge zeigen – und das seit 

60 Jahren. „Ein weiterer Grund ist, dass das 
Land an der Donau ist für den Elbe-Hafen ein 
wichtiger Hinterlandsmarkt ist, der heute ei-
gentlich bis in die Ukraine reicht“, so Alexan-
der Till, Leiter der Hamburger Repräsentanz 

Wien gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. Ein 
Hafen ist dann für die Spediteure attraktiv, 
wenn die Güter rasch und preislich rentabel 
ins Hinterland kommen. Gerade hier haben 
Hamburg, aber auch die anderen europä-
ischen Häfen, deutlich bessere Karten in der 
Hand als Europas Südhäfen. Im Fall Hamburg 
sind es die beispielsweise die zahlreichen 
Kombi-Komplettzüge, die direkt von Ham-
burg nach Salzburg, Linz, Enns und Wien und 
wieder zurück fahren. Zahlreiche heimische 
Operateure führen derzeit insgesamt 57 regel-
mäßige Ganzzüge nach Hamburg. Diese 
Bahnoperatoren sind z. B. ROLAND, IMS, 
ICA, ICF oder auch TFG.  Als Traktionäre 
fungieren die RCA, DB, TX Logistik und  
die WLB.  

www.hafen-hamburg.de 

„ östErrEich ist mit dEr hansEstadt hamBurg 
schon sEit jahrhundErtEn intEnsiv vErBundEn 

“ 
Claudia Roller, Vorstand der Hamburger Marketing e.V.

Warenumschlag im 
hafen hamburg
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leben in Hamburg zurzeit rund 4.000 Ös-
terreicher, 84 Prozent von ihnen seit acht 
oder mehr Jahren. Schon 1888 gab es ei-
nen Zusammenschluss aus Mitgliedern 
der österreichischen und ungarischen Ko-
lonie in Hamburg. Der „Verein der Öster-
reicher in Hamburg e.V.“ wurde 1954 ins 
Leben gerufen. Das österreichische Gene-
ralkonsulat ist, wie bereits erwähnt,  die 
älteste aller ausländischen Vertretungsbe-
hörden in Hamburg und existiert mit nur 
kurzen Unterbrechungen seit 1570. Nach 
den Unterlagen der Handelskammer 
Hamburg hatten im Jahr 2006 mehr als 
1.300 Hamburger Firmen Geschäftsbezie-
hungen zu Österreich. Damit steht Öster-
reich auf Platz 6 dieser Statistik. 

B+L: Warum ist Wien so wichtig für  
Hamburg?

Till: Seit Jahren sorgt Hafen Hamburg 
Marketing e.V. (HHM)  mit seinen vielfäl-
tigen Marketingaktivitäten im In- und 
Ausland für eine erfolgreiche Positionie-
rung in den Kernmärkten des Hafens. Mit 
der Hafenrepräsentanz in Wien, die kom-
mendes Jahr auf 60 Jahre Bestehen zu-
rückblicken kann, soll die Wettbewerbspo-
sition des Hamburger Hafens in der wich-
tigen Wirtschaftsregion rund um die Me-
tropole Wien und dem österreichischen 
Markt gestärkt werden. Ob Analysen zum 
Umschlag bestimmter Gütergruppen, die 
Verkehrsentwicklung der Seehafen-Hin-
terlandverkehre, Presseanfragen bis hin zu 
Messepräsentationen und der Betreuung 
von Fachbesuchergruppen, die Hafen 
Hamburg Repräsentanz in Wien ist für na-
hezu alle Fragen zum Hafen Hamburg in 
Österreich der erste Ansprechpartner. Wir 
unterstützen Seehafenverkehrsunterneh-

men aus der Metropolregion Hamburg bei 
Anfragen, die den österreichischen Markt 
betreffen und knüpfen  Kontakte zu poten-
ziellen Verladern aus Industrie, Handel, 
der Transportwirtschaft, Verbänden und 
Institutionen  sowie zu den Inlandtermi-
nals. In zahlreichen Informationsveran-

staltungen, Workshops, Messe- und Konfe-
renzbeteiligungen präsentieren wir den 
Hamburger Hafen.

B+L: Wie können die Beziehungen zwi-
schen Hamburg, Österreich bzw. dem 
Donauraum aus Ihrer Sicht gestärkt 
werden?

Till: Die bilateralen Wirtschaftsbezie-
hungen zwischen Hamburg, Österreich 
und dem Donauraum sind heute bereits 
gut aufgestellt und werden intensiv ge-
pflegt. Im Jahr 2008 wurden in Hamburg 
Waren aus Österreich im Wert von 649 
Millionen Euro als österreichischer Ex-
port abgewickelt. Auf der Importseite ge-
langten aus Hamburg Waren im Wert von 
781,9 Millionen Euro nach Österreich. Als 
Deutschlands größter Universalhafen 
konzentriert sich Hamburgs Hafenwirt-
schaft darauf, die Hafeninfrastruktur und 
Leistungsangebote für die österrei-
chischen Kunden weiter auszubauen und 
qualitativ zu erweitern. Damit leistet 
Hamburg einen wichtigen Beitrag zur 
Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen. 

B+L: Der Hafen Hamburg entfaltet der-
zeit große Aktivitäten in Österreich. 
Warum? Welche Investitionen sind in 
den nächsten Jahren dafür vorgesehen?

Roller: Unsere Marktaktivitäten in Ös-
terreich verstärken wir deshalb, weil wir 
Hamburg  mit seiner großen Vielfalt an 
Spezialdienstleistern und die beschlos-
senen Investitionsvorhaben bei der öster-
reichischen Kundschaft positiv positio-
nieren und empfehlen möchten. Die 
Fahrrinnenanpassung von Außen- und 
Unterelbe ist eines unserer wichtigsten 
Projekte. Der Schwerpunkt der Hafenent-
wicklungsstrategie liegt im Ausbau der 
Containerumschlagkapazitäten. 

B+L: Welche Strategie und Zielsetzung 
steckt da dahinter?

Roller: Das in Hamburg sehr gute An-
gebot an Liniendiensten in alle Welt wird 
ganz entscheidend durch die schnell und 
reibungslos funktionierenden Zu- und 

Ablaufverkehre zwischen den Hafen-Ter-
minals und den Zielorten in Österreich 
und anderen Destinationen abgerundet. 
Im Mittelpunkt steht die komplette 
Transportkette, die an der Schnittstelle 
der Land- Seeverkehre für  wachsende 
Gütermengen angepasst und ausgebaut 
wird. Von diesen Angeboten des Hambur-
ger Hafens und seinen vielfältigen 
Dienstleistungs Vorteilen  profitiert ganz 
entscheidend auch die österreichische 
Außenwirtschaft.

B+L: Entwickeln Sie eine Vision für Wien 
und den Donauraum. Warum ist dieser 
Raum so wichtig für Europa? 

Roller: Durch die Erweiterung der Euro-
päischen Union um die mittel- und osteu-
ropäischen Länder entsteht mit der Danu-
be Region eine neue Wirtschaftsregion im 
Herzen Europas. Die Danube Region um-
fasst sieben Regionen in vier Ländern mit 
rund 8,6 Millionen Einwohnern. Wien ent-
wickelt gemeinsam mit diesen Nachbarre-
gionen einen modernen Wirtschaftsraum. 
In Hamburg geschieht eine vergleichbare 
Entwicklung, die auf Grundlage des Me-
tropolregion-Konzepts alle Nachbarregi-
onen um die Millionenstadt in die Zu-
kunftsplanungen Hamburgs einbezieht 
und auf Kooperation setzt. In einem Euro-
pa der Regionen ist dies der richtige Weg.

B+L: Wir danken für das Interview! 

„ das östErrEichischE gEnEraLkonsuLat ist  
diE äLtEstE aLLEr ausLändischEn vErtrEtungs-
BEhördEn in hamBurg 

“  
Claudia Roller, Vorstand der Hamburger Marketing e.V.

„ diE BiLatEraLEn wirtschaFtsBEziEhungEn  
zwischEn hamBurg, östErrEich und dEm  
donauraum sind hEutE BErEits gut auFgEstELLt 
und wErdEn intEnsiv gEpFLEgt “  
Alexander Till, Leiter Hamburger Repräsentanz in Wien
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Die RICKMERS-LINIE – Ihr Projektspezialist
Die in hamburg ansässige Rickmers-linie ist führender anbieter von seetrans-
porten für stückgut, schwergut und Projektladung. Das Unternehmen bietet 
weltweite liniendienste für den Transport von Transformatoren, Generatoren, 
lokomotiven, Druckbehälter, segel- und Motoryachten, anlagenteilen für die 
chemische und petrochemische industrie, Windkraftanlagen, Brauereianlagen, 
schienenfahrzeuge aller art und für stahlprodukte. Mit dem 2003 eröffneten 
„Round-the-World Pearl string service“, einem vierzehntäglichen, ostgehenden 
liniendienst, verbindet die Rickmers-linie die industriellen Zentren der Erde. 
Ergänzt wird dieser Dienst durch einen Europa-Mittelost/indien-Dienst sowie 
einem Transpazifikdienst, der die Usa mit Japan, Nordchina und Korea verbin-
det. Die Rickmers-linie ist nach den standards isO 9001, isO 14001 und Oh-
sas 18001 zertifiziert.

Einmalig in diesem schifffahrtssektor ist das 3D-cargo Management system 
„RicOsYs“, mit dem ladevorgänge und die ladungssicherung für besonders 
große und schwere ladungsteile im voraus simuliert und geplant werden kön-
nen. Das in RicOsYs enthaltene lasch-Modul „Riclash“ wurde vom Germa-
nischen lloyd zertifiziert. 

Die im „Round-the-World Pearl string service“ eingesetzten schiffe vom Typ 
„superflex heavy MPc“ wurden in den Jahren 2002 bis 2004 in Dienst ge-
stellt. Die Kapazität der durch flexible Zwischendecks unterteilten laderäume 
beträgt 30.000 to. Zwei der vier Bordkrane haben eine hebekapazität von je 
320 to, in Kombination können somit ladungsteile mit einem Einzelgewicht 
von bis zu 640 to an Bord genommen werden. 

seit 2008 ist Rickmers auch an stückgut-Terminals in Europa beteiligt. Dazu 
zählen das Terminal Wallmann & co. in hamburg, an dem eine Beteiligung 
von 25,1% gehalten wird, sowie DP World Breakbulk in antwerpen, wo 
Rickmers im Rahmen eines Joint venture mit DP World und conti-lines 20% 
der anteile hält.

Durch ein Netz von 16 eigenen Büros und über 40 agenturen ist die Rick-
mers-linie weltweit vertreten. sie gehört zur hamburger Rickmers Gruppe, 
in der die segmente linienschifffahrt, schiffsmanagement, investments und 
immobilien sowie maritime Dienstleistungen unter einem Dach zusammen-
gefasst sind.   

RICKMERS-LINIE GmbH & Cie. KG
Neumühlen 19
22763 hamburg, Deutschland
Tel +49 40 389177 200
Fax +49 40 389177 274
info@rickmers.net
www.rickmers-linie.com

Computeranimation eines neubaus vom typ „superflex mumbai max“, mit 
24.000 dwt kapazität. 
die rickmers-linie erhält vier dieser schiffe in 2010 und 2011. 

eine Gleisbaumaschine von plasser & theurer wird in hamburg an bord 
eines rickmers schiffes verladen.

die riCkmers tokYo kurz nach dem Verlassen von Genua. 

Unternehmensdaten
Gründung:  1834
Geschäftsführer:  Jan B. steffens    
Mitarbeiter:  178
Branchenzugehörigkeit:  schifffahrt
Geschäftsbereiche:   Weltweite liniendienste für stückgut,  

schwergut und Projektladung.
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 E
ine Familiengeschichte in der Schiff-
fahrt: Vor 175 Jahren, im Juni 1834, 
gründet der in Helgoland geborene 
Rickmer Clasen Rickmers die Rick-

mers Werft in Bremerhaven. Damit legt er 
den Grundstein für die bis heute andau-
ernde Wirtschafts- und Familiengeschich-
te der Rickmers in der Schifffahrt. Der ge-
lernte Schiffbauer steigt neben der Schiff-
fahrt auch in das Reishandelsgeschäft ein. 
Unter der Leitung der zweiten Rickmers-
Generation entwickelt sich die Rickmers 

Der zuverlässige
Logistikpartner
in der Region.
Der Moselhafen Trier liegt im Zentrum der zentral-
europäischen Wasserwege und verfügt auch über 
einen direkten Anschluss an das internationale 
Schienennetz. Mit seinem unvergleichlichen An-
gebot an Serviceleistungen ist er der Logistikan-
bieter in der Region Trier.

1. ein moderner Container-Umschlagplatz.
2. unbeschränkter Containerlagerplatz.
3. Anschluss an das europäische Schienennetz.
4. Tanklager für Heizöl und Diesel.
5. großzügige Freilagerflächen für Bauteile.
6. Lagerhallen zu vermieten.
7. Büroflächen zu vermieten.
8. Meeting-Point mit Motel usw. in Planung.

Trierer Hafengesellschaft mbH    Ostkai 4    54293 Trier
Telefon: 0049-651-96804-30    Telefax: 0049-651-96804-40    
info@hafen-trier.de    www.hafen-trier.de

Unser Hafen bringts!

Anzeige_Hafen_44x128.indd   1 30.03.2009   12:17:43 Uhr

175 Jahre Rickmers
 RiCKMeRs-Linie■

Vor 175 Jahren gründete R.C. Rickmers in Bremer-
haven eine Werft. Heute vereint die Rickmers Gruppe 
mit Sitz in Hamburg die Bereiche Linienschifffahrt, 
Schiffsmanagement, Investments und Immobilien  
sowie maritime Dienstleistungen unter einem Dach.  
Das Unternehmen feierte im Juni das 175-jährige  
Jubiläum.

Reismühle in Bremen 1890 zu den größten 
Reisverarbeitungsbetrieben Europas. Der 
Einstieg in die Dampfschifffahrt, in das 
Asiengeschäft und den Liniendienst prä-
gen die folgenden Generationen. Aber 
auch Kriege und Neubeginn bestimmen 
das wirtschaftliche Handeln der Nachfol-
ger, deren Historie somit auch die Sozial-
geschichte vom Beginn des 19. Jahrhun-
derts reflektiert. Heute beschäftigt die 
Rickmers Gruppe insgesamt 2750 Besat-
zungsmitglieder an Bord von rund 100 
Schiffen und über 450 Mitarbeiter weltweit 
an Land.

 1�5 Jahre Chronik
Bertram R.C. Rickmers (Rickmers Gruppe) 
und sein Bruder Erck Rickmers (Nordcapi-
tal Gruppe) feierten das 175-jährige Jubilä-
um im Juni gemeinsam und gaben eine ge-
meinsame, 320 Seiten umfassende Famili-
enchronik „175 Jahre Rickmers“ heraus. 
„Kriege sowie weltpolitische und wirt-
schaftliche Verwerfungen haben unsere 
Vorfahren geprägt. Jede Generation musste 
mit viel Energie neu beginnen und sich be-
haupten“, fassen die Brüder ihre Familien-
geschichte zusammen. Das im Hoffmann 

und Campe Verlag erschienene großforma-
tige Buch mit vielen Abbildungen ist seit 
dem 20. Juni 2009 für 59 Euro im Buch-
handel erhältlich. 

www.rickmers.com 

Gründer R. C. Rickmers

die rickmers tokyo auf hoher see

bertram r.C. rickmers,  
Chairman der rickmers Gruppe
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 L
inz/Hamburg: Es ist morgens im 
Frühjahr 2009. Heute ist ein großer 
Tag für den weltweit führenden Spezi-
alisten für Gleisbauanlagen, Plasser & 

Theurer in Linz. Denn heute soll die rund 
112 Meter lange, neue Gleis-Bauanlage auf 
den Weg nach Shanghai/China gebracht 
werden. In See stechen soll das Ungetüm in 
Hamburg, am Kai von Wallmann & Co. Es 
handelt sich hierbei um die größte von 
Plasser & Theurer je für den Export herge-
stellte Gleisbaumaschine. 

Für die Mitarbeiter von Rickmers, die auf 
solche Transporte spezialisiert sind, ist auch 
dies alles andere als Routine. „Denn das Ge-
rät muss einerseits in fünf Teilen direkt von 
der Schiene aufs Schiff genommen werden 
und benötigt natürlich auch in Shanghai ent-
sprechende Voraussetzungen fürs Entladen“, 
erzählt Bodo Draack, Sales Representative 
der Rickmers-Linie in Hamburg. 

In Linz beginnt‘s
Die Gleisbaumaschine machte sich auf ei-
gener Achse von Linz auf den (Schienen-) 
Weg nach Hamburg, wo sie am Wallmann-

Terminal mit den dortigen Kranen an Bord 
gehoben wurde. Das Terminal dort verfügt, 
ebenso wie natürlich das Werk von Plasser 
& Theurer, über einen eigenen Gleisan-
schluss. Allerdings musste Plasser & 
Theurer zuvor die entsprechenden Halte-
vorrichtungen für die Kranketten anbrin-
gen. Wo? – Das sagten den Linzer Gleis-
bauspezialisten die Hebespezialisten von 
Rickmers. „Deshalb wurden wir schon in 
die Bauplanung der Geräte mit einbezo-
gen“, erklärt Draack gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. 

Lieferung in Shanghai 
In Shanghai wurden die Teile der Maschine 
mit den bordeigenen Kranen direkt vom 
Schiff auf die Gleise gehoben. Bei der Trans-
portplanung musste auch die dafür pas-
sende, richtige Anlegestelle in Shanghai ge-
sucht werden. „Der Adressat, die VR China, 
hatte natürlich den Anspruch, ihre teure Ge-
rätschaft auch sicher geliefert zu bekom-
men. Umgekehrt erwartete auch Plasser & 
Theurer von uns, dass wir eine entspre-
chende Lösung finden“, so Dkfm. Gunnar 

Finck, Managing Director von ASECO in 
Wien, dem österreichischen Agenten der 
Rickmers-Linie. 

Alles lief gut
Unterm Strich verlief die Lieferung des 112 
Meter langen, guten Stücks problemlos, so-
wohl für den Auftraggeber als auch für die 
Reederei. „Das geht natürlich nur, wenn man 
die nötige Erfahrung mitbringt“, meint 
Draack abschließend. Und die hat Rickmers-
Linie. Der Familienbetrieb hat heuer sein 
175-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. 

www.rickmers-linie.com
www.plassertheurer.at 

 

 




 RiCKMeRs-Linie■

Zielort: China
Rickmers-Linie transportierte im heurigen  
Frühjahr für die Linzer Plasser & Theurer eine  
über 110 Meter lange Gleis-Verlegemaschine  
nach Shanghai. Damit will die VR China ihre  
Schieneninfrastruktur entscheidend verbessern.  
Für die Rickmers-Linie zwar nichts Neues aber  
dennoch eine Herausforderung.

Plasser & Theurer ist eine österreichische Fir-
ma mit hauptsitz Wien und bezeichnet sich 
selbst als Weltmarktführer für Gleisbauma-
schinen. Das stammwerk befindet sich in linz. 
Weltweit beschäftigt das Unternehmen heute 
über 3.000 Mitarbeiter und liefert seine Pro-
dukte in über 100 länder. Die Firma stellt 
ausschließlich Gleisbaumaschinen her. Neben 
den klassischen stopfmaschinen werden auch 
schotterverteil- und Planiermaschinen, Gleis-
stabilisatoren, Bettungsreinigungsmaschinen, 
Maschinen für Gleisneu- und Umbau und  
Weichenneu- und Umbau, Maschinen für die 
mobile schienenbearbeitung (schweißen und 
schleifen) und diverse spezialmaschinen  
erzeugt.

 Plasser & Theurer

(v. li.) bodo draack und dkfm. Gunnar fink im Gespräch mit business+loGistiC

in hamburg wurde das über  
110 meter lange Gleisbaugerät in 
fünf teile zerlegt und direkt an  
bord des seeschiffes gehieft
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 PoRT oF RoTTeRDAM■

B+L: Herr Zauner! Die Donauregion er-
fährt derzeit – trotz Krise – eine rasante 
Entwicklung. Es werden beispielsweise in 
den Binnenhäfen enorme Investitionen 
getätigt. Wien und  Ennshafen tun sich 
derzeit dabei besonders hervor. Andere 
Häfen wie Mierka arbeiten an neuen Kon-
zepten. Wie sehen Sie das aus der Sicht 
des österreichischen Vertreters des Ha-
fens Rotterdam?

Zauner: Natürlich begrüße ich sowohl als 
Österreicher und überzeugter Europäer so-
wie gerade auch in meiner Funktion als Re-
präsentant des Rotterdamer Hafen derlei In-

itiativen. Ich halte es für essentiell wichtig 
Österreich auch in Zukunft als attraktiven 
Hub und Handelsumschlagplatz zwischen 
West und -Osteuropa zu positionieren.

Unsere Verbindungen mit den österrei-
chischen Binnenhäfen sind exzellent; wir 
arbeiten gemeinsam an derselben Zielset-
zung, nämlich  Handel, -Gewerbe und Lo-
gistikdienstleistern bestmögliche Bedin-
gungen für den Güterverkehr von/nach und 
durch Österreich zu gewährleisten. Vorzug-
weise natürlich via Rotterdam!

B+L: Gerade die Nordhäfen zeigen in dieser 
Region viele Aktivitäten. Warum ist die 
Donauregion für Nordhäfen so interes-
sant? Welche Strategien könnten hier da-
hinter stecken? 

Zauner: Österreich (und Zentraleuropa) 
ist ein „umkämpfter“ Markt im Herzen Eu-
ropas; es bestehen Verschiffungsmöglich-
keiten via Adria, Schwarzes Meer und vor 
allem natürlich über die Nordsee. Wachs-
tum wird zukünftig  in viel größerem Aus-
maß in den Reformländern SCEE stattfin-
den als im Westen Europas. Österreich 

dient als Brückenkopf. In Rotterdam und 
im Einzugsgebiet rund um Rotterdam wie-
derum schlägt das „europäische Herz der 
Industrie“. Schon seit vielen Jahren bemüh-
en sich Rotterdamer Betriebe und Organi-
sationen wie etwa auch die Netherlands Fo-
reign Investment Agency (NFIA), das Rot-
terdam Port Promotion Council (RPPC) 
oder aber Shortsea Shipping Voorlichtings-
bureau erfolgreich um die Anliegen der ös-
terreichischen Wirtschaft.  Und dies in en-
ger Zusammenarbeit mit lokalen Playern. 
Wir sind zuversichtlich, dass unsere bereits 
umgesetzten oder laufenden Investitionen 

wie die Betuwe Bahnlinie, das EUROMAX 
Containerterminal die Arbeiten an der 
Maasebene II und gerade auch das für aus-
ländische Investoren günstige Investitions-
klima sich im liberalisierten Markt nachhal-
tig durchsetzen wird. 

B+L: Welche Aktionen setzt Rotterdam hier-
bei und wie sichert man sich Hinterland in 
Ost- und Südosteuropa? Wie wird mit Spe-
ditionen und Reedern zusammengearbeitet 
um diese Gebiete zu erschließen?

Zauner: Neben den bereits erwähnten In-
itiativen bieten wir Beratung und Unterstüt-
zung bei allen für Rotterdam relevante Pro-
jekte an. Egal ob es um „Land-Lease im Ha-
fengebiet“, „Matchmaking“ mit Rotterdamer 
Betrieben oder Institutionen oder aber um 
ganz konkrete Projekte wie Bahn- oder Bin-
nenschifffahrtsverbindungen geht: die Rot-
terdam Port Authority wird diese Ideen oder 
Business Cases bestmöglich unterstützen. 
Der Anspruch der Rotterdamer Business 
Community und der Port Authority ist es,  
„Best in Class“ zu sein und zu bleiben.

B+L: Wie unterscheiden Sie sich dabei etwa 
von Hamburg?

Zauner: Ich glaube, der wesentliche Un-
terschied besteht darin, dass in Rotterdam 
viele Projekte bereits realisiert oder aber 
zumindest fix geplant und durchfinanziert 
sind, welche in Hamburg noch anstehen. 

B+L: Wenn Sie an die Donauregion als Lo-
gistik-Region denken, was fällt Ihnen hier-
zu als erstes ein?

Zauner: Wie schon erwähnt: Das Logistik 
HUB zwischen Ost und West mit einer sehr 
dynamischen und erfolgreichen lokalen Ös-
terreichischen Wirtschaftskomponente.

B+L: Wenn Sie drei Wünsche offen hätten, 
welche würden Sie als Chef der Rotter-
dam-Vertretung in Österreich äußern.

Zauner: Na ja, es stellt sich die Frage des 
Adressaten (lacht). Aber Spaß beiseite. Wir 
wollen in Österreich und in Osteuropa weiter 
wachsen: Dazu ist es erforderlich, dass uns 
bestehende Kunden die Treue halten und po-
tenzielle Neukunden der Rotterdamer Logis-
tikwirtschaft die Möglichkeit geben Anbote 
zu legen. Das ist das Wichtigste – der Kunde 
steht im Zentrum! Dann gehen „andere Wün-
sche“ fast automatisch in Erfüllung!

B+L: Vielen Dank für das Interview! 

www.portofrotterdam.com

Der Port of Rotterdam ist einer der wichtigsten Häfen für Österreich überhaupt.  
Wie man hier die Entwicklung des Donauraumes einschätzt und welche Rolle der 
„Port of Rotterdam“ einnehmen will, darüber spricht Franz Anton Zauner, Geschäfts-
führer der Rotterdam-Vertretung in Österreich mit BUSINESS+LOGISTIC. 

„Wir wollen Best Class sein“

„ östErrEich (und zEntraLEuropa) 
ist Ein „umkämpFtEr“ markt im  
hErzEn Europas; Es BEstEhEn vEr-
schiFFungsmögLichkEitEn via adria, 
schwarzEs mEEr und vor aLLEm  
natürLich üBEr diE nordsEE 

“  
Franz Anton Zauner, gF der Rotterdam-Vertretung in Österreich
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 HAFen KoPeR■

„… wollen der spielmacher 
der Adria-Häfen sein“
Der Hafen Koper positioniert sich als Zukunftshafen im Containergeschäft  
für Südost-Europa. Warum der Adriahafen besser mit der Krise fertig wurde,  
darüber gab Rok Stemberger, Sprecher des Hafens Koper, gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC Auskunft.

B+L: Der Hafen Koper wurde schneller mit 
der sogenannten Krise fertig als andere 
Häfen – wie etwa im Norden. Was war hier 
das Erfolgsrezept?

Stemberger: Wir haben immer auf Quali-
tät und Zuverlässigkeit unserer Services ge-
setzt. Dies hat sich als die einzig wirkliche 
Strategie herausgestellt, um in diesen 
schwierigen Zeiten zu überleben. Einer der 
Hauptfaktoren war auch unsere Flexibilität 
und die Fähigkeit, sich schnell auf ändernde 
Kundenanforderungen einzustellen. Zu-
sätzlich sind wir ein Mehrzweck-Hafen und 
nicht alle Cargo-Arten wurden von der Kri-
se im selben Ausmaß betroffen. Die derzei-
tige Situation hat sogar einige positive Ef-
fekte bewirkt, da Spediteure kostenbewuss-
ter geworden sind und nach einer kosten-
günstigeren und kürzeren Transportroute 
gesucht haben. Dies bietet Koper ganz si-
cher im Vergleich zu Nordeuropäischen 
Häfen. Als Resultat haben manche La-
dungen in unserem Hafen, wie beispiels-
weise Bauholz und kurzlebige Verbrauchs-
güter eine Steigerung verzeichnen können.
 
B+L: Koper hat in den letzten Jahren mas-
siv investiert? Welche Strategie steckt hier 
dahinter? Hat man sich spezialisiert ge-
genüber dem Mitbewerb? Wenn ja, in wel-
che Richtung?

Stemberger: Wir visieren für die Zukunft 
hauptsächlich das Geschäft mit Containern 
und Fahrzeugen an. Alle bedeutenden Infra-

struktur-Investitionen sind auf diese zwei 
Ladungsarten ausgerichtet. Unser Ziel ist es, 
der Haupthafen und das beste Logistiksys-
tem für Zentral- und Osteuropa und der 
„Spielmacher“ unter den Adria Häfen zu 
werden. Die Ausweitung des Container Ter-
minals zielt darauf ab, das Angebot für die 
direkten Linien zu verbessern. Die Investiti-
on enthielt eine Erweiterung der Uferanla-

gen, neue Lagerflächen und vier neue Kran-
anlagen. Als Ergebnis wurde im Juni 2009 
eine fahrplanmäßige direkte Linienverbin-
dung von zwei großen Containerschiff-An-
bietern zwischen Fernost und Koper begon-
nen. In den letzten Jahren wurde in neue 
Möglichkeiten für die Fahrzeuglagerung und  
-umschlag investiert, aber zusätzlich auch in 
weitere Infrastruktur für verschiedene her-
kömmliche und flüssige Ladungen. Ein 
wichtiger Schritt in Richtung eines Kom-
plettangebotes von Logistiklösungen war die 
Gründung eines neuen Eisenbahn-Anbieters, 
dessen primäres Ziel es ist, maßgeschnei-

derte und effektive Bahntransporte zwischen 
dem Hafen und dem Hinterland anzubieten. 

B+L: Die verladende Industrie und der Han-
del – insbesondere in Ost- und Südosteuro-
pa – sind im Zuge der CO2-Diskussion und 
im Raum stehender CO2-Zertifikate gefor-
dert, auch ihre Warenströme zu überden-
ken. Wie wird sich Koper in Zukunft positi-
onieren? Was wird die Strategie sein? 

Stemberger: Unsere Strategie beinhaltet 
auch die Entwicklung von Verbindungen per 
Bahn ins Hinterland, was eine wichtige Ba-
sisvoraussetzung für die Konkurrenzfähig-
keit darstellt. Das Netzwerk der inländischen 
Terminals, welches wir gerade in Slowenien 
und Rumänien entwickeln, sollen unter-
schiedliche Warenflüsse von Cargo-Gütern 
„einfangen“ und zu unserem Hafen Koper 
führen. Im Jahr 2005 haben wir mit einem 
österreichischen Partnerunternehmen die 
Firma „Adria Transport“ gegründet. Dieses 
Unternehmen ist ein Eisenbahnanbieter, 

dessen Ziel es ist, die Verbindungen mit dem 
Hinterland mit projektbasierten Bahnver-
bindungen zu erschließen und auszubauen.
 
B+L: Wenn Sie als Hafenbetreiber eine Visi-
on für Ihr Unternehmen formulieren soll-
ten, wie würde diese aussehen?

Stemberger: Unser Ziel ist der führende 
Hafen und das führende Logistiksystem für 
Zentral- und Osteuropa zu sein.
 
B+L: Vielen Dank für das Interview! 

www.luka-kp.si 

„ dEr haFEn kopEr spiELt Für östEr-
rEich im BErEich dEr massEngütEr 
wiE hoLz, gEtrEidE odEr ErzE EinE 
grossE roLLE und Baut diE sErvicEs 
im containErBErEich wEitEr aus “  
Rok stemberger, sprecher des Hafens Koper

Containerhafen koper: der port wurde schneller mit der krise fertig als andere häfen

FO
TO

s:
 h

a
FE

N
 K

O
P

ER



OKTOBER 2009

50 INTERNATIONAL  

BUSINE$＋LOGISIC

 Constantza Port am Schwarzen Meer. Geo-
grafisch gesehen könnte der Hafen das 

Tor für Europa sein, vor allem für Waren al-
ler Art aus Asien und Fernost. Dennoch 
wählen Speditionen wie Reeder gleicher-
maßen noch immer die Nordhäfen, auch 
wenn sie durchs Mittelmeer und rund um 
Spanien schippern müssen. „Dabei ist in 
Constantza alles da, was ein moderner Ha-
fen benötigt: neue Hafenbecken, Terminals 
usw.“, erläutert DI Alexandru Capatu, Ver-
treter des Hafen Constantza und Senior Ex-
pert Danube Navigation and Ports, im Ge-
spräch mit BUSINESS+LOGISTIC. 

Auch hinsichtlich der Ökologie spräche 
alles für Constantza. Berechnungen erga-
ben, dass beispielsweise ein Container von 
Constantza via Donau nach Wien rund 
349 kg CO2 in die Atmosphäre entlässt, 
derselbe Container über Rotterdam oder 
Hamburg geleitet, mindestens das Dop-
pelte emittiert. Dem halten Speditionen 
und Reeder aber regelmäßig entgegen, 
dass die Donau – wie derzeit wegen Was-

sermangels – nicht durchgängig schiffbar 
und der Nachlauf via Bahn noch nicht op-
timal sei. Auch gäbe es keinen regelmä-
ßigen Linienverkehr auf der Donau nach 
Constantza. 

Letzteres kann zumindest entkräftet 
werden, denn die rumänischen Reederei 
Touax Rom fährt jetzt mit Multipurpose-
Spezialbargen auf der Donau und will, 
nach Angaben von Firmenchef Vasile 
Stancu, einen Linienverkehr aufbauen. 
Auf den Bargen können bis zu 144 TEU en 
bloc befördert werden. „Sie eignen sich 
für regelmäßige Containertransporte auf 
der Donau“ so Capatu, auch Vertreter von 
Touax Rom bei der Präsentation im Mier-
ka Donauhafen Krems am  10. September 
gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. Der-
zeit sind sieben solcher Bargen unterwegs. 
Pro Jahr will Touax 12 solcher Bargen be-
schaffen. 

www.portofconstantza.com
www.touax.com




ConsTAnTZA

schwarzmeerhafen in Warteposition
Der Hafen Constantza hat in den letzten Jahren insbesondere im 
Container-Bereich eine gewaltige etnwicklung genommen.  
Von Verladern und Reedern wird er aber dennoch (noch) nicht als  
Tor für ost- und südosteuropa gesehen.

■

alexandru Capatu (li) und Vasile stancu:  
Constantza hat alles, was ein moderner hafen 
benötigt: neue hafenbecken, terminals usw. –  
und bald auch einen bargen-linienverkehr

rainer schäfer: die binnenhäfen ermöglichen 
in optimaler Weise die Vernetzung der  
 Verkehrsträger straße, schiene und Wasser-
straße zu einem logistischen system

 BÖB

engagement in der sache vordringlich
Der deutsche Bundesverband Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB) setzt 
auf sachorientierung der Monitoring-gruppe zum Donauausbau und 
bietet seine unterstützung an.

■

 Die Entwicklung der Donau als transeuropä-
ischem Korridor bildet einen wesentlichen 

Baustein für eine grenzüberschreitende logistik. 
Dabei kommt dem ausbau der Passage im ab-
schnitt zwischen straubing und vilshofen als lü-
ckenschluss eine erhebliche Bedeutung zu. „Der 
Bundesverband Öffentlicher Binnenhäfen unter-
stützt nachdrücklich die intention, die hierzu not-
wendigen abstimmungen auf eine breite Basis zu 
stellen“, formuliert BÖB-Präsident Rainer schäfer 
die politische anforderung: Nach Besetzung der 
dafür vorgesehenen Monitoring-Gruppe ist aller-
dings aktuell erkennbar, dass interne Themen der 
Gruppenzusammensetzung die arbeit nachhaltig 
negativ zu beeinträchtigen drohen.

 „hier gilt es in der sache ausgleichend zu wir-
ken“, fordert schäfer und schlägt vor: Die Binnen-
häfen ermöglichen in optimaler Weise die vernet-
zung der verkehrsträger straße, schiene und 

Wasserstraße zu einem logistischen system. Wir 
sind deshalb sicher, dass gerade aus dieser allen 
verkehrträgern gegenüber neutralen Positionie-
rung eine objektive Bewertung der Potenziale 
und des Nutzens eines Donau-ausbaus erst mög-
lich ist. 

Entsprechend hat der BÖB gegenüber dem 
derzeitigen deutsche Bundesminister für verkehr, 
Bau und stadtentwicklung Wolfgang Tiefensee 
ebenso wie Bayerns staatsminister für Wirt-
schaft, infrastruktur, verkehr und Technologie 
Martin Zeil seine Unterstützung im Rahmen der 
Mitarbeit in der Monitoring-Gruppe angeboten. 
hierzu haben wir vorschläge für die zusätzliche 
Besetzung der Gruppe durch den BÖB gemacht –  
„Wir fordern Engagement in der sache und bieten 
es an“, begründet schäfer. 

www.binnenhafen.de
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So fühlt sich das Leben für ein 
Schmetterlingskind an.
Nichts ist so verletzlich wie die Haut von Schmetterlingskindern. Die Ursache dafür ist Epidermolysis bullosa,
eine bislang unheilbare, schmerzvolle Hautkrankheit. Ihre Spende bitte per SMS an 0676 800 80 80 oder online 
unter www.schmetterlingskinder.at
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Das Unternehmen der

Mit dem Wiener Hafen auf Erfolgskurs, 
als Drehscheibe für Waren aus aller Welt

größer denken,
mehr befördern
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