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LOGISTIK PARK HIMBERG – WIEN
ALLES STARTKLAR FÜR IHR GESCHÄFT.

Bringen Sie sich in Position für den Markt von morgen. Beziehen Sie Quartier im Logistik Park Himberg. Strategisch 
optimal gelegen – 20 km südöstlich von Wien. Perfekte regionale Anbindung, nur eine Stunde entfernt von den 
wachsenden südosteuropäischen Ländern. Ob Sie Flächen mieten oder Eigentum erwerben möchten, wir fi nalisieren 
alles nach Ihren Wünschen. Und übergeben schlüsselfertig. Wann ziehen Sie ein?

Kontakt: Sascha Petersmann, Telefon: +43 (0) 1 227 87-156, spetersmann@prologis.com

Prologis ist der führende globale Eigentümer, Betreiber und Entwickler von 
Logistikimmobilien mit Flächenanteilen über 52 Millionen Quadratmetern
in 22 Ländern auf 4 Kontinenten.

PLUG
AND
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Sie machen die Storys
Liebe Leserinnen und Leser!

Wir freuen uns, Ihnen zum Abschluss des Redaktionsjahres 2012 
die dritte Ausgabe unseres „Best of“ überreichen zu dürfen. Wie  
Ihnen ja bereits hinlänglich bekannt sein dürfte, stellen wir Ihnen 
damit einen Auszug aus den besten Storys vor, die nach Ansicht  
der Redaktion hervorstechende Eigenschaften haben. Dabei neh-
men wir freilich keine Prämierung vor, aber es sind nun einmal  
Geschichten, die uns oder Sie, geschätzte LeserInnen, besonders 
bewegt haben. 

Eine der herausragendsten Storys seit Bestehen von BUSINESS+ 
LOGISTIC überhaupt ist dabei die mit Ärzte ohne Grenzen (MSF). 
Das fing bei der Storyfindung an, zog sich über die Entstehung hin 
bis zum Feedback, welches wir damit von Ihnen bekommen haben.

Jetzt haben karitative Geschichten natürlich immer irgendwie eine 
White Card, zu einem „Best of“ zu werden, schon allein deswegen, 
weil hier Menschen am Werk sind, die sich für andere einsetzen. 
Diese Geschichte ist uns jedoch ohne diesen Anspruch zugetragen 
worden. Wir wurden von einem aktiven Leser, einem Geschäftsfüh-
rer eines größeren Unternehmens, schlichtweg darauf aufmerksam 
gemacht, dass wir doch MSF einmal von der logistischen Seite be-
trachten sollten. „Das ist eine Geschichte, welche genau in Ihr  
Magazin passt“, wurde uns versichert. Auf diese Weise neugierig 
gemacht, nahm die Redaktion Kontakt mit dieser Organisation auf, 
mit der wir – salopp gesprochen – eigentlich nur impfende Ärzte in 
allen Teilen der Welt assoziiert haben. Viel mehr nicht! Unsere An-
sprechperson bei MSF war dann auch erst einmal nicht da, sondern 
über Monate in Myanmar im Einsatz. Im redaktionellen Alltagsge-
schäft beinahe in Vergessenheit geraten, sollte rund ein halbes Jahr 
nach der ersten Anbahnung ins Land ziehen, bis die Story schließ-
lich realisiert werden konnte.

„Gut Ding braucht Weile“, heißt ein Sprichwort. Und bei dieser Story 
trifft es den Nagel auf den Kopf, denn sie eröffnete uns den Blick 
auf eine Logistikorganisation, welche sämtliche Stückchen einer 
globalisierten Logistik spielt, die in dieser Form einzigartig ist. 
MSF könnte aus unserer Sicht ein Lehrstück für die zivile Logistik 
sein, und zwar sowohl im Hinblick auf den Aufbau von globalen 
Supply Chains und deren Management sowie eine effiziente Be-
schaffung als auch die Distribution bis direkt an den Bestimmungs-
ort. Hinzu kommt aber, und das macht die MSF-Logistik so beson-
ders, dass die Logistiker dieser Organisation als Allrounder für den 
Aufbau der Supply Chains und die Einhaltung von Lieferungen  

ihre Gesundheit riskieren. Dabei ist die Organisation generalstabs-
mäßig perfekt, so, wie man das etwa aus Militärkreisen kennt.  
Was zusätzlich heraussticht, ist, dass MSF gar nicht den Anspruch  
erhebt, Logistiker zu sein, aber dennoch ist. Somit dürfte die Be-
kanntschaft mit MSF im Nachhinein für uns als Glücksfall in unse-
rer redaktionellen Arbeit zu werten sein, den wir gerne an Sie  
weiter geben.

Geschätzte LeserInnen und PartnerInnen. Wie eingangs erwähnt, 
ist die Story mit MSF auf Ihre Initiative hin entstanden, so, wie  
nahezu alle anderen, die wir in BUSINESS+LOGISTIC bringen. 
Genau das macht Ihr Wirtschaftsmagazin rund um die Quer-
schnittsfunktion der Wirtschaft, die Logistik, zum Leitmedium  
im deutschsprachigen Donauraum. Es sind Ihre Storys, die wir die 
Freude haben, für Sie redaktionell umzusetzen. Wir möchten  
Sie daher weiter begeistern, uns Ihre Geschichten zu erzählen. 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir nehmen uns gerne die Zeit.

Zum Abschluss weisen wir Sie darauf hin, dass unser „Best of“ auch 
ein umfassendes Nachschlagewerk für Sie ist, wenn Sie Top-Lösun-
gen für Ihre Logistikherausforderungen suchen. Wir wünschen  
Ihnen viel Spaß beim Lesen und Stöbern.

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team

Hans-Joachim Schlobach,  
Chefredakteur / Herausgeber 

Mag. (FH) Katrin Reisinger,  
Objektleitung / Herausgeberin
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Erfindung  
Ein neues Konzept könnte klassische Straßengüter auf die Donau 

und somit Schwung in die Linienschifffahrt bringen.

36
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6
Hilfsorganisation  
Logistik als Grundlage für  
lebensrettende Einsätze.

 24 Design
Porsche Design assoziieren die meis-
ten mit der legendären Sportwagen-
serie Porsche 911, weniger hingegen 
mit dem VW Käfer. Dass in Linde-
Staplern seit 30 Jahren ein Porsche 
steckt, wissen hingegen nur Insider.

 26 Strategie & Logistik
Wenn sich Umsätze in kurzer Zeit  
verzehnfachen, dann ist das für jeden 
Supply Chain Manager eine spannende 
Spielwiese. Wenn dieser auch noch 
Firmenchef ist, wird aus einem Pro-
duktionsbetrieb eine Logistik-Hoch-
leistungsmaschinerie, welche die ganze 
Welt beliefert – wie etwa Steinbach in 
Oberösterreich. Das Unternehmen hat 
sich mit Swimmingpools an die euro-
päische Spitze geplanscht.

‹ISIONS

 34 Supply Chain Design
Seit den legendären Firmenbossen 
Henry Ford und Taiichi Ohne (Toyota) 
sorgt die Automobilindustrie auch in 
der Logistik für Bewegung. Dynamik 
und Wandel sind dabei in der größten 
Branche der Welt zu Hause. Darum 
modellieren Unternehmen wie der  
globale Automobilzulieferer Magna 
ihre eigenen Supply Chains und die 
ihrer Kunden permanent neu – rund 
um den Erdball.

ETHICS

 6 Katastrophen-Einsätze
Die Non-Profit-Organisation Ärzte 
ohne Grenzen ist für ihre lebensretten-
den Einsätze bekannt. Dass dahinter 
eine der am besten funktionierenden 
Logistikorganisationen der Welt steckt, 
ist den meisten jedoch nicht bewusst.

 14 Friends on the road
Schon seit Jahren versuchen sich  
Österreichs Transporteure ins rechte 
Licht zu rücken. Mit ihrer Kampagne 
„Friends on the road“ nehmen sie  
einen weiteren Anlauf dazu. Auch 
wenn einiges dagegen spricht, die 
Branche glaubt an den Erfolg der Aktion.

TECHNICS

 22 Umschlag
Eine neue Seitenlader-Technologie, 
der Boxmover.eu, hebt Container bis 
28 Tonnen Nutzlast vom Lkw sowie 
zurück und schafft so eine kostengüns-
tige Manipulationsalternative für Be-
reiche, in denen es keine Container-
stapler und Portalkräne gibt. 

BUSINESS+LOGISTIC bringt Monat für Monat die  wichtigsten 
Logistik-Themen auf den Punkt. Und das in einer Auflage von 
13.000 Exemplaren – plus: online auch als e.Paper!
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INHALT

Jörg Blechinger,  
Director Magna Logistics Europe

Peter Steinbach,  
Geschäftsführer Steinbach Group

Irene Jancsy,  
Communications Director MSF Österreich

 36 Donau-Transport
Im Österreichtransit stehen Straße 
und Schiene im Rampenlicht. Der  
Donaufrachtverkehr dümpelt hinge-
gen vor sich hin. Jetzt könnte die  
Erfindung eines Tirolers klassische 
Straßengüter auf die Donau und somit 
neuen Schwung in die Linienschiff-
fahrt bringen. Die Technologie dafür 
ist bereits entwickelt. Jetzt sucht der 
Erfinder noch Partner und Investoren, 
um das Baby aufs Wasser zu bringen.

 32 ISA
 10 Jungheinrich
 18 Knapp
 11 Linde
 39 Logserv 
 19 metasyst
 20 Schoeller Arca
 12 Still
 13 Toyota
 21 viastore
 46 vNL
 43 Xvise

FIRMENPORTRAITS

 40 4A Academy
 29 Active Logistics 
 16 Allclick
 41 b416
 30 b&m
 17 Denios
 31 Dr. Thomas + Partner
 44 ecoplus
 45 entwicklungsagentur Kärnten
 8 Fronius
 38 Hafen Wien
 42 Ifl

„BEST-OF-2013“
Arbeiten Sie mit uns an Ihren Top-Stories des Jahres 2013

Sprechen Sie mit uns!

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

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

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

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

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

N
ahezu jedem dürfte die Erdbebenkatas-
trophe von Haiti noch lebhaft in  
Erinnerung sein – Sie kostete mit 
einem Schlag nach offiziellen Anga-

ben 316.000 Menschen das Leben, machte 

beinahe zwei Millionen obdachlos und zer-
störte große Teile der Infrastruktur, insbe-
sondere in Léogane und der Hauptstadt 
Port-au-Prince. Die haitianische Regierung 
schätzt, dass durch das Erdbeben 250.000 

Wohnungen und 30.000 Geschäfte zerstört 
wurden. Der entstandene wirtschaftliche 
Schaden wird mit etwa 7,8 Milliarden US-
Dollar angegeben. Das ist mehr als das  
gesamte Bruttoinlandsprodukt des Insel-

Kompromisslos 
herausragend
Wenn Logistik Nutzen stiften und darüber  
hinaus sämtliche Facetten eines effizienten 
Supply Chain engineerings und SC–manage-
ments spielen soll, dann muss man den blick 
auf Hilfsorganisationen richten. Stellvertre-
tend kann hier Ärzte ohne Grenzen (mSF) 
gelten. Deren Logistiker müssen in der Lage 
sein, weltweit Supply Chains vom ort des  
Geschehens bis zum ort der beschaffung und 
zurück von Grund auf aufzubauen. Dabei 
geht es mitunter darum, zuerst die basis für 
das Überleben der mitarbeiter von mFS, auch 
in den unwirtlichsten Gebieten der Welt, zu 
schaffen. Das reicht von den sanitären Anla-
gen bis hin zur Wasserversorgung und natür-
lich Lebensmitteln. Dabei riskieren die All-
round-Logistiker von mFS bisweilen ihre 
eigene Gesundheit. erst dieses engagement 
macht Hilfsleistungen für die bedürftigen 
möglich. mehr als in der Wirtschaft schwebt 
darüber das Damoklesschwert der Kosten, da 
mFS, wie andere Hilfsorganisationen auch, 
von Spenden abhängig ist. Diese Leistungen 
im Dienste der menschheit verdienen ein 
„best of 2012“ der Logistik.

(Den ganzen Artikel lesen Sie in bUSINeSS+ 
LoGISTIC, Ausgabe 10/2012, S. 24 ff. oder  
im e.Paper, wenn Sie hier klicken.) 

43 Millionen Menschen sind weltweit auf der 
Flucht und benötigen Hilfe. Die Logistiker von 
MFS riskieren dafür mitunter ihre Gesundheit.



staates. Bis jetzt hat sich der ärmste Staat 
der Welt nicht davon erholen können und 
wird das möglicherweise auch in mehreren 
Generationen nicht tun. Heute hat sich  
dort jedoch so etwas wie Normalität in der 
Katastrophe eingestellt, welche dauerhafte 
Hilfe über Jahrzehnte hinweg notwendig 
macht. 

Nur das Notwendigste tun
Haiti wurde damals zum bisher größten 

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

nen. Unsere Hilfseinsätze sind jedoch so 
angelegt, dass wir uns so rasch wie möglich 
entbehrlich machen“, so Horst Schmid,  
Finance & Administration Director MSF 
Österreich. Und in der Tat: Die Einsätze 
von Ärzte ohne Grenzen sind so ausgerich-
tet, dass sie nur so lange dauern, bis die 
Menschen am Einsatzort der Hilfe gerade 
nicht mehr bedürfen oder die lokalen  
Behörden bzw. Organisationen diese wieder 
übernehmen können. 

Das Rückgrat der Hilfsleistungen
Dabei steckt die Leistung von Ärzte ohne 

Grenzen nicht allein darin, Menschen bis  
in den letzten Winkel der Welt medizinisch 
zu betreuen und, wenn es wie bei unter-
ernährten Kleinkindern medizinisch not-
wendig ist, mit Spezialnahrung zu versor-
gen. Genauer betrachtet ist MSF vielmehr 
eine der größten und am besten funktionie-
renden Logistikorganisationen weltweit, 
welche die Versorgung von Notleidenden 
mit dem Überlebensnotwendigen in Katast-
rophenfällen sichert. Mit anderen Worten: 
MSF ist auch ein Logistik-Solution-Provi-
der, der es ermöglicht, sowohl gigantische 
Mengen an Hilfsgütern in kürzester Zeit an 
jeden Platz der Welt zu bringen als auch 
weltumspannende Supply Chains für die 
medizinische Versorgung von Menschen  
zu organisieren und aufrecht zu erhalten.  

Dabei liefert die MSF-Logistik sämtliche 
Lösungen, nach denen Industrie, Handel 
und Transportgewerbe permanent suchen. 
Sie reichen vom strategischen Einkauf mit 
Bedarfsermittlung vor Ort, Bündelung der 
Warenströme über die Lagerhaltung und 
Distribution, die Rückverfolgbarkeit der 
Waren und das Aufrechterhalten der Kühl-
ketten in den heißesten Regionen der Welt 
bis hin zu Speditionsleistungen. Im Gegen-
satz zu „normalen“ Logistikern sichern die 
von MSF aber zusätzlich auch noch die 
Wasserversorgung und den Aufbau sanitä-
rer Einrichtungen im großen Stil, d.h. für 
zehntausende Menschen.

Logistik und die Army
Wie nötig eine solche, perfekt organisierte 

Logistik im Katastrophenfall ist, zeigte sich 
gerade in Haiti. 2010 liefen sofort nach  
Bekanntwerden des Erdbebens, das eine 
Stärke von 7,0 nach Richter in seinem Epi-
zentrum in der Nähe der Hauptstadt Port-
au-Prince hatte, sofort weltweit Hilfsliefe-

rungen an. Diese erreichten den haitiani-
schen Flughafen Aéroport international 
Toussaint Louverture in großen Mengen 
und völlig unkoordiniert. Der Effekt: Schon 
nach kurzer Zeit war die Kapazitätsgrenze 
des Flughafens erreicht. Gleichzeitig konn-
ten die Hilfsgüter wegen der zerstörten  
Infrastruktur nicht in der notwendigen 
Umschlagsmenge vom Airport weggebracht 
werden, sodass viele Flugzeuge mit Hilfsgü-
tern Ausweichflughäfen anfliegen mussten 
und Hilfsgüter per Fallschirm abgeworfen 
wurden. Auch der Hafen von Port-au-
Prince war durch die Zerstörung praktisch 
nicht mehr in der Lage, internationale 
Hilfslieferungen anzunehmen. Daher über-
trug die Regierung die Kontrolle des Flug-
hafens und des Hafens in der Hauptstadt 
Port-au-Prince vorübergehend an das US-
Militär. Die größte Logistikorganisation der 
Welt organisierte dann naturgemäß gene-
ralstabsmäßig und hocheffizient die Distri-
bution der Hilfslieferungen und die medizi-
nische Erstversorgung Haitis, zeigte sich  
jedoch im Bezug auf Hilfsorganisationen 
wie Ärzte ohne Grenzen nur unzureichend 
kooperativ.

Big Player in Logistics
Dennoch gelang es Ärzte ohne Grenzen 

vom Nachbarstaat Dominikanische Republik 
aus, innerhalb kürzester Zeit umfassende 

Erste-Hilfe-Maßnahmen umzusetzen.  
Diese bestanden zunächst einmal in der 
Erstversorgung der Verletzten und Kran-
ken, unter anderem in einem „aufblasbaren 
Krankenhaus“; einer aus Luftkammern  
bestehenden Struktur mit sterilem OP und 
Platz für 100 Patienten. Unter Zeitdruck 
wurde jedoch gleichzeitig der Aufbau eines 
mobilen 200-Betten-Krankenhauses in 
rund 150 Containern in Port-au-Prince an-
gegangen und innerhalb von drei Monaten 
realisiert. Dabei erwies sich der damalige 
MSF-Koordinator vor Ort, Marcus Bach-
mann, als Meister der Improvisation. Er 
baute das Krankenhaus inmitten einer 
komplett zerstörten Infrastruktur mit ein-
fachsten Hilfsmitteln auf. 

Der Aufbau wurde dabei von der MSF-
Einsatzzentrale Brüssel aus geleitet, welche 
auch die Vorfertigung des Container-Hospi-
tals in Europa und dessen Verschiffung ins 
Katastrophengebiet von Bordeaux (F) aus 
via Dominikanische Republik koordinierte.

Volatilität vs.  
Planbarkeit

Der Einsatz von MSF in Haiti dauert 
noch immer an und wird die Non-Profit-Or-
ganisation möglicherweise noch Jahrzehn-
te beschäftigen. Während es jedoch im Jahr 
2010 darum ging, effizient auf ein plötzlich 
eintretendes Ereignis zu reagieren und in-
nerhalb kürzester Zeit enorme Mengen an 
Gütern bereitzustellen, geht es heute dar-
um, die Supply Chains in Sachen Medizin, 
Gesundheit, Wasserversorgung und Sanitär 
effizient und mit möglichst geringen Kos-
ten dauerhaft zu sichern. Während sich der 
Zugang zu Basisgesundheitsversorgung seit 
dem Erdbeben insgesamt verbessert hat, 
zeigen immer wieder aufkommende Chole-
ra-Epidemien die Grenzen des internatio-
nalen Hilfssystems, wenn es darum geht, 
wirksam auf neue Notfälle zu reagieren. 
Nach wie vor müssen also akute humanitä-
re Bedürfnisse großer Teile der haitiani-
schen Bevölkerung erfüllt werden. Gleich-
zeitig müssen jedoch langfristige Wieder-
aufbaupläne fortgesetzt werden. Dabei be-
wegen sich die Verantwortlichen bei ihren 
Entscheidungen auf dem schmalen Grat 
zwischen notwendigen Hilfsleistungen, 
welche den Wiederaufbau der Region unter-
stützen und sichern sollen, und der Gefahr, 
diesen durch zu umfassende Hilfe zu behin-
dern. „Ärzte ohne Grenzen leistet Überbrü-
ckungshilfe – wenn wir ein Hilfsprogramm 
starten, gibt es immer auch schon einen 
Plan, an wen es nach der Akutphase über-
geben wird“, betont Irene Jancsy, Commu-
nications Director MSF Österreich, im Ge-
spräch mit BUSINESS+LOGISTIC. Im Hin-
blick auf Haiti dürfte dies jedoch auf Dauer 
keine Probleme bereiten. 

 Xwww.aerzte-ohne-grenzen.at

ETHICS
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„ NATURKATASTROPHEN HABEN DRAMATISCHE  
AUSWIRKUNGEN AUF DIE LEBEN DER BETROFFENEN. 
UNSERE HILFSEINSÄTZE SIND JEDOCH SO ANGELEGT, 
DASS WIR UNS SO RASCH WIE MÖGLICH ENTBEHRLICH 
MACHEN. “ Horst Schmid, Finance & Administration Director MSF Österreich
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Das Unternehmen
Fronius International ist ein österreichisches Unternehmen mit Firmensitz in 
Pettenbach und weiteren Standorten in Wels, Thalheim, Steinhaus und Satt-
ledt. Der exportanteil mit rund 94 Prozent wird mit 19 internationalen Fronius 
Gesellschaften und vertriebspartnern/ repräsentanten in mehr als 60 Ländern 
erreicht. mit herausragenden Produkten und Dienstleistungen sowie 878  
aktiven Patenten ist Fronius Technologieführer am Weltmarkt.

Unsere Leistung
Fronius ist Hersteller von batterieladesystemen für Antriebs- bzw. Traktions-
batterien auf basis der selbstentwickelten Active Inverter Technology. Die Ac-
tive Inverter Technology zeichnet sich durch die konstante Leistung über den 
gesamten Ladeprozess, hohe energieeffizienz, die kompakte bauweise und 
höchste Sicherheitsstandards aus. Die intelligente Ladetechnologie führt zu-
dem zu einer deutlich längeren Lebensdauer der batterie. Ziel ist dabei die op-
timierung der laufenden betriebskosten rund um die batterie bei Flurförder-
zeugen. Als Zukunftsthema beschäftigt man sich intensiv mit der Weiterent-
wicklung der Fronius energiezelle, sowie der Lithium-Ionen-Technologie.

Für Logistikentscheider, die gerade vor einer Investitionsentscheidung stehen 
oder die ihre laufenden betriebskosten optimieren möchten, bietet Fronius ei-
nen kostenlosen batterie-betriebskosten-Check an. mithilfe eines speziellen 
berechnungtools namens I-SPoT wird das einsparungspotenzial der Fronius 
Active Inverter Technology gegenüber herkömmlichen Ladegeräten dargestellt. 
Fronius arbeitet mit allen Flurförderzeughersteller zusammen, um die optimale 
Lösung für den Kunden zu realisieren.

Unter www.fronius.com/intralogistik können Logistikentscheider das  
Whitepaper „entscheidungshilfe für die beschaffung von batterieladesyste-
men für elektro-Flurförderzeuge“ kostenlos herunterladen.

Fronius International GmbH
Sparte batterieladesysteme
Froniusplatz 1
4600 Wels
Tel. +43 (0)7242 241-0
Fax +43 (0)7242 241-952560
battery.chargers@fronius.com
www.fronius.com/intralogistik

Fronius beschäftigt sich mit den Zukunftsthemen Lithium-Ionen-Technologie 
und Brennstoffzelle für Flurförderzeuge.

Das kostenlose Whitepaper zeigt, wie mit Fronius Batterieladesystemen die 
laufenden Betriebskosten reduziert werden.

Fronius Batterieladesysteme reduzieren die Stromkosten, CO
2
-Emmissionen 

und erhöhen die Batterielebensdauer.

Unternehmensdaten
Gründung:  1945
Geschäftsleitung:   elisabeth engelbrechtsmüller-Strauß, Heinz Hackl, 

Thomas Herndler, volker Lenzeder, Herbert mühl-
böck, otto Schuster

Mitarbeiter:  3.257
Branchenzugehörigkeit:  elektronikindustrie
Geschäftsbereiche:   batterieladesysteme, Schweißtechnik und  

Solarelektronik

http://www.fronius.com/intralogistik
mailto:battery.chargers@fronius.com
http://www.fronius.com/intralogistik


Neuer internationaler  
Branchen-Award für Flurförderzeuge

Der IFOY-Award zeichnet herausragende Leistung in der Fördertechnik 

und Intralogistik aus, getragen von einer internationalen Fachjournalisten-

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

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

licher Expertise.

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

Bewerben Sie sich jetzt! www.ifoy.org
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Jungheinrich Austria Vertriebsges. m. b. H. 
Slamastraße 41
1230 Wien
Tel: +43-050-614 09-0
Fax: +43-050-614 09-3901
e-mail: office@jungheinrich.at
www.jungheinrich.at

ohne Jungheinrich bliebe Ihr einkaufswagen vermutlich leer. Und nicht nur der. 
Täglich bewegen unsere Geräte millionen von Waren in Logistikzentren auf der 
ganzen Welt. Unter den Staplerherstellern sind wir in Österreich der marktfüh-
rer und zählen weltweit zu den Top 3. Als Komplettanbieter von Logistiklösungen 
bietet Jungheinrich neben einer breiten Palette an Lagergeräten (mehr als 600 
Fahrzeuglösungen!) und regalen auch Staplermiete, Gebrauchtgeräte und  
Kundendienst an. Für viele Lagerartikel gibt es im Jungheinrich Profishop über 
30.000 Produkte. Und das ist noch nicht alles, wir bieten auch vielfältige  
Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zum Flottenmanagement mit „Full-Ser-
vice“. Auch 2012 hat es Jungheinrich wieder geschafft viele neue Produkte 
und Dienstleistungen auf den markt zu bringen. 

Highlights 2012 – Ganz im Zeichen der Energiebilanz

Ökobilanz für Jungheinrich-Flurförderzeugflotte TÜV-zertifiziert
Der TÜv-Nord hat die Produkt-Ökobilanz von Jungheinrich – eine systema-
tische Analyse der Umweltwirkungen von Produkten während des gesamten 
Lebenszyklus (Herstellung, Nutzung und Aufarbeitung) – gemäß ISo 14040 
zertifiziert. Damit ist das Hamburger Unternehmen das erste der branche, das 
ein solches TÜv-Siegel erhält. Diese bilanz sagt aus, dass Jungheinrich in den 
letzten zehn Jahren die Co2-emission in seinen klassischen Produktsegmenten 
um mehr als 25 Prozent gesenkt hat.

Jungheinrich mit neuem Elektro-Gegengewichtsstapler
Jungheinrich brachte im Frühjahr 2012 einen neuen Gabelstapler auf den markt: 
einen elektromotorisch betriebenen Gegengewichtsstapler vom Typ eFG 425-
430. bei dem neu vorgestellten Gerät handelt es sich um ein leistungsstarkes 
sowie gleichzeitig energieeffizientes und sparsames Fahrzeug mit einem bis  
zu 13 Prozent niedrigeren energieverbrauch.

Jungheinrich stellt „großen“ Hydrostaten vor
Im Frühjahr 2012 hat Jungheinrich einen neuen hydrostatisch angetriebenen 
Gabelstapler auf den markt gebracht. Dieser erfüllt mit der neuesten Common-
rail-motorentechnologie bereits heute die Grenzwerte der Abgasemissionsstufe 
III b, die ab 2013 in Kraft tritt. mit der einführung des neuen verbrenners vom 
Typ vFG 540s-550s ist das Jungheinrich-Hydrostaten-Programm komplett.

LogiMAT 2012: Jungheinrich stellt neuen Kombistapler vor
Jungheinrich hat im mai 2012 einen neuen Schmalgangstapler auf den markt 
gebracht. Hierbei handelt es sich um einen elektro-Kommissionier-/Dreiseiten-
stapler vom Typ eKX 410 – kurz: Kombistapler. Das Fahrzeug, das ausschließ-
lich im Schmalgang eingesetzt wird, kann dabei sowohl zum ein- und Aussta-
peln von Paletten oder Gitterboxen als auch zum Kommissionieren einzelner 
Artikel genutzt werden.

Energieeffizient, sparsam und Leistungsstark – EFG 425 – 430

Unternehmensdaten
Gründung:  1956
Geschäftsführer:  Christian erlach
Mitarbeiter:  mehr als 220
Branchenzugehörigkeit:   (Intra-) Logistik bis hin zu Generalunternehmer- 

Projekten
Geschäftsbereiche:   Flurförderzeuge, regalsysteme, beratung, General-

unternehmer, Dienstleistung

Grundsteinlegung für neues Jungheinrich-Werk
Im Juli 2012 erfolgte die offizielle Grundsteinlegung für das neue Jungheinrich-
Werk am Standort moosburg. Im Gewerbe- und Industriegebiet Degernpoint – 
in unmittelbarer Nähe des bisherigen Produktionsstandortes moosburg – er-
richtet Jungheinrich ein neues Werk für Lager- und Systemfahrzeuge. Das Pro-
jektvolumen für das neue Werk liegt bei rund 40 millionen euro. „Der Werks-
neubau ist eine weitere wichtige Investition in die Zukunft von Jungheinrich, 
die uns nachhaltiges Wachstum ermöglicht“, so Hans-Georg Frey, vorsitzender 
des vorstandes der Jungheinrich AG. 

Jungheinrich stellt Elektro-Deichselstapler vor
Die neuen Fahrzeuge von Jungheinrich sind wendige und kompakte Geräte, die 
mit einer vielzahl an optionen für eine noch höhere Wirtschaftlichkeit im täg-
lichen einsatz sorgen. Der eJC 110/112/212 ist ein mitgänger-Fahrzeug, kann 
Lasten von bis zu 1.200 Kilogramm heben, Höhen von 4,70 meter erreichen 
und ist beim einsatz auf kurzen Strecken besonders wirtschaftlich. Die kom-
plett neu konstruierten elektro-Deichselstapler werden im Jungheinrich-Werk 
in Norderstedt produziert.

DFG 540 – 550s - Die neuen Dieselstapler sparen bis zu 37 % Energie ein.

mailto:office@jungheinrich.at
http://www.jungheinrich.at
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Die Marke Linde steht als Anbieter hochwertiger material Handling-Produkte 
für  Technologie- und Innovationsführerschaft. Die Linde Fördertechnik GmbH, 
Tochtergesellschaft der Linde material Handling, offeriert in Österreich als 
Komplettanbieter die gesamte Produktpalette: vom CiTi Truck mit einer Trag-
fähigkeit unter einer Tonne bis hin zu Containerstaplern, die 52 Tonnen schwere 
Lasten stemmen.
Untrennbar verbunden mit diesem vollsortiment ist die breite Palette an pro-
duktbegleitenden Dienstleistungen: erstklassige beratung, ein schnelles, zu-
verlässiges Servicenetz, ein zentrales ersatzteillager in Linz, maßgeschneiderte 
mietlösungen, langjährige erfahrung in der Flotten- und Lagerplanung. 

Wie immer einen Schritt voraus
Die nächste Generation des Linde 39x wird mit dem Namenszusatz „evo“ ein-
geführt. Die Diesel- und Treibgasstapler Linde H20 bis H50 evo setzen nicht 
nur in puncto Wirtschaftlichkeit neue maßstäbe. Die umfangreiche Serienaus-
stattung ist für verbrennungsmotorische Stapler einzigartig.
Die Highlights:
•	 	Die	neue	Motortechnologie	unterbietet	die	2013	geforderten	Schadstoff-

grenzwerte um durchschnittlich 69%.
•	 	Neue,	geräuscharme	Verstellpumpe	spart	10-28%	Kraftstoff.
•	 	Curve	Assist:	Automatische	Geschwindigkeitsregelung	in	Kurven.
•	 	Linde	Engine	Protection	System	serienmäßig:	verhindert	kapitale	Motor-

schäden, reduziert teure Ausfall- u. Standzeiten
•	 	Ergonomisch	optimierter	Sitz-	und	Bedienkomfort.

Die neue Nummer eins – Elektrostapler von Linde
mit der neuen elektrostapler-baureihe setzte Linde eine neue benchmark in 
Sachen effizienz und Fahrerkomfort. Seit 2012 sind auch die „großen“ modelle 
mit Tragfähigkeiten von 3,5 bis 5 Tonnen auf dem markt.
Linde erweitert die varianten der elektrostapler e40 bis e50 um modelle mit 
abgesenkter bauhöhe von lediglich 2.220 millimetern. Die flachen Staplermo-
delle ermöglichen es, durch Tore mit sehr niedriger Durchfahrtshöhe zu fahren 
oder in Hallenbereichen mit geringer Deckenhöhe zu arbeiten. 

Life – Linde Fleet Experts
Zentraler bestandteil des neuen kostenlosen Linde Services ist das Linde Fleet 
Analysis expert Tool. Aus Parametern wie Anschaffungs-, energie- und War-
tungskosten, restlaufzeit und Finanzierungskonditionen zeichnet die Software 
ein ganzheitliches bild vom Status quo einer Flotte. Und zeigt das einspa-
rungspotenzial auf: schnell, objektiv und transparent bis ins Detail!

Linde Fördertechnik GmbH
Franzosenhausweg 35
4030 Linz
Telefon +43/732/3895-0
Telefax +43/732/3895-1100
e-mail info@linde-mh.at
www.linde-mh.at

Die „Containerversionen“ sind mit 4, 4 ½ und 5 Tonnen Tragfähigkeit erhältlich.

Experten-Know-how, das sparen hilft. Linde Flottenmanagement holt  
maximale Produktivität aus Ihrer Staplerflotte.

Neu entwickelte Drehkabine für Linde Schwerlaststapler von 10-32 to

Unternehmensdaten
Gründung:  1994
Geschäftsführer:  Gerhard Neudorfer
Mitarbeiter:  ca. 200 in Österreich
Branchenzugehörigkeit:   Flurförderzeuge, Gabelstapler, Lager- und Transport-

geräte
Geschäftsbereiche:   verkauf Stapler, Lager & Systemtechnik, Staplerver-

leih, Gebrauchtstapler, Service, reparatur, ersatzteile

mailto:info@linde-mh.at
http://www.linde-mh.at
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Leistungsprofil
STILL ist führender Anbieter für die intelligente Steuerung von Intralogistik,  
also für den gesamten innerbetrieblichen material- und Informationsfluss. Das 
Unternehmen beschäftigt mehr als 7.000 mitarbeiter und ist marktführer in 
Deutschland im bereich der elektro-Stapler. In 2010 umfasst die Firmenhistorie 
90 Jahre erfahrung. Seit nunmehr 60 Jahren entwickelt und fertigt STILL quali-
tativ hochwertige Flurförderzeuge. von der Unternehmenszentrale in Hamburg 
werden nicht nur die 14 Niederlassungen in Deutschland, sondern auch Toch-
tergesellschaften in 20 weiteren Ländern und ein weit gespanntes Händlernetz 
geführt. Produktionsstandorte sind neben Hamburg und reutlingen auch  
Luzzara in Italien und Sao Paulo in brasilien.

STILL ist heute ein Komplettanbieter in der innerbetrieblichen Logistik - neben 
vielfältigen Fahrzeugtypen werden innovative Dienstleistungen und material-
flusslösungen offeriert, die auf eigenen entwicklungen in Hard- und Software 
beruhen und weltweit vermarktet werden.

Unternehmensorganisation und -kultur sind geprägt von möglichst flachen  
Hierarchien und richten sich stark am Kunden sowie den Anforderungen des 
marktes aus. Die bindung der mitarbeiter ist ausgesprochen hoch, fast 70 %  
der beschäftigten sind bereits 10 Jahre und länger im Unternehmen.

STILL Gesellschaft m. b. H.
Industriezentrum NÖ-Süd
Straße 3, objekt 6
2351 Wiener Neudorf
Telefon: +43 (0)2236/615 01-0
Fax: +43 (0)2236/617 04
e-mail: info@still.at; service@still.at
www.still.at

first in intralogistics

Unternehmensdaten
Gründungsjahr: 1962
Geschäftsführer:  Helmuth viertl
Mitarbeiter:  107
Geschäftsbereich:   Intralogistik – vertrieb und Service von  

Flurförderzeugen
Produktionswerke:  Hamburg, reutlingen, Luzzara, Sao Paulo

ohne Zweifel stellt die Intralogistik ein spannendes Arbeitsgebiet zwischen 
Technik und Dienstleistung dar. An dieser Schlüsselstelle der Industrieprodukti-
on entwickelt STILL fortschrittliche Lösungen für Geräte und Systeme – und  
bietet entsprechend zukunftsweisende Ausbildungs- und Arbeitsplätze.
 

STILL PartnerPlan
Elektrostapler	•	Diesel-	und	Treibgasstapler	•	Lagertechnikstapler	•
Wagen	und	Schlepper	•	Routenzug	•	Kommissionierstapler	•
Hoch-	und	Niederhubwagen	•	Kurz-	und	Langfristmiete,	Mietkauf,	Kauf
und	BasicDynamic	•	Full	Service	und	STILLReport	•	Regalsysteme	•
Flotten-	und	Fleetmanager	•	Transport-	und	Staplerleitsysteme	•
Lagerverwaltungssysteme

mailto:info@still.at
mailto:service@still.at
http://www.still.at
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Unternehmensdaten
Firmenname: Toyota material Handling Austria
Rechtsform: GmbH
Zentrale: Wiener Neudorf
Geschäftsführung: Dipl.-Kfm martin Grau
Mitarbeiterzahl: ca. 125 

Produktprogramm und Leistungen
Toyota material Handling europe (TmHe) bietet getreu der Toyota Philo-
sophie der kontinuierlichen verbesserung (Kaizen) eines der technisch 
fortschrittlichsten Produktprogramme am markt. Unseren Kunden 
steht eine komplette reihe von Lösungen für alle Anforderungen 
des materialtransports vom be- und entladen über den horizontalen 
Transport bis hin zum Stapeln und Kommissionieren zur verfügung. 

In Österreich ist Toyota material Handling an den beiden Standorten Wiener 
Neudorf und marchtrenk vertreten. europaweit deckt ein starkes europäisches 
Netzwerk, bestehend aus 400 vertriebs- und Servicestützpunkten sowie 
4.500 Servicetechnikern, mehr als 30 europäische märkte ab.

Miete
Unsere schnelllebige Geschäftswelt zwingt Unternehmen immer öfter, kurzfri-
stig auf veränderungen zu reagieren, daher stellt Flexibilität eine wesentliche 
Grundforderung dar. Die Lösung kann in einer miete von Toyota material 
Handling liegen. Wir können unseren Kunden helfen, schnell und unkompli-
ziert ihre Spitzenzeiten abzudecken. mit den marken Toyota und bT können 

sich unsere Kunden auf die Qualität, 
Zuverlässigkeit und Leistungsfähig-
keit unser Flurförderzeuge verlassen.

Gebrauchtstapler
Wir bei Toyota material Handling 
sind stolz auf unseren guten ruf 
für erstklassige Stapler und Lager-

technikgeräte der marken  
Toyota und bT. Dadurch ist 
garantiert, dass auch unse-
re Gebrauchtstapler über 
eine hohe Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit 
verfügen. Jeder Gebraucht-
stapler wird einer gründ-
lichen Qualitätskontrolle 
unterzogen, bevor er auf 

den markt kommt. ob neu 
oder gebraucht, die Geräte entsprechen  

immer dem gleich hohen Toyota-Standard. 

Service
Für Toyota material Handling ist Sicherheit ein zentrales Thema und stellt ei-
nen eckpfeiler unserer Kultur dar. Wir bieten unseren Kunden daher eine viel-
zahl von Servicelösungen, wie vorbeugende Wartung, Full-Service, Sicherheits-
überprüfungen u.v.m. an. mit über 60 Servicetechnikern in ganz Österreich 
sind wir immer in der Nähe unserer Kunden. 

Toyota Material Handling Austria GmbH
Griesfeldstraße 3
A-2351 Wiener Neudorf
Tel.:  05 05 70-0
Fax: 05 05 70-272
toyotabt@at.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.at

mailto:toyotabt@at.toyota-industries.eu
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 ■  FRIENDS ON THE ROAD

Transportbranche  
ringt um ihr Image

Parias  
der Logistik
Kaum ein(e) politisch verantwortliche(r) 
bricht einen Stab für diese branche, denn 
Lkw sind in der öffentlichen Wahrnehmung 
nicht sexy und werden zumeist als Negativ-
beispiel verfehlt geglaubter verkehrspolitik 
gebrandmarkt. Dabei sind die mitarbeiter 
dieses Wirtschaftszweiges genau diejeni-
gen, welche die versorgungssicherheit aller 
Konsumenten Österreichs und europas ga-
rantieren. ohne Lkw stünden die räder in 
Österreich buchstäblich still, denn weder 
bahn oder Schiff noch Flugzeuge bringen 
die benötigten Waren dorthin, wo sie  
gebraucht werden. Das in die öffentliche 
Wahrnehmung hineinzutragen, darum  
bemüht sich die Initiative „Friends on the 
road“ der Wirtschaftskammer Österreich 
(WKo), leider bislang mit wenig erfolg. Zu 
verlockend ist das Lkw-bashing, um damit 
mit wenig mühe politisches Kleingeld zu 
machen. Die Folge: ein langsames Ausster-
ben einer branche in Österreich und die 
Ausflaggung ganzer Flotten ins Ausland. 
Um hier den verantwortlichen der branche 
bei ihren bemühungen, das eigene Image 
aufzubessern, auch für die Zukunft ein  
wenig mut zu machen, verleiht die bUSI-
NeSS+LoGISTIC-redaktion der Kampagne 
„Friends on the road“ ein „best of 2012“.

(Den ganzen Artikel lesen Sie in bUSINeSS+ 
LoGISTIC, Ausgabe 2/2012, S. 40 f. oder  
im e.Paper, wenn Sie hier klicken.) 

Schon seit Jahren versuchen sich Österreichs Transporteure ins rechte Licht zu  
rücken. Mit ihrer neuen Kampagne „Friends on the road“ nehmen sie einen weite-
ren Anlauf dazu. Auch wenn einiges dagegen spricht, die Branche glaubt an den  
Erfolg der Aktion. EIN BERICHT VON OTHMAR OBERHOFER



G
äbe es keinen Lkw, würde in Österreich 
schon nach fünf Tagen das halbe  
Leben still stehen und der bekannte 
Alltag gänzlich aus den Fugen gera-

ten. So drastisch, jedoch durchaus realis-
tisch, stellt der neue Imagefilm der öster-
reichischen Transportbranche die Folgen 
von einem Leben ohne Lkw dar. Der rund 
dreiminütige Streifen beschreibt anhand 
von leicht verständlichen Beispielen und 
Bildern, wie es ohne Lkw aussehen würde, 
und kommt in seiner Hauptaussage zu  
folgendem Ergebnis: „Es gibt in der moder-
nen Welt kein Leben ohne Lkw. Alle Güter 
des täglichen Bedarfs werden in der einen 
oder anderen Form mit dem Lkw gebracht.“ 
Mit diesem Film wollen die österreichi-
schen Transporteure genau auf diese  
Unverzichtbarkeit des Lkw im Alltag auf-
merksam machen. 

Lkw: niedrig im Kurs
Und um ein besseres Image muss die 

Branche ringen – nicht nur bei den End-
verbrauchern. Auch beim Nachwuchs  
stehen Lkw-Fahrer nicht gerade hoch im 

Kurs. Seit Jahren bemüht sich die Branche 
beinahe erfolglos – und wird dabei auch 
noch vom Gesetzgeber behindert. So dür-
fen junge Menschen zwar mit 18 Jahren 
einen Lkw-Führerschein machen, den  
Beruf als Kraftfahrer ausüben dürfen Perso-
nen jedoch erst ab 24 Jahren. „Mit 18 begin-
nen die meisten ihre Berufskarriere. Die 
wenigen Jungen, welche in diesem Alter 
den Berufswunsch Kraftfahrer haben, wer-
den jedoch kaum sechs Jahre darauf war-
ten, ihn ausüben zu können“, gibt daher 
Alexander Klacsca, Bundesspartenobmann 
Transport & Verkehr bei der Wirtschafts-
kammer Österreich, zu bedenken. 

Auf Ursachensuche
Einen Grund dafür, warum der Lkw in 

Österreich schon seit Jahren unter einem 
negativen Image leidet, sieht Peter Trop-
per, Geschäftsführer des Fachverbandes 
Güterbeförderung sowie der Arge in der 
Wirtschaftskammer Österreich, unter ande-
rem auch darin, dass viele politische Ak-
teure auf Lkw-Bashing setzten, um politi-
sches Kleingeld zu machen: „Nur allzu 
leicht wurde in den vergangenen Jahren auf 
populistische Art und Weise der Lkw ver-
teufelt, ohne sich mit fundierten und beleg-

baren Sachargumenten auseinanderzuset-
zen, die gegen solch ein negatives Bild spre-
chen.“ „Jede Aussage oder Maßnahme eines 
Verkehrsministers – aktuell Verkehrsminis-
terin – gegen die Branche ist für die Trans-
portbranche ein Schlag in das Gesicht“, 
spricht auch Nikolaus Glisic, Geschäftsfüh-
rer von Petschl Transporte in Perg und  
Mitinitiator der Kampagne, klare Worte. 

Qualität gesucht. Heinz Schierhuber vom 
Transportunternehmen Josef Schierhuber 
in Zwettl sieht das negative Image aller-
dings auch darin begründet, dass infolge 
des Wirtschaftswachstums immer öfter  
ausländische Lkw-Fahrer eingesetzt wor-
den seien: „Dadurch ist vielleicht etwas  
an Qualität unserer Leistungen verloren  
gegangen.“ Und schuldig stuft er auch die 
Medien ein, die hierzulande mit Vorliebe 
nur schlechte Nachrichten über Lkw-Un-
fälle und Verfehlungen verbreiten würden. 
Für das Negativ-Image dürften aber auch 
einzelne Unternehmungen der Branche 
selbst gesorgt haben, was in den letzten 
Jahren sogar zu strafrechtlichen Verur- 

teilungen führte. Bekanntestes Beispiel  
war hierbei das Transportunternehmen 
Kralowetz. 

Kampagnenerfolg. Ob die Kampagne aller-
dings einen Imagewechsel bewirken kann, 
ist durchaus fraglich. Schierhuber ist den-
noch fest davon überzeugt. Mit dem kurzen 
Imagefilm habe man viele Leute wachge-
rüttelt und dazu gebracht, den Lkw mit  
anderen Augen zu sehen, glaubt der Unter-
nehmer nach all dem Feedback, das er bis-
her erhalten hat. „Die Kampagne ist ein 
Qualitätsmerkmal für den österreichischen 
Gütertransport und soll auch die Auftragge-
ber zum Umdenken bewegen, einen viel-
leicht teureren, dafür aber österreichischen 
Lkw einzusetzen“, so Schierhuber. 

Imagefilm Teil vieler Aktivitäten
Der jetzt im Umlauf befindliche Image-

film ist übrigens nicht die erste Aktion. Seit 
rund vier Jahren läuft die Werbe-, PR- und 
Imagekampagne des Fachverbandes Güter-
beförderung, und zwar in Form von Print-
kampagnen, Radio- und Fernsehspots und 
anderen Maßnahmen. Als Trägermarke 
dient dabei das bekannte „Friends on the 
road“-Logo der Arge Logcom. Die Logcom 

existiert immerhin seit 1999 und hat es sich 
mit dieser Marke zum Ziel gesetzt, aktiv  
an der Imageverbesserung des österreichi-
schen Transportgewerbes zu arbeiten. Da-
bei nutzt man die Fahrzeuge der Logcom 
Mitglieder als „Werbefläche“ und „transpor-
tiert“ dabei den zentralen Slogan der Arge: 
„Der Lkw bringt, was Sie täglich brauchen“, 
betont Peter Tropper.

Es gibt viel zu tun
Die Kampagne ist ohnehin längerfristig 

ausgelegt. „Sowohl die Kampagne des Fach-
verbandes Güterbeförderung als auch die 
Arbeitsgemeinschaft sind in ihrer Arbeit 
mittel- bis langfristig ausgerichtet. Beide 
Ansätze nutzen den Mehrwert eines ge-
meinsamen Auftritts und einer gemeinsa-
men, zentralen Botschaft, sodass unsere 
Botschaft, nämlich die Unverzichtbarkeit 
des Lkw, auch entsprechend verstärkt 
wird“, schildert Tropper die Ziele. Mit TV-
Spots und Inseraten in den Zeitungen allein 
ist es freilich nicht getan. In den Unterneh-
men werden die Lkw-Fahrer und Mitarbei-
ter ebenso auf die Kampagne eingeschwo-
ren. Denn „Friends on the road“ soll auch 
eine Art Qualitätssiegel der österreichi-
schen Transporteure sein, wünscht sich 
nicht nur Tropper. 

Vorausschauend fahren. Glisic legt großen 
Wert darauf, dass alle seine Fahrzeuge in 
seinem Betrieb in einem perfekten techni-
schen und sauberen Zustand sind, die  
Fahrer vorausschauend fahren und auf der 
Straße mehr als Kavaliere denn als wilde 
Rennfahrer mit wertvoller Fracht im Rü-
cken Eindruck hinterlassen. „Ich erwarte 
mir von ,Friends on the road‘, dass man 
mein Unternehmen als österreichisches 
Qualitätsunternehmen in der Öffentlichkeit 
und bei den anderen Verkehrsteilnehmern 
wahrnimmt “, so Glisic.

Fahrer schulen. Dazu nutzt Petschl Trans-
porte auch die eigenen rund 140 Sattelauf-
lieger und Anhänger, die auf Planen,  
Spoilern oder Hecktüren die Botschaft der 
„Friends on the road“ zur Schau stellen.  
So leistet Petschl Transporte ebenso einen 
Beitrag zum positiven Imagewechsel. Die 
Freunde auf der Straße werden bei Petschl 
auch hausintern eingehend geschult und 
trainiert, damit sich die Fahrer draußen auf 
der Straßen nicht zu einem „Elefantenren-
nen auf der Autobahn“ hinreißen lassen 
oder Delikte begehen, die sie von Freunden 
schnell zu Feinden machen. Für Glisic heißt 
das: Qualifizierte, deutschsprachige Fahrer 
mit Sozialkompetenz und leistungsgerecht 
entlohnt, halten die gesetzlichen Vorschrif-
ten ein und sind so die besten Botschafter 
für die Kampagne. 

 Xwww.logcom.org
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„ DIE KAMPAGNE IST EIN QUALITÄTSMERKMAL FÜR 
DEN ÖSTERREICHISCHEN GÜTERTRANSPORT UND SOLL 
AUCH DIE AUFTRAGGEBER ZUM UMDENKEN BEWEGEN, 
EINEN VIELLEICHT TEUREREN, DAFÜR ABER ÖSTERREI-
CHISCHEN LKW EINZUSETZEN. “  
Heinz Schierhuber, GF Josef Schierhuber Int. Transporte

http://www.logcom.org
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Über ALLCLICK
 ALLCLICK Austria GmbH, ein seit vielen Jahren in Österreich ansässiges und 
auch eines der marktführenden Unternehmen in den Gebieten Lagertechnik, 
betriebsausstattung, Lagerhilfsmittel und Inneneinrichtung. Aufgrund der  
Firmengeschichte kann Allclick auf mehr als 50 Jahre KnowHow der Dexion 
Austria GmbH zurückgreifen. 

Ihr kompetenter Partner für Lager- und Betriebsausstattung.
Der Standort der ALLCLICK Zentrale in Pfaffstätten gewährleistet eine noch ra-
schere Planung, eine noch schnellere Lieferung und eine termingerechte 
Durchführung Ihrer Aufträge. 
 
Hauptschwerpunkt der Geschäftstätigkeit von ALLCLICK Austria GmbH ist der 
bereich Lagereinrichtung. Hier werden unter anderem Palettenregale, Fachbo-
denregale, Palettenmobilregale, Fachbodenmobilregale, einschubregale, ein-
fahrregale und Durchlaufregale angeboten. Die Laufzeit der Produkte ist wohl 
einzigartig und gewährleistet den Kunden, auch noch Jahrzehnte nach der ur-
sprünglichen Anschaffung mit unseren Produkten problemlos aus- oder um-
bauen zu können.
 
einen wesentlichen Anteil an der Geschäftstätigkeit von ALLCLICK Austria 
GmbH nimmt auch der bereich Inneneinrichtung ein. mit einem breiten Pro-
gramm bis ins Detail durchdachter Produkte bietet das Unternehmen für jeden 
raum die maßgeschneiderte Lösung. mit versetzbaren Trennwänden etwa kön-
nen neue räumlichkeiten geschaffen bzw. vorhandene unterteilt werden. Zur 
Komplettierung dieser entstandenen räumlichkeiten sind abgehängte Decken, 
Wandschränke und NeU - eine attraktive büromöbel-Kollektion lieferbar. 
Im Programm von ALLCLICK Austria GmbH sind darüber hinaus Lager- und 
bürokabinen, Theken, Doppelböden und WC-Trennwände lieferbar.
 
Seit mehreren Jahren unterstützen wir Kunden im bereich des industriellen 
raumschallschutzes. Wir bieten Akustikverbesserung in Industriehallen, Pro-
duktionshallen oder aber auch für bürobereiche.

ergänzt wird das Produktportfolio durch Zubehörprodukte wie Lagerhilfsmit-
tel und betriebsausstattung

ALLCLICK Austria GmbH bietet auf alle Fälle individuelle Lösungen für jeden 
bereich. Unsere Stärken liegen in der persönlichen Beratung, Planung und  
Realisierung Ihrer Projekte. 

Allclick Austria GmbH
Wiener Straße 100
A-2511 Pfaffstätten
Tel.: +43 (2252) 49001-13
Fax: +43 (2252) 49001-40
office@allclick.at
www.allclick.at

Akustikverbesserung Trennwände

Palettenregale

Allclick Graz
Tel.: 0316/82 94 45 -0, graz@allclick.at

Allclick Linz
Tel.: 0732/77 49 31, linz@allclick.at

Allclick Salzburg
Tel.: 0662/45 60 55, salzburg@allclick.at
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mailto:office@allclick.at
http://www.allclick.at
mailto:graz@allclick.at
mailto:linz@allclick.at
mailto:salzburg@allclick.at
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DENIOS GmbH
Nordstraße 4
5301 eugendorf
Telefon +43 6225 20533-0
Fax +43 6225 20533-44
e-mail info@denios.at
www.denios.at

U M W E L T S C H U T Z  &  S I C H E R H E I T

Unternehmensdaten
Gründung: 1998 (Konzern: 1986)
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. erich Humenberger
Mitarbeiter:  10 (Konzern: 700)
Branchenzugehörigkeit:  betrieblicher Umweltschutz und Arbeitssicherheit
Geschäftsbereiche:   Produkte für Lagerung/Handling von Gefahrstoffen, 

Thermo- und Lufttechnik, Technik-/Sicherheitsräume

Seit über 25 Jahren entwickelt, erzeugt und vertreibt die Firma DeNIoS Produkte 
zur Lagerung und zum Handling von Gefahrstoffen (wassergefährdende und 
brennbare Stoffe wie Öle und Lacke), Arbeitssicherheit, Umweltschutz, entsor-
gung und persönliche Schutzausrüstung. Professionelle Anwendungsberatung 
mit Gesetzgebungs-Know-how gehört ebenso zum Unternehmensprofil, wie 
engineering-Kompetenz für individuelle Lösungen.
Die Produktion vieler Produkte zur Gefahrstofflagerung (zb F90-brandschutz-
container) erfolgt im Stammhaus in Deutschland. Aufgrund der hervorra-
genden Qualität und des guten Preis-/Leistungsverhältnisses ist DeNIoS der 
europäische marktführer auf diesem Gebiet. Alle unsere Produkte (zb Gefahr-
stofflager) sind umfassend von den maßgeblichen behörden wie TÜv und DIbT 
(Deutsches Institut für bautechnik) geprüft und entsprechen den strengsten 
Sicherheitsvorschriften. Speziell für Österreich besitzen alle brandschutzcon-
tainer ein Zertifikat des IbS (Institut für brandschutztechnik und Sicherheits-
forschung in Linz). Weil im brandfall mehr Zeit auch mehr Sicherheit für mitar-
beiter, Feuerwehr und rettungskräfte bedeutet, hat DeNIoS, seine brand-
schutzlagercontainer der Typenreihen bmC (begehbar) und Fbm (regallager) 
weiterentwickelt und deren Feuerwiderstandsfähigkeit über die geforderten 
90 minuten auf 120 minuten erhöht. 
Dieses umfangreiche Know-how setzt DeNIoS jetzt auch in einem technisch 
hochsensiblen bereich ein, für den es seine neuen Technik-/Sicherheitsräume 
entwickelt hat. ob Funktechnik, Serverräume, Trafostationen oder die Lage-
rung und Prüfung von Lithium-Ionen-batterien: Technik-/Sicherheitsräume von 
DeNIoS erfüllen höchste Anforderungen an belastbarkeit und Sicherheit. Sie 
sind einbruchssicher und schützen vor brand und vandalismus. Hinsichtlich 
Größe, Ausstattung, Sicherheitseinrichtung wird jeder raum genau auf die  
bedürfnisse des Kunden abgestimmt.
Neueste Informationen über Gesetze und verordnungen rund um das Thema 
Gefahrstofflagerung, auch dafür steht DeNIoS. Sei es beim zertifizierten expe-
rimental-vortrag, der auch als Weiterbildungsmaßnahme dient oder beim  
neuen 1-Tages-Seminar der „DeNIoS Gefahrstoff-/Sicherheitstag“ – wir geben 
unser Wissen gerne an unsere Kunden weiter!

Die DeNIoS GmbH aus eugendorf  ist die vertriebstochter für Österreich und 
besteht aus insgesamt 10 mitarbeitern, die ihren Kunden als kompetente  
Ansprechpartner zur Seite stehen. 
Firmenphilosophie ist, unsere Kunden umfassend zu beraten (telefonisch oder 
vor ort) und ihnen bei allen Problemstellungen, von der bedarfsanalyse bis hin 
zur Inbetriebnahme und weiter im Service als kompetenter Ansprechpartner 
zur Seite zu stehen. 
Die Zufriedenheit und die betriebliche Sicherheit unserer Kunden und ihrer 
mitarbeiter stehen bei uns an oberster Stelle. Diese Philosophie leben wir und 
die Kunden anerkennen dies durch ihre Treue.  Dies zeigt sich auch an den  
kontinuierlichen Top10-Platzierungen beim renommierten Wirtschaftswettbe-
werb Austria‘s Leading Companies. besonders stolz ist das DeNIoS-Team auf 
den 1. Platz im Jahr 2009.

Brandschutzlager BMC-M 480

Wärmekammer WK 614 mit Rolltoren und Elektro-Heizregister

Li-Ionen-Testkammer in einem Technik-/Sicherheitsraum

Laborzeile mit drei Gefahrstoff-Arbeitsplätzen in ex-geschützter Ausführung

mailto:info@denios.at
http://www.denios.at
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KNAPP AG
Günter-Knapp-Straße 5–7
8075 Hart bei Graz
Telefon: +43 316 495-0
e-mail: sales@knapp.com
www.knapp.com

Mit den Ware-zur-Person-Arbeitsplätzen Pick-it-Easy ergonomisch und  
fehlerfrei kommissionieren

Sorter-Tasche für den hängenden Transport von E-Commerce-Artikel,  
wie Schuhe, Bücher und Textilien

KNAPP ist Vorreiter bei der Shuttle-Technologie

Unternehmensdaten
Gründung: 1952
Vorstand:  Gerald Hofer (Ceo), Franz mathi (Coo),  

Christian Grabner (CFo)
Mitarbeiter:  2.100
Branchenzugehörigkeit:  Intralogistik-Systeme
Geschäftsbereiche:   Lager- und Ware-zur-Person Systeme, Förder-  

und Sortiersysteme, Lagerlogistik-Software

KNAPP AG
Global Player mit österreichischen Wurzeln
Die KNAPP AG ist ein international tätiges Unternehmen auf dem Gebiet der 
Lagerautomation und Lagerlogistik-Software. Die Kernkompetenz der KNAPP 
AG liegt in der entwicklung, Planung, Installation und Nachbetreuung von 
maßgeschneiderten intralogistischen Systemen. Kunden in aller Welt aus den 
branchen Pharma, Fashion, Cosmetics, retail (Food/Non-Food), media, optics, 
office, Tobacco, Tools & Spares und 3PL vertrauen auf die erfahrung und Inno-
vationskraft der KNAPP AG. 
Hauptsitz der KNAPP AG ist Hart bei Graz – hier bündelt das Unternehmen  
seine Kompetenzen im bereich Forschung, entwicklung und Software. ein 
Großteil der Anlagenkomponenten wird am Standort Hart bei Graz, unter be-
achtung strenger Qualitätsauflagen und bester Arbeitsbedingungen gefertigt. 
Für die optimale Kundenbetreuung verfügt KNAPP über ein globales Netzwerk 
von 18 Niederlassungen und 14 repräsentanzen. 

Weltmarktführer
KNAPP bietet durchdachte Systemlösungen an, die auf die individuellen bran-
chenanforderungen und Kundenwünsche eingehen. In den Kernbranchen und 
Kernmärkten nimmt das Unternehmen eine führende Position ein. mit dem  
erwerb der deutschen Dürkopp Fördertechnik GmbH, dem Spezialisten für 
Hängefördertechniklösungen, im Jahr 2010 hat die KNAPP AG vor allem im 
bereich Fashion ihre Stärke weiter ausgebaut. 
Die Hängefördertechnik der KNAPP-Tochter Dürkopp in Kombination mit den 
Arbeitsplätzen Pick-it easy Pocket und Pick-it-easy Pack sind vor allem für  
e-Commerce Anwendungen interessant. mit an rolladaptern gehängten Sorter-
Taschen kann typische Liegeware, wie Schuhe, bücher und Textilien, hängend 
transportiert und sortiert werden. Diese Lösung eröffnet im Internet-business 
eine neue Dimension.

Strategie und Ausblick
Seit Jahren steigert die KNAPP AG konsequent ihren Umsatz: Im Wirtschafts-
jahr 2011/2012 bilanzierte die KNAPP AG mit dem höchsten Umsatz- und 
Personalstand der Unternehmensgeschichte. Der Umsatz wurde um 20 Pro-
zent gesteigert, außerdem wurden weltweit mehr Anlagen in betrieb genom-
men als jemals zuvor. mittlerweile sind über 1.400 Anlagen weltweit auf allen 
bevölkerten Kontinenten in betrieb. 

Trends der Zukunft
Fixer bestandteil der Unternehmensstrategie ist das Streben nach ständiger 
Weiterentwicklung und die Forschung. Schlüsselthemen der Zukunft sind  
Individualität und Flexibilität sowie ergonomie und Nachhaltigkeit. KNAPP  
hat diese Trends bereits erkannt und geht mit dem innovativen Lösungsportfo-
lio auf diese Anforderungen ein. Neuentwicklungen sowie die optimierung  
aller Geschäftsbereiche werden konsequent vorangetrieben. 
mit dem Low Complexity Warehouse setzt KNAPP neue Standards in der  

Lagerlogistik: dem Leitspruch making complexity simple folgend wird dabei  
die Anzahl der eingesetzten Technologien reduziert und Lagerprozesse und  
Geschäftsmodelle homogen verschmolzen. mit dem Zero Defect Warehouse 
läutet KNAPP ein neues Zeitalter in der Fehlervermeidung ein und setzt, auf 
basis der KiSoft vision Technologie, die fehlerfreie und effiziente Kommissio-
nierung in die realität um.

mailto:sales@knapp.com
http://www.knapp.com
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Wir haben das richtige Werkzeug für Ihre Logistik!
mit METALAG WMS bietet metasyst ein ausgereiftes sowie branchenunabhän-
giges Lagerverwaltungs- und –leitsystem als Standardlösung. es deckt alle 
Anforderungen für den flexiblen einsatz von effektiven lagerlogistischen Stan-
dardprozessen als auch für eine dynamische Kommissioniersteuerung ab. Die 
Integration in bestehende Informatikumgebungen geschieht nahtlos – Schnitt-
stellen zu den unterschiedlichsten erP-Systemen sowie zu SAP werden ange-
boten. Zudem unterstützt das System manuell organisierte Lagerbetriebe mit-
tels mobiler Terminalanwendungen (barcode, rFID, voice) wie auch betriebe 
mit halb- oder vollautomatischen Anforderungen.
Neben meTALAG WmS bietet metasyst auch individuelle Lösungen für Mate-
rialflusssteuerung, Inventur, Verpackungs- und Versandoptimierung und  
verspricht dabei höchste Flexibilität, rasche Umsetzung sowie kostengünstige 
realisierung.
METALAG SLS, das Staplerleitsystem mit Inhouse-Navigation, bietet die opti-
male Steuerung von Flurförderzeugen. es arbeitet zeit- und wegoptimiert, er-
möglicht die Anwendung von Doppelspielen und spart unnötige Leerfahrten - 
Kosten und Co2-emissionen werden gesenkt. vor allem in Lagern, in denen die 
Identifizierung einzelner bestände nur schwer möglich ist, bringt die Stapleror-
tung enorme vorteile: Nach einmaligem Scannen der Ware kann diese mit Hilfe 
der 3D-echtzeitanzeige jederzeit geortet und zugeordnet werden.

Kundennähe und Kontinuität sind unsere Stärken!
Die Metasyst Informatik GmbH mit Sitz in Wien gestaltet herstellerneutral und 
gemeinsam mit Kunden wettbewerbsfähige sowie praxisgerechte Logistiklö-
sungen. Das 1990 gegründete Familienunternehmen legt besonderen Wert 
auf persönliche betreuung und beständigkeit. Diese Herangehensweise hat 
sich bestens bewährt – nicht nur österreichische Unternehmen vertrauen auf 
metasyst als kompetenten Lösungspartner, bereits zahlreiche Firmen aus an-
deren europäischen Staaten sind von der effizienz des Systems überzeugt. Die 
mehrsprachigkeit des WmS ist dabei ein entscheidender vorteil. Womit beson-
ders für jene Unternehmen, die von deutschsprachigen mutterbetrieben in den 
Cee-raum expandieren, der einsatz des meTALAG WmS von Interesse ist.

Mag. Karl Kaufmann, MBA (Geschäftsleitung): „Neben technischem Know-how 
kann unser Unternehmen mit Kontinuität und Zukunftssicherheit punkten und 
stellt damit für Partner und Kunden eine langfristige Investitionssicherheit dar. 
Die Geschäftsbeziehung mit metasyst-Kunden erstreckt sich teilweise über 
Jahrzehnte.“
In über 20 Jahren Firmengeschichte hat Metasyst mehr als 200 Projekte aus 
verschiedensten Branchen erfolgreich realisiert, unter anderem:  
radlberger/egger, brau Union, Libro/Pagro/eplus, Kärcher, bombardier,  
Pfennigpfeiffer, Wolf Plastics, Schachermayer, rWA raiffeisen Ware Austria.

Metasyst Informatik GmbH
Automation & Integration
Thaliastraße 85
A-1160 Wien
Telefon +43 (0) 1 911 93 77
Fax +43 (0) 1 911 93 77-20
e-mail info@metasyst.at
www.metasyst.at

Mag. Karl Kaufmann, MBA, 
Geschäftsleitung

Günther Laber,  
Geschäftsleitung

Radlberger/Egger

Brau Union

Libro/Pagro

Unternehmensdaten
Firmenname:  metasyst Informatik GmbH
Gründung:  1990
Geschäftsführer:  mag. Karl Kaufmann, mbA und Günther Laber
Standort:  Wien
Branchenzugehörigkeit:  Software + Hardware für die Intralogistik
Ansprechpartner:  mag. Karl Kaufmann, mbA

mailto:info@metasyst.at
http://www.metasyst.at
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Schoeller Arca Systems GmbH
rudolf Diesel-Straße 26
A-2700 Wiener Neustadt
Tel. +43 2622 20656 0
Fax +43 2622 20656 21
info.neustadt@schoellerarca.com
www.schoellerarcasystems.com

Bei STIWA werden Halbzeuge in BIGBOXEN zur Weiterverarbeitung bereit 
gestellt.

Baumax kommissioniert seine Produkte in faltbaren Großladungsträgern 
(MAGNUM) und beliefert damit seine Filialen.

Ersatzteile Logistik bei Toyota Spare Parts Logistics

Unternehmensdaten
Firmenname: Schoeller Arca Systems
Rechtsform: GmbH
Gründungsjahr: 1999
Geschäftsführung: Hans-Joachim Wiedmann
Ansprechpartner:  ppa.Ing. mag (FH) martin Gansterer
Mitarbeiteranzahl:  ca. 1.000 (weltweit)
Branchenzugehörigkeit:  Kunststoffmehrwegbehälter

Internationales Netzwerk für internationale Kunden
Schoeller Arca Systems (SAS) bietet als Weltmarktführer im bereich Kunst-
stoffmehrwegverpackung zuverlässige, hoch qualitative Kunststoffverpackungs-
lösungen und zahlreiche Service- und beratungsleistungen. mit einer verkaufs-
niederlassung in Wiener Neustadt (NÖ) und weltweit mehr als 50 Produktions- 
und vertriebsstandorten zählt man bei SAS namhafte Unternehmen zur zufrie-
denen Kundschaft. egal ob in der Automobilindustrie (magna, bmW), im Handel 
(Spar, rewe) oder in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie (Heinz, Coca Cola, 
Ybbstaler), es sind die ganz Großen, welche auf die internationale Präsenz und 
erfahrung von SAS vertrauen.
mit einer breiten Palette an Produkten zur verbesserung logistischer Prozesse 
unterstützt SAS seine Kunden bei der reduzierung deren Logistikkosten. Das 
Unternehmen plant, berät und entwickelt maßgeschneiderte verpackungs- und 
Logistiklösungen.  
ein beispiel dafür ist der neue „mAGNUm oPTImUm“. Der im baukastensystem 
entwickelte Großladungsträger beruht auf einem Plattformkonzept mit einer 
basis im ISo-Palettenmaß 1.200 x 1.000 mm. Auf dieser können austausch- 
bare Seitenwände aufgesetzt werden. Je nach Füllgrad, Produktdimensionen 
und Nutzlast stehen unterschiedlich hohe Wände zur verfügung.

Produktpalette/Produktneuheiten
•		Faltbare	Großladungsträger	„MAGNUM“ (800 x 600, 1.200 x 800, 1.200 x 

1.000). NeU: „MAGNUM OPTIMUM“
•	Faltbare	Großladungsträger	„COMBO“ für Flüssigkeitstransport
•	Eurobehälter,	Kleinladungsträger	(VDA	R-/RL-KLT)
•	Drehstapelbehälter	„INTEGRA/TELLUS“ mit/ohne (anschaniertem) Deckel
•	faltbare	Behälter	„PRELOG“
•	Kunststoffpaletten	„EOS“ und „BIPP“
•	Lagersichtkästen,	Regal-	und	Modulkästen	„SYSTEM 9000“
•		Kundenspezifisches	Innenleben	(Werkstückträger,	Tiefziehfolien,	 

(Steck-) Gefache, Schaumstoff, blister u.v.m.)

Leistungsspektrum
•	Kunststoffmehrwegbehälter:	300	x	200	bis	1.600	x	1.200	mm
•	Kunststoffpaletten	(auch	für	Export)
•	Beratung	und	Planung	von	Verpackungslösungen

Schwerpunkte
•	Automobilindustrie	und	Zulieferindustrie
•	Lebensmittelproduktion	und	-handel
•	Getränkeindustrie,	sonstige	Industriezweige

Referenzen
•	Magna	•	Volvo	•	Ericsson	•	Robert	Bosch	•	Heinz	•	Unilever
•	CocaCola	•	Post	(weltweit)	•	Krombacher	•	u.	v.	m.

360° Rundum-Beratung
Den ökologischen und ökonomischen Anforderungen folgend, bietet Ihnen SAS 
in Zukunft verstärkt ganzheitliche und nachhaltige Lösungen. Unter dem Leit-
motto „360° Returnable Plastic Packaging Solutions“ bringt das Unternehmen 
seine jahrzehntelange erfahrung ein und begleitet seine Kunden als Dienstleis-
ter entlang der gesamten Logistikkette.

mailto:info.neustadt@schoellerarca.com
http://www.schoellerarcasystems.com
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viastore zählt zu den international führenden Anbietern von schlüsselfertigen 
Intralogistik-Systemen, Warehouse management Software, SAP-Logistik-Lösun-
gen, Shuttle-Systemen und regalbediengeräten.

Leistungsspektrum
•	Beratung,	Planung,	Projektierung
•	Generalunternehmerschaft
•	Anlagen-Modernisierungen	und	Upgrades
•	Shuttle-Systeme
•	Warehouse	Management	System	viad@t
•	SAP	Logistics	Solutions
•	Regalbediengeräte
•	24/7-Hotline,	Wartung,	Ersatzteilservice	

Warehouse Management System viad@t
viad@t ist eine leistungsstarke, skalierbare und zukunftssichere Standard- 
Software zum management und zur Steuerung der Intralogistik.
•		viad@tWMS:	WMS	für	konventionelle	und	automatische	Lager	und	 

Distributionszentren
•		viad@tONE:	vorkonfiguriertes	WMS	inkl.	Materialfluss-System	für	Logistik-

anlagen mit geringer Komplexität
•		viad@tCLM:	Management	von	Lagerplätzen	in	einem	Automatiklager,	 

das ans erP oder an ein Fremd-WmS angebunden ist
•	viad@tRFM:	WMS	für	manuell-	und	staplerbediente	Logistikanlagen
•	viad@tMFC:	Materialfluss-System
•	viad@tVISU:	Anlagenvisualisierung

SAP Logistics Solutions
•		Beratung:	Strategieberatung,	Optimierung	von	Prozessen	und	Technologien,	

Projektmanagement, Hotline-Unterstützung, body-Leasing
•		Software:	Prototyping,	Implementierung,	Customizing,	Testing	und	 

Dokumentation von SAP eWm, SAP LeS/Trm, ITSmobile und anderen  
SAP-modulen und Sub-modulen
•		Intralogistik-Lösungen:	Applikationen	für	Leitstand,	Wareneingang,	Lager- 

verwaltung, Kommissionierung, Sorter, versandbahnen, Packplatz, verladung 
und Inventur
•		Technologien:	Hardware-Auslegung,	Systeminstallation,	Funkperipherie,	 

belege, Steuerungen, Schulungen, optimierung oder vorbereitung für  
Zertifizierungen und validierungen

Ansprechpartner: 
Logistiksysteme: Thomas Loibl
viad@t: markus müllerschön
SAP Logistics Solutions: Patrick eichstädt

viad@t ist eine leistungsstarke Standardsoftware zum Management  
von konventionellen und automatischen Lagern und Logistikzentren.

Der viastore-Bereich SAP Logistics Solutions bietet Lösungen, die weit über 
den Standard hinausgehen.

viastore ist Anbieter von schlüsselfertigen Automatiklagern – mit RBGs und 
mit Shuttle-Systemen.

Unternehmensdaten
Gründung:  1988
Geschäftsführer:   Christoph Hahn-Woernle, Frank Apel,  

Philipp Hahn-Woernle
Mitarbeiter:  390
Branchenzugehörigkeit:  Intralogistik
Geschäftsbereiche:   Automatiklager, modernisierung, WmS,  

SAP-Lösungen, Shuttle-Systeme, regalbediengeräte, 
Service

viastore systems GmbH
magirusstraße 13
D-70469 Stuttgart
Telefon: +49 711-9818-0
Telefax: +49 711-9818-180
info@viastore.com
www.viastore.com

mailto:info@viastore.com
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Containern  
leicht gemacht

Mut  
zum Risiko
Der Prophet zählt offenbar tatsächlich 
nichts im eigenen Land. Das scheint zumin-
dest bei Ing. rudolf Hubauer der Fall zu 
sein. Der geniale Techniker und erfinder hat 
eine bahnbrechende entwicklung gemacht, 
welche dem Staat Österreich eine nicht  
unerhebliche Förderung wert war: der box-
mover.eu. Ungeachtet dessen zeigt sich der 
heimische markt zwar interessiert, gekauft 
hat bislang jedoch niemand. Dabei liegen 
sämtliche vorteile des boxmover.eu beim 
Anwender. Während r. Hubauer bei poten-
ziellen Abnehmern in Österreich eher Zu-
rückhaltung verspürt, stößt der Jungunter-
nehmer mit seiner entwicklung im Ausland 
auf offene ohren und etliche Interessenten 
– Und das zu recht. Denn die Technologie 
ist es nach Ansicht der bUSINeSS+LoGIS-
TIC-redaktion auf jeden Fall wert, genutzt 
zu werden. Für die entwicklung der Techno-
logie und seinen ungebrochenen mut zum 
risiko verdient der junge Ingenieur r. Hu-
bauer ein „best of 2012“. Solche und noch 
viel mehr Innovatoren dieses Formats benö-
tigt Österreichs Wirtschaft.

(Den ganzen Artikel lesen Sie in bUSINeSS+ 
LoGISTIC, Ausgabe 5/2012, S. 42 f. oder  
im e.Paper, wenn Sie hier klicken.) 

Vollblutingenieur R. Hubauer: Österreich benötigt 
mehr Innovatoren dieses Formats.

Eine neue Seitenlader-Technologie, der Boxmover.eu, hebt Container bis 28 Tonnen 
Nutzlast vom Lkw sowie zurück und schafft so eine kostengünstige Manipulations-
alternative für Bereiche, in denen es keine Containerstapler und Portalkräne gibt. 
Der junge Erfinder dieser revolutionären Technik, die Verladern mit Fuhrpark viel 
Geld sparen kann und Speditionen sowie Frächtern gleichermaßen Geld bringt, 
wird für seine Risikobereitschaft jedoch derzeit noch nicht belohnt.

 ■ UMSCHLAG



„D
er Prophet zählt nichts im eige-
nen Land.“ – Diese Weisheit 
könnte durchaus auf den jun-
gen Ingenieur Rudolf Hubauer 

aus dem oberösterreichischen St. Florian 
bei Linz zutreffen. Der Grund: Der dynami-
sche Techniker hat ein geniales System für 
den Containerumschlag erfunden, welches 
einerseits viel Geld spart und andererseits 
viel Geld bringt: den Boxmover – und stieß 
in Österreich bislang auf taube Ohren. Da-
bei handelt es sich beim Boxmover.eu um 
eine Seitenlader-Hebetechnologie zur Ver-
ladung und zum Transport von Containern 
und Wechselbehältern bis zu einer Nutzlast 
von 28 Tonnen bei 44 Tonnen Sattelzug-
Gesamtgewicht, die bei Verladern, Spedi-
teuren und Frächtern kostengünstig Prob-
leme beim Containerhandling lösen kann. 
Die Hebevorrichtung selbst ist dabei sogar 
auf 35 Tonnen Hublast ausgelegt.

Verlader gewinnen Zeit. Boxmover soll 
erstmals ein wirtschaftliches Umschlagen 
der weltweit genormten Container ermögli-
chen, vom ISO-Container mit 20, 30 oder 
40 Fuß über High-Cube-Container bis hin 
zum Wechselbehälter. Davon ist zumindest 
sein Erfinder R. Hubauer überzeugt. Und 
das nicht ohne Grund, denn mit dem Sei-
tenlader kann jede Ladeeinheit zwischen 
Lkw und Boden oder Lkw und Eisenbahn-
waggon hin und zurück gehoben werden. 
Die patentrechtlich geschützte hydrauli-
sche Hebevorrichtung lässt sich dabei ent-
weder als Wechselrahmen auf Standard-
Lkw montieren oder wird als Sattelauflieger 
und im Zugverkehr als Tragwagen herge-
stellt. Mit anderen Worten: Für alle ge-
normten Ladeeinheiten wird nur noch ein 
Equipment benötigt. Das macht sich vor al-
lem dort bezahlt, wo es keine Hebevorrich-
tungen für Container gibt, man jedoch Con-
tainer manipulieren möchte. Das betrifft 
zum Beispiel Verlader oder Handelsunter-
nehmen, die einen Container ebenerdig auf 
ihrem Betriebsgelände abgesetzt haben 
wollen, um diesen über einen längeren 
Zeitraum zu leeren und/oder zu befüllen. 
Anwender gewönnen mit der neuartigen 

Seitenlader-Technologie jetzt Zeit und Fle-
xibilität, vorausgesetzt sie setzen die Tech-
nologie ein. Aber auch kleinere Bahnhöfe 
ohne Containerstapler und Portalkräne 
könnten damit im Einzelwagenverkehr be-
dienen – und das zügig, denn die Ladezei-
ten für Container reduzieren sich auf weni-
ge Minuten. Stehzeiten gibt es damit auch 

keine mehr. Unterm Strich sorgt das System 
somit für mehr Effizienz im Werksverkehr, 
bei regionalen Verteilerverkehren und 
Kombiverkehr.

Käufer noch zurückhaltend 
Obgleich diese universell einsetzbare 

Technologie für Verlader mit eigenen Fuhr-
parks, Speditionen, Frächter, Bahngesell-

schaften und Hafenbetreiber gleichermaßen 
Vorteile bringt, hat R. Hubauer bislang noch 
keinen einzigen Seitenlader verkauft. „Ob-
gleich jeder, der die Technologie in Aktion 
sieht, sofort die Vorteile für sich und sein 
eigenes Business erkennt, schrecken viele 
vor der Investition in den Boxmover.eu zu-
rück, obwohl es die Technologie in der Voll-
version schon um 120 Euro pro Arbeitstag 
gibt, so R. Hubauer im Gespräch mit BUSI-
NESS+LOGISTIC. Der Grund dürfte darin 
zu finden sein, dass das Unternehmen von 
R. Hubauer erst seit rund vier Jahren auf 
dem Markt in Österreich agiert und keinem 

Großkonzern mit einem internationalen 
Servicenetz angehört. „Viele Unternehmen 
fürchten daher um ihre Investitionssicher-
heit, wenn sie sich dem Boxmover.eu nä-
hern“, so R. Hubauer gegenüber BUSI-
NESS+LOGISTIC. Dabei könne die sehr  
robuste Technologie von jeder Werkstatt 
leicht gewartet und serviciert werden, ver-

sichert R. Hubauer im selben Atemzug. Der 
Boxmover.eu wurde nämlich auf einfache 
Handhabung hin unter Verwendung un-
komplizierter Technologien konzipiert.  
Daher sind nur Standardteile verbaut, die 
überall beziehbar sind. Gleichzeitig sind al-
le drei Systemvarianten (BM 16, BM 20,  
BM 40) ohne Einschränkungen für den ge-
samten europäischen Verkehr zugelassen. 

Außerdem sei ein Kauf der Technologie gar 
nicht notwendig. Man kann Boxmover.eu 
immer noch über Banken und Leasing-
unternehmen wie S-Mobilienleasing leasen 
oder mieten. Gefertigt werden die Spezial-
konstruktionen übrigens bei Scheuwimmer 
Fahrzeugbau im oberösterreichischen 
Naarn/Perg. Das Unternehmen hat sich seit 
1932 einen guten Namen beim Bau von 
Lkw-Aufbauten, Wechselsystemen und Son-
deraufbauten etc. gemacht. 

Optimismus ungebrochen
Doch der unternehmerische Optimis-

mus fruchtete bislang nichts, obgleich der 
umtriebige Unternehmer mehr als 100 inte-
ressierten Unternehmen schriftliche Ange-
bote unterbreitet hat. Da die Technologie 
eine größere Investition für jedes Unter-
nehmen ist und diese Geldanlage natürlich 
wirtschaftlich eingesetzt werden soll, be-
darf es laut Expertenmeinung jedoch Zeit, 
bis sich die ersten Kunden Boxmover.eu tat-
sächlich anschaffen. Wann er die ersten Zu-
schläge für die Technologie erhält, weiß R. 
Hubauer nicht. Einige der 130 Interessen-
ten werden die Investition sicherlich täti-
gen, ist er überzeugt. 

 Xwww.boxmover.eu
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„ ALLE DREI SYSTEMVARIANTEN DES BOXMOVERS 
SIND OHNE EINSCHRÄNKUNGEN FÜR DEN GESAMTEN 
EUROPÄISCHEN VERKEHR ZUGELASSEN. “  
DI Rudolf Hubauer, GF Boxmover.eu und Erfinder der gleichnamigen Seitenlader-Technologie

Der Boxmover.eu: Eine Erfindung, die dem Anwender alle Vorteile bietet.



Porsche Design: Der sofortige Wiederkennungs-
wert der Porsche-Fahrzeuge ist hoch.
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Schönheit 
und Alltag
Wer an Gabelstapler denkt, dem kommen 
dabei in erster Linie einmal die Funktionali-
tät des Gerätes, dessen Leistungsfähigkeit 
und der return on Invest (roI) in den Sinn. 
Seit etlichen Jahren spielen noch Faktoren 
wie etwa die ergonomie eine rolle. mit „De-
sign“ werden Staplertechnologien jedoch 
selten assoziiert. Dabei spielt es eine ent-
scheidende rolle, wenn es darum geht, die 
Funktionalitäten der maschinen zu verbes-
sern, die effizienz zu steigern und – und ge-
nau das ist die Kernaufgabe von Design – 
die Leistungsfähigkeit der mitarbeiter zu 
verbessern. Design ist letztlich dazu da, op-
timale Schnittstellen zum menschen zu 
schaffen, damit dieser ein Hilfsmittel für 
seine Tätigkeiten hat, welches ihm diese er-
heblich erleichtert und sein Leben verbes-
sert. optimal dürfte daher das Design sein, 
wenn das Hilfsmittel gleichzeitig so gestal-
tet ist, dass es den ästhetischen bedürfnis-
sen der menschen entgegen kommt. Por-
sche hat genau diese Kombination zwi-
schen Funktionalität und Ästhetik perfek-
tioniert. ein beispiel dafür, wie sich das in 
der Industriewelt auswirken kann, sind die 
Gabelstapler von Linde. Linde und Porsche 
hegen hier eine Jahrzehnte andauernde 
Partnerschaft. Die ergebnisse davon haben 
den Staplererzeuger zum Premiumherstel-
ler gemacht. Aus Sicht der bUSINeSS+Lo-
GISTIC-redaktion verdient das mindestens 
ein „best of 2012“.

(Den ganzen Artikel lesen Sie in bUSINeSS+ 
LoGISTIC, Ausgabe 6–7/2012, S. 20 f. oder  
im e.Paper, wenn Sie hier klicken.) 

Porsche Design assoziieren die meisten mit der legendären Sportwagenserie  
Porsche 911, weniger hingegen mit dem VW Käfer. Und nur wenige würden  
originales Porsche Design in alltäglichen Gebrauchsgegenständen vermuten. Dass 
in Linde-Staplern seit 30 Jahren ein Porsche steckt, wissen hingegen nur Insider.

 ■ DESIGN

Der Porsche 
im Stapler



„W
as wir schon immer bei  
Porsche am liebsten ausge-
tüftelt haben, sind Fahr-
zeuge“, heißt es in einem 

Imagefilm der Porsche Engineering im 
schwäbischen Weissach. Und das macht 
man dort seit über 80 Jahren. Damals fir-
mierte man allerdings noch unter dem  
Namen „Dr. Ing. h.c. F. Porsche Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, Konstruktion 
und Beratung für Motoren- und Fahrzeug-
bau“ mitten in Stuttgart. Erst 1971 übersie-
delte das Unternehmen in die „schwäbische 
Provinz“. Bis dahin entstanden Fahrzeugle-
genden wie der VW Käfer, der Porsche 356, 
der VW Porsche 914 oder der über alle her-
ausragende „Neunelfer“ (Porsche 911). 

Ingenieurskunst für viele
Was vor so viel Glamour jedoch gerne  

in den Hintergrund gerät, ist, dass die Por-
sche-Schwaben nicht nur für die Konzern-
mutter tüfteln, sondern ihr Entwicklungs-
Know-how seit jeher auch anderen Unter-
nehmen zur Verfügung stellen. Das bekräf-
tigt Malte Radmann, Geschäftsführer von 
Porsche Engineering, in einem Interview. 
Er weist darauf hin, dass die Entwicklung 
von Sportwagen nur schwerlich ohne die 
Kundenentwicklung möglich gewesen wäre, 
die mit Firmengründer Ferdinand Porsche 
begann. „Die Erfolgsgeschichte der heuti-
gen Porsche AG basiert auch auf den Er-
fahrungen, die Ferdinand Porsche vor der 
Gründung der Automobilmarke Porsche im 
Rahmen der Kundenentwicklung sammel-
te“, so Radmann. Die Kundenentwicklung 
sei daher ein fester Bestandteil des Marken-
kerns von Porsche.

Airbus lässt grüßen
Daher steckt heute in einigen Konstruk-

tionen von Airbus Industries angefangen 
bei Mercedes Benz über Harley Davidson 
bis hin zu Seabob die Ingenieurskunst von 
Porsche Engineering. Ein Meilenstein in 
der Entwicklung von Industriefahrzeugen 
war der Beginn der bis heute anhaltenden 
Kooperation mit Linde Fördertechnik. 
Nachdem Porsche bereits Drehwerks- und 
Kettenantriebe für Linde konzipiert hatte, 
wurde der Sportwagenhersteller Anfang der 
1980er-Jahre mit dem Design einer neuen 
Generation von Gabelstaplern beauftragt. 

Gesamtkonzeption. Die Zusammenarbeit 
von Linde mit dem weltweit renommierten 
Designdienstleister erstreckt sich dabei 
über den gesamten Entwicklungsprozess: 
von der Konzept- über die Entwicklungs-
phase mit Designausarbeitung bis zur Fer-
tigstellung und Fertigungsoptimierung.  
Der zweite Geschäftsführer von Porsche 
Engineering, Dirk Lappe, meint hierzu: 
„Wir zeichnen uns durch eine ausgeprägte 
Gesamtfahrzeugkompetenz aus. Dies gilt 

sowohl für Neufahrzeugentwicklungen als 
auch für Fahrzeugderivate. Aber auch bei 
Komponenten- und Aggregatentwicklungen 
haben wir die kleinsten Bauteile und ihr 
Zusammenspiel im Gesamtfahrzeug im 
Blick.“

Design und Nutzen
Kritiker einer solchen Design-Policy  

sehen darin jedoch weder für den Stapler-
fahrer noch für das einkaufende Unterneh-
men einen Nutzen. Würden doch gerade  
in der harten Industrieumgebung vor allem 
Funktionalität, die Leistungsfähigkeit der 
Geräte und seit einigen Jahren auch der 
Energieverbrauch eine entscheidende Rolle 
spielen und nicht das Design. Dem wider-
spricht man bei Linde Fördertechnik je-
doch mit dem Hinweis, dass bei Linde kei-
ne Designelemente ohne entsprechenden 
Nutzen gefragt seien. „Für uns gilt vielmehr 
die Philosophie ,form transports function‘. 
Design soll die technischen und ergonomi-
schen Qualitäten der Linde-Flurförderzeu-
ge visualisieren und erlebbar machen“, sagt 
Ralf Dingeldein, Vice President New Trucks 
bei Linde Fördertechnik, gegenüber den 
Medien.

„Der Mensch“ im Fokus. Im Mittelpunkt 
stünden dabei der Fahrer und sein Arbeits-
platz, der ihm ein komfortables Raumge-
fühl, optimale Sichtverhältnisse, intuitive 
Bedienfunktionen und einen komfortablen 
Aus- und Einstieg geben soll. Dabei sendet 
jedes Produkt durch sein Gestaltungskon-
zept eine visuelle Botschaft. Das gilt für 
Sportwagen ebenso wie für Gabelstapler,  
ist man auch bei Linde überzeugt. Und in 
der Tat: So suggeriert beispielsweise die  
dynamische, geduckte Stapler-Silhouette 
mit langem Radstand und charakteristi-
schem Heck dessen Komfort und Leis-
tungsfähigkeit und lässt den Fahrer nicht 
auf dem Stapler, sondern geschützt im 
Fahrzeug sitzen. 

Der Designprozess
„Am Beginn eines Designprozesses steht 

immer die Ideenfindung in Form von zwei-
dimensionalen Skizzen“, heißt es dabei in 
einer Presseaussendung von Linde. Erst 
dann beginnt der eigentliche Designprozess 
in einem Wechselspiel zwischen Konstruk-
teuren und Designern. Darin wird das Fahr-
zeugkonzept immer weiterentwickelt und 
detaillierter, bis es schließlich in ein Modell 
im Maßstab 1:1 mündet. Die einzelnen Ent-
wicklungsschritte, die technische Machbar-
keit und deren Einfluss auf das Design  
werden hierbei fortlaufend anhand von 
Prototypen bezüglich eines stimmigen Ge-
samtkonzeptes am Design-Modell oder  
im Musterbau geprüft. Das endgültige und 
optimierte Design wird schließlich ge-
scannt und dann in Form von Flächendaten 

am Computer für den Werkzeugbau auf- 
bereitet.

30 Jahre Evolution
Dabei ist das Design freilich neuen Er-

kenntnissen etwa aus der Ergonomie,  
technischen Weiterentwicklungen und, last 
but not least, sich wandelnden Geschmacks-
trends unterworfen. Mit anderen Worten: 
Das äußere und innere Erscheinungsbild 
der Linde-Flurförderzeuge unterliegt einer 
erkennbaren Evolution. Waren die Formen 
und Konturen bis zur Einführung der  
39x Diesel- und Treibgasstapler-Baureihe 
im Jahr 2002 weich, sind sie seitdem schär-
fer ausgeprägt. Und dieses Gestaltungsmerk-
mal zieht sich seither durch alle eingeführ-
ten Flurförderzeuge vom Großstapler  
Linde H100 bis H180 über den Schubstap-
ler Linde R14x und die Niederhubwagen 
Linde T20 SP bis zum neuen Schmalgang-
gerät Linde K. Sie alle verfügen über eine 
markante Keilform mit abfallendem Heck. 
Als weiteres Linde-typisches Designmerk-
mal mit hohem Wiedererkennungswert  
hat sich seit Einführung der Elektrostapler 
Linde E20 bis E50 im letzten Jahr ein seit-
liches dunkelgraues Form-Element mit  
Linde-Logo etabliert. Es soll dafür sorgen, 
dass der weiße Schriftzug auch aus der Ent-
fernung leicht identifizierbar und selbst  
bei hellen Sonderfarben gut zu erkennen 
ist. Gleichzeitig soll es den Einstieg betonen 
und helfen, die Gesamtproportionen und 
die Linienführung auszubalancieren. Was 
hier jedoch vor allem deutlich wird: Die  
aktuelle Linde-Gestaltungslinie orientiert 
sich an der Design-Sprache der Automobil-
industrie.

Designs & Awards
Dass man sich bei Linde mit der Design-

Policy auf dem rechten Weg sieht, wird üb-
rigens mehrfach bestätigt. Das Porsche- 
Styling ist für Linde inzwischen nämlich  
zu einem vielfach preisgekrönten Marken-
zeichen geworden. So wurden vor wenigen 
Jahren die Linde Gabelstapler mit dem  
begehrten „red dot award for product de-
sign“ des renommierten Design-Zentrums 
Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Die 
Elektro-Gegengewichtsstapler E20-E50  
erhielten 2011 diese Auszeichnung und ste-
hen damit ganz in der Tradition der mehr 
als 20 Designauszeichnungen seit Beginn 
der Kooperation. Das Produktdesign ist  
somit bei Linde Material Handling zu 
einem festen Bestandteil der Marke „Linde“ 
und zu einem entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil geworden. Und auch über das 
Design hinaus unterstützte Porsche Engi-
neering Linde Material Handling bei Ent-
wicklungsaufgaben. 

 Xwww.porscheengineering.com
 Xwww.linde-mh.at
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Porsche Design: Der sofortige Wiederkennungs-
wert der Porsche-Fahrzeuge ist hoch.
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Für Mensch 
und Maschine
Unternehmen wandeln sich – in der heuti-
gen Zeit mitunter durchaus spontan. man-
che wechseln dabei komplett ihr eigenes 
Portfolio. Auf eine durchaus radikale Weise 
vollzog einen solchen Wandel die Steinbach 
Group. Das Unternehmen war insbesondere 
in der Textilbranche hauptsächlich für seine 
Wollgarne bekannt. Heute ist das Unter-
nehmen marktführer im Pool-Wellness-be-
reich, oder salopp gesagt, bei Swimming-
pool, Planschbecken & Co. Diesen radikalen 
Schwenk des Unternehmens, welcher eben-
so radikale veränderungen im Workflow 
nach sich zog, erreichte Geschäftsführer 
Peter Steinbach, indem er die „alten“ Ge-
mäuer des renommierten Familienunterneh-
mens zu einem hochperformanten Distribu-
tionszentrum ausbaute und nach wie vor 
ausbaut. Gelungen ist ihm das mit der 
Unterstützung des Gabelstaplerherstellers 
Jungheinrich, der hier vor allem als General-
unternehmer für die Intralogistik fungierte 
und Steinbach ein Hochregallager erster 
Güte hinstellte. Die Herausforderung be-
stand dabei vor allen darin, dass das Distri-
butionszentrum in die veraltete Infrastruk-
tur des Stammhauses integriert werden 
musste. Für diese Ingenieursleistung ver-
dient das Unternehmen nach Ansicht der 
bUSINeSS+LoGISTIC-redaktion ein „best of 
2012“.

(Den ganzen Artikel lesen Sie in bUSINeSS+ 
LoGISTIC, Ausgabe 9/2012, S. 12 f. oder  
im e.Paper, wenn Sie hier klicken.) 

Wenn sich Umsätze in kurzer Zeit verzehnfachen, dann ist das für jeden Supply 
Chain Manager eine spannende Spielwiese, auf der er sich austoben kann. Wenn 
dieser auch noch Firmenchef ist, wird aus einem Produktionsbetrieb eine Logistik-
Hochleistungsmaschinerie, welche die ganze Welt beliefert – wie etwa Steinbach in 
Oberösterreich. Das Unternehmen hat sich mit Swimmingpools an die europäische 
Spitze geplanscht. EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ STRATEGIE & LOGISTIK

Planschen  
für Europa



2
012 brachte einen der heißesten Som-
mer der Meteorologie-Geschichte seit 
Menschengedenken. Insbesondere 
der Juli sorgte zeitgerecht zum Be-

ginn der Urlaubssaison für trockene und 
heiße Temperaturen. Aber auch der August 
brachte subtropische Hitze. So mancher 
Österreich-Urlauber dürfte sich deshalb die 
Frage gestellt haben, ob sich Rudelschwit-
zen am Meer in Zukunft überhaupt noch 
lohnt, wenn die Alpenrepublik an der Donau 
ohnehin ähnliches bieten kann. Insbeson-
dere diejenigen Österreicherinnen und Öster-
reicher, welche einen Swimmingpool ihr 

Eigen nennen, konnten sich darüber freuen, 
nicht zur Adria gefahren zu sein. Sie konn-
ten ganz gemütlich die eigene Grünoase ge-
nießen: mit kühlen Softdrinks, Grillfleisch 
und exklusivem hauseigenem Badespaß. 

Sprung ins kalte Wasser
Dabei dürfte wohl keinem der stolzen 

Pool-Besitzerinnen und -Besitzer so richtig 
bewusst sein, dass ihre azurblaue Adria im 
Kleinformat faktisch aus der Nachbarschaft 
kommt, nämlich aus Schwertberg in der 
Nähe von Linz. In der kleinen Gemeinde ist 
seit Generationen die Firma Steinbach an-
gesiedelt. Freilich: Das Unternehmen hat 
sich in seiner Firmengeschichte vielmehr 
mit Wolle und Strickgarnen hervorgetan 
und einen internationalen Namen gemacht.

Return mit Wellness. Die Probleme der 
Textilbranche, die auch an dem renom-
mierten Familienbetrieb nicht spurlos vor-
bei gingen, ließen die Verantwortlichen bei 

Steinbach jedoch nach neuen Produkt- und 
Absatzmöglichkeiten suchen. Vor etwas 
mehr als zehn Jahren haben daher Firmen-
chef Peter Steinbach und seine kaufmänni-
sche rechte Hand, Horst Lauß, auf die Sum-
mersplash-Branche mit Swimmingpools und 
Zubehör gesetzt. Dabei wollte man jedoch 
nicht gleich im etablierten Markt der fest 
verbauten und gemauerten Pools fischen. 
Die findigen Österreicher suchten sich zu-
nächst vielmehr die Marktnische der flexi-
blen Becken, die sich praktisch in Eigenbau 
im Garten aufstellen lassen. Heute hat 
Steinbach vom aufblasbaren Planschbecken 

bis zum im Boden versenkten Highend-
Pool alles in seinem Sortiment. Dabei ent-
wickeln und produzieren die Oberösterrei-
cher ihre Produkte selbst und greifen bei 
den Poolkomponenten auf Spitzenliefer- 
anten zurück.

Umsatz verzehnfacht. Für den Familien- 
betrieb war diese Strategieentscheidung 
durchaus ein Sprung ins kalte Wasser. Von 
den etablierten Pool-Bauern zunächst ein-
mal milde belächelt, sollte sich jedoch bald 
herausstellen, dass die neue Firmenstrate-
gie genau dem Bedürfnis des Marktes ent-
sprach, und das hieß: „Einfach realisierba-
rer und kostengünstiger Badespaß im  
eigenen Garten“. Heute gilt Steinbach als 
europäischer Marktführer im Pool-Well-
ness-Segment und belegt bei internationa-
len Großmessen wie der aquanale in Köln 
die größten Ausstellungsstände. In Zahlen 
gegossen, bedeutet das die Verzehnfachung 
des Umsatzes auf einen hohen zweistelligen 

Millionenbetrag. Gleichzeitig macht das 
Pool-Wellness-Geschäft bei den Österrei-
chern mittlerweile rund 95 Prozent aus, 
während das ursprüngliche Textilgeschäft 
für das Familienunternehmen nur noch den 
Rest abbildet. „Unserem Traditionsgeschäft 
bleiben wir jedoch treu, weil es spezielles 
Know-how im Textil-Business erfordert, 
welches nur noch wenige Unternehmen  
haben. Das verspricht uns gute Margen“, so 
H. Lauß gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. 

Logistik und Handel. Wesentlichen Anteil 
am Erfolg der neuen Steinbach-Strategie 
dürfte dabei jedoch nicht allein das Pro-
duktsortiment im Spa-Bereich genommen 
haben, das von Anfang an auf hohe Qualität 
setzte. Auch die Tatsache, dass die Oberös-
terreicher ihre Pools samt Zubehör nicht 
direkt an die Verbraucher verkaufen, son-
dern den Vertrieb über den Großhandel or-
ganisieren, trägt bis heute maßgeblich zur 
rasanten Unternehmensentwicklung bei. 
„Vor allem Baumarktketten, Fachmärkte 
und große Lebensmittel-Handelsketten 
sind weltweit unsere Abnehmer“, bestätigt 
P. Steinbach gegenüber BUSINESS+LOGIS-
TIC. Die Großhandelsketten suchten dabei 
vor allem nach kostengünstigen Pool-Well-
ness-Lösungen für den mittelständischen 
Endverbraucher oder mit anderen Worten 
„Schnelldreher“ für das Sommergeschäft. 
So oder so: Den Oberösterreichern sichert 
der weltweite Wunsch nach Badefreuden 
im eigenen Garten auf jeden Fall ein nach-
haltiges Geschäft und beschert den mittler-
weile 100 Mitarbeitern sichere Arbeitsplätze.

Komplett neue Supply Chain
Für Steinbach hatte der Pool-Wellness-

Boom in der Anfangszeit allerdings durch-
aus Schattenseiten. So stellten der sprung-
haft angestiegene Warenumschlag und die 
Ansprüche des Handels die Logistik des 
Unternehmens immer wieder vor Zerreiß-
proben. Die Reaktion: Steinbach begann 
systematisch, seine komplette Supply 
Chain, die ja auf das Textilgeschäft ausge-
richtet war, auf das neue Business umzu-
stellen. Dabei konnte man jedoch nicht auf 
das Logistik-Know-how aus der eigenen 
Textilvergangenheit zurückgreifen, denn 
Wolle wird in kleinen Mengen distribuiert, 
während die Pool-Wellness-Produkte in 
großen Mengen durchgeschleust werden 
müssen. Die größere Produktbreite für das 
neu geschaffene Standbein, welches vom 
einfachen Pool und Reinigungsanlagen 
über die Chemie bis hin zum Highend-
Wellness-Pool mit Quietsche-Entchen 
reicht, machte daher ein komplettes Über-
denken der Logistikketten und Workflows 
erforderlich.

Lagerhaltung vs. Verfügbarkeit. So müssen 
vor allem für das Massengeschäft mit dem 
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Rund 275 Tonnen Stahl wurden für das Regal verbaut.
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Handel die Palettenlieferungen effizient se-
quenziert werden. Auch macht der Saison-
handel mit Pool-Wellness-Produkten eine 
teure Lagerhaltung erforderlich, um die ho-
he Verfügbarkeit der Waren für den Handel 
sicherstellen zu können. Das Unternehmen 
geht hierbei enorme Vorleistungen ein und 
produziert auf Verdacht große Mengen sei-
ner Produkte auf Lager. „Das ist zwar teuer, 
aber ein Teil des Erfolges, denn wir können 
faktisch sofort große Mengen liefern. Nur 
Unternehmen mit einer hohen Bonität und 
ausreichender Liquidität können sich das 
leisten“, freut sich P. Steinbach gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. Dennoch dürfen 
die Bestände nicht überproportional an-
wachsen, weil sonst zu viel Kapital gebun-
den wird. Der Spagat zwischen Bestandsop-
timierung und Hochverfügbarkeit gerät  
dabei mitunter zum Hochleistungssport, 
weil das Unternehmen mittlerweile größere 
Anteile seines Produktsortiments in Fernost 
produzieren lässt. Somit verlängern sich die 
Supply Chains rund um den Globus.

Bottleneck „Laderampe“. Die größte Her-
ausforderung stellen für die Steinbach-Lo-
gistik jedoch saisonale Spitzen dar, die zur 
sprunghaften Nachfrage von Pools & Co in 
den Handelsketten führen. So animieren 
heiße Sommer wie im Jahr 2012 mit länger 
anhaltenden Hitzeperioden sehr viele Ver-
braucher, in den garteneigenen Pool zu in-
vestieren. Dann muss der Bedarf schnell be-

friedigt werden. Dabei ist vor allem die  
Laderampe der Bottleneck, der zu Ausliefe-
rungsstaus führt. Steinbach verfügt in 
Schwertberg über acht und ab 2013 im 
zweiten Werk über neun Verladerampen.

Mit Leidenschaft dabei
Die Lösung der Probleme nahm Firmen-

chef P. Steinbach selbst in die Hand. Denn 
für die Umsetzung der Firmenstrategie in 
Richtung Pool-Wellness bedarf es weitrei-
chender und nachhaltiger Entscheidungen 
vor allem im Hinblick auf die gesamte 
Wertschöpfungskette des Unternehmens – 

von der Beschaffung bis zum Point of Sale 
im Handel. Der dynamische Firmenchef 
begann daher vor rund sechs Jahren, sein 
Unternehmen in mehreren Ausbaustufen 
komplett umzumodeln. Die sechste und 
vorläufig letzte Ausbaustufe beinhaltet ein 
zweites Werk: ein vollautomatisches Hoch-
regallager als Distributionszentrum mit 
20.000 Palettenstellplätzen und einer Höhe 
von 40 Metern, das fixfertig sequenzierte 
Paletten direkt an die Laderampen bugsie-
ren soll. Das Lager umfasst eine Vorzone 
mit neun Andockrampen und vollautomati-
scher Auslagerung auf 240 Vorhalterollbah-
nen. Ziel ist es, eine Abholung der Waren 
rund um die Uhr zu ermöglichen, die Ver-
weildauer der Lkw in Spitzenzeiten auf das 
Allernotwendigste zu verkürzen und eine 
minutenschnelle Taktfrequenz für die Aus-
lieferung zu erreichen. Die Planungen  
dafür laufen bereits auf Hochtouren. Pla-
nungspartner ist dabei der Intralogistikspe-
zialist und Flurförderzeughersteller Jung-
heinrich. Vorzone und Bodenplatte werden 
noch heuer in Betrieb gehen und der Stahl-
bau wird derzeit durch eine Leichtbauhalle 
für die Dauer eines Jahres ersetzt. Finali-
siert soll das Ganze spätestens 2015 sein.

Kubus für mehr Durchsatz. Zuletzt arbeite-
te der leidenschaftliche Unternehmer P. 
Steinbach jedoch an der Ausbaustufe fünf, 
welche Anfang 2012 in Echtbetrieb ging 
und derzeit durch ein AKL-Lager für Che-

miewaren wie etwa Wasserzusätze (Chlor, 
Algizid sowie Zusatzstoffe zur Pflege usw.) 
für Schwimmwasser ergänzt wird. Während 
es in den vier Ausbaustufen zuvor vor allem 
um Organisatorisches im Unternehmen 
ging und dafür nur kleinere Investitionen 
in Technik notwendig waren, handelte es 
sich jetzt um einen 31 Meter hohen Kubus 
für 4.500 Palettenstellplätze, der mitten in 
der alten Unternehmensinfrastruktur er-
richtet wurde. Gerade das war eine beson-
dere konzeptionelle und bauliche Heraus-
forderung, welche P. Steinbach von Öster-
reichs Marktführer für Intralogistiksysteme 

und Flurförderzeuge, Jungheinrich, lösen 
ließ. Die Hamburger mit Sitz in Wien 
zeichneten für das Projekt als General-
unternehmer verantwortlich. Dabei durfte 
bei der Errichtung des Hochleistungs-Dis-
tributionszentrums vor allem das Tages-
business von Steinbach nicht beeinträchtigt 
werden.

Nahezu komplett. Jungheinrich bewältigte 
die Problematik durch eine exakte Planung 
und punktgenaue Montage des Kubus  
während der gesamten Projektdauer, der 
pünktlich Anfang des Jahres in Echtbetrieb 
gehen konnte. Die Jungheinrich-Lösung  
ist – vereinfacht dargestellt – ein Kanallager 
für Europaletten mit zwei unterschiedli-
chen Höhenklassen für maximal zwölf Pa-
letten in der Tiefe und zwölf Ebenen über-
einander. So wurden 4.500 Stellplätze auf 
nur 800 Quadratmetern Grundfläche er-
richtet. Diese Variante hat den Vorteil, dass 
große Mengen auf engstem Raum umge-
schlagen werden können. Als Fördermittel 
wurde dabei ein Regalbediengerät (RBG) 
gewählt, welches bis zu 75 Paletten-Bewe-
gungen pro Stunde leisten kann. Die Ein- 
und Auslagerung erfolgt jeweils am Gassen-
ende durch zwei vollautomatische Querver-
bindungswagen.

Logistik als Business
Mit dieser neuen Distributions- und  

Lagerlösung von Jungheinrich gelingt es 
Steinbach nun auf engem Raum, eine opti-
male Lagerhaltung aufzubauen, welche  
faktisch die ganze Saison das gesamte Pool-
Wellness-Sortiment des Familienunterneh-
mens aufrechterhält. Gleichzeitig ist es mit 
dem neuen Lagersystem möglich, die Kom-
missionierung der Paletten und die Trans-
portlogistik so zu optimieren, dass Lkw in 
kürzester Zeit be- und entladen werden 
können. Auf diese Weise kann eine Beliefe-
rung des österreichischen Handels in Ganz-
paletten innerhalb von 24 Stunden und in-
nerhalb von 48 Stunden in Europa gewähr-
leistet werden. Dabei kommen die Bestel-
lungen via EDI herein und werden direkt in 
die selbst entwickelte IT von Steinbach ein-
gespeist. Der Bestellvorgang läuft somit 
vollautomatisch ab und setzt dann den ge-
samten Kommissionier- und Lieferprozess 
in Gang. „Die Sicherheit der Bevorratung 
und die rasche Belieferung mit großen 
Mengen ist für den strategischen Einkäufer 
des Handels ein wichtiges Kaufargument“, 
weiß H. Lauß aus Erfahrung und P. Stein-
bach ergänzt abschließend: „Der Handel 
kann seine Pool-Wellness-Logistik an uns 
auslagern. Das spart ihm einerseits Kosten 
und schafft ihm andererseits die Sicherheit 
der Warenverfügbarkeit.“ 

 Xwww.steinbach.at
 Xwww.jungheinrich.at

Ein Jungheinrich RBG vor der Montage.

http://www.steinbach.at
http://www.jungheinrich.at
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active logistics
Logistik-Lösungen von und mit den IT-Managern.

Das Unternehmen. Seit über 30 Jahren entwickelt active logistics IT-Lösungen 
für die Logistikbranche. Unsere 250 Spezialisten bringen ihre erfahrung aus 
Logistik und IT ein und bieten Software für die bereiche Land, Luft, See und 
Lager, diverse Zusatzmodule z.b. für die bereiche Archivierung, Finanzbuch-
haltung, Telematik oder Kennzahlen sowie Hardware-Ausstattungen für alle 
Anforderungen. Über 13.000 Anwender an über 1000 Standorten in europa 
vertrauen auf die Lösungen und Dienstleistungen von active logistics. Darunter 
viele der ToP 100 der Logistik.

Das Rechenzentrum. mit täglich ca. 10 mio. Transaktionen und jährlich rund 
45 mio. Sammelgutsendungen betreibt active logistics eines der größten und 
modernsten rechenzentren für die Logistikbranche in europa. Unsere IT-ex-
perten sind gleichzeitig Spediteure und kennen somit die Anforderungen der 
Logistik. von der Standortanbindung über den elektronischen Datenaustausch 
bis hin zur kompletten Auslagerung Ihrer IT. Wir bringen Sie sicher in die 
Cloud.

Die Anwendungsbereiche über die gesamte Wertschöpfungskette:

•	 Transportmanagement	(Land,	See,	Luft)
•	 Lagermanagement
•	 Business	Intelligence/Geschäftsanalytik
•	 CRM
•	 Finanzbuchhaltung
•	 EDI	(Datenkonvertierungen)
•	 Dokumentenmanagement	und	Archivierung
•	 individuelle	Softwareanpassung	ohne	Programmierkenntnisse
•	 Telematik
•	 Compliance
•	 Prozessoptimierung	und	Strategieberatung

Wir unterstützen Sie bei der Analyse und optimierung Ihrer Prozesse, der  
Planung und Umsetzung Ihrer Projekte sowie der Systemeinführung und  
im anschließenden betrieb. 

active logistics GmbH
Gahlenfeldstr. 53
58313 Herdecke
Fon +49 (0)2330 9191-0 · Fax +49 (0)2330 9191-500
e-mail loesung@active-logistics.com
www.active-logistics.com

Unternehmensdaten
Gründung:  2001 (in der heutigen Form)
Geschäftsführer:  Werner Habryka, Josef rüst
Mitarbeiter:  250
Branchenzugehörigkeit:  Informationstechnologie und Logistik
Geschäftsbereiche:   IT-Lösungen für Logistik & Spedition (Land, See, Luft, 

Lager, eDI), rechenzentrum

Die Lösungen. Unsere Installationen sind so verschieden wie die Anforderun-
gen unserer Kunden. Für die bereiche Stückgut mit multikooperationshand-
ling, Teil- und Komplettladung, Lager-, Kontrakt- und Containerlogistik oder 
See- und Luftfracht konfigurieren wir die optimale Lösung auf basis von be-
währter Standardsoftware. von der professionell ausgestatteten basis-Lösung 
für Gründer und kleine Unternehmen bis zum vollumfänglichen System für 
Große. von der flexiblen Lösung im rechenzentrum (SaaS) bis zur Hochleis-
tungslösung in Ihrem Haus.

Transportmanagement und Lagerverwaltung sind unsere Spezialität. Die Sys-
teme können je nach Anforderung gemeinsam oder unabhängig für die inte-
grierte Steuerung der gesamten Transport- und Lagerlogistik eingesetzt wer-
den. mehrsprachig, effektiv, prozessorientiert und funktional. von der Ange-
botserstellung zur Auftragsannahme, über die Disposition zur Abrechnung,  
inklusive Lager-, Hallen- und Transportorganisation, bis zur Zollabwicklung,  
internem Clearing und der Fakturierung. Dazu schaffen wir sinnvolle Schnitt-
stellen zu buchhaltung, Personalwesen, Controlling und Telematik.

Effizienter Materialfluss. Die Abbildung horizontaler und vertikaler Logistik-
prozesse über das Transport- und Lagermanagement hinaus versetzt Sie in die 
Lage, Ihre Lieferkette (und die Ihrer Kunden) sowie die ressourcenplanung 
zentral mit einem Instrument zu steuern.

Erfrischend einfach.

mailto:loesung@active-logistics.com
http://www.active-logistics.com
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Kernkompetenzen
•	 	Langjährige	Erfahrung	in	der	Projektrealisierung,	eigene	Technik-,	 

engineering- und Software-Abteilung
•	 	Übergreifende	Lösungskompetenz	in	der	gesamten	Logistikkette,	profundes	

Know-how in verschiedenen Auto-ID Technologien – Hard- & Software
•	 	Optimaler	Kundennutzen	durch	wahlweisen	oder	kombinierten	Einsatz	der	

verschiedenen Auto-ID-Technologien wie rFID, barcode, Imaging
•	 	Hersteller-zertifizierter	Service,	Wartungsverträge

B&M Autom. Datenerfassung GmbH
rautenweg 37
1220 Wien
Tel. +43 1 258 97 77-0 
Fax +43 1 258 97 77-99
office@bm-tricon.com
www.bm-tricon.com

TRICON Consulting GmbH & Co.KG.
Johann roithner-Straße 131
4050 Traun
Tel. +43 7229 74100-0 
Fax +43 7229 74100-600
office@tricon-rfid.com
www.bm-tricon.com

B&M TRICON® Auto-ID Solutions 
b&m TrICoN® ist in der gesamten D-A-CH-region tätig und ein führender  An-
bieter von Produkten und Lösungen für automatische Identifikation (Auto-ID) 
in Industrie, Gewerbe, Handel, Gesundheitswesen, Transport und Logistik.
Wir bieten Ihnen Auto-ID Lösungen aus einer Hand: beginnend bei der Konzep-
tion und Implementierung von Gesamtlösungen, über die entwicklung kunden-
spezifischer elektronischer Komponenten und Software bis hin zum verkauf 
von Auto-ID-Produkten namhafter Hersteller. Wir unterstützen Sie mit unseren 
professionellen Wartungs- und reparatur-Service auch im laufenden betrieb.

Auto-ID Logistik-Lösungen mit DATAKEY®
Die Automatische Identifikations- & mobile Datenerfassungs-Software DATA-
KeY® ist das Herz unserer Auto-ID Logistik-Lösungen für die komplette Supply 
Chain. Sie bietet durchgängige Lösungen für Chargen- & S/N-verfolgung, mHD, 
rückverfolgbarkeit, Track & Trace sowie die Lagerlogistik (Wareneingang, 
Kommissionierung, Inventur und versand). DATAKeY® Lösungen für die berei-
che Produktion, QS, Anlagenmanagement & Instandhaltung, behältermanage-
ment sowie Fahrverkauf bis hin zu mobilem Außendienst/Field Services  
runden unser Lösungsangebot für die gesamte Lieferkette ab.

DATAKeY® bindet die verschiedensten Geräte zur Identifikation und mobilen 
Datenerfassung an erP-Systeme wie SAP®, microsoft®, orACLe® etc. an und 
macht Ihr erP-System mobil.

Der einsatz der am besten geeigneten Technologien und Produkte in verbin-
dung mit der Auto-ID- und mDe- Software DATAKeY® schafft Auto-ID Logistik-
Lösungen, die Sie dabei unterstützen, höchste effizienz, Flexibilität und Quali-
tät in Ihrer Supply Chain zu erreichen. Führende Unternehmen vertrauen auf 
Auto-ID Lösungen von b&m TrICoN®. 

Profitieren auch Sie von unserer erfahrung!

Hinweis: SAP®, microsoft®, orACLe® und b&m TrICoN® sind eingetragene markenzeichen der gleichnamigen Unternehmen. DATAKeY® ist ein eingetragenes markenzeichen der b&m Automatischen Datenerfassung GmbH. b&m und TrICoN sind Unternehmen der TrIereNberG 
Holding AG.

              Barcode                                    RFID                                         Imaging                                   Mobile                                WLAN                           Ortung & Sensorik

DATAKEY® verbindet MDE-Geräte und Drucker mit ihrem ERP-System und 
bietet komfortable Benutzerführung am Handterminal.

B&M Tricon Image-Film Auto-ID Logistik-Lösungen

Unternehmensdaten
Gründung:  1991
Geschäftsführer:  Johann Tiefenbacher
Branche:  Auto-ID und Supply Chain Logistik
Geschäftsbereiche:   barcode & 2D-Code, mobile Datenerfassung,  

rFID, Imaging, WLAN, ortung & Sensorik

mailto:office@bm-tricon.com
http://www.bm-tricon.com
mailto:office@tricon-rfid.com
http://www.bm-tricon.com
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DR. THOMAS + PARTNER – Logistiklösungen mit IQ

Seit 1980 entwickelt die Dr. THomAS + PArTNer GmbH & Co. KG (TUP) erst-
klassige Intralogistiksysteme für nationale und internationale Unternehmen 
unterschiedlicher Größe und branche. Zu den Spezialgebieten zählen hochwer-
tige Informationssysteme für Warenverteilzentren, Produktionslogistik, e-Com-
merce-multichannel und den globalen Fahrzeug- und ersatzteilhandel. Das 
Dienstleistungsangebot reicht von der Hilfestellung bei konzeptionellen Fragen 
über die Planung und realisierung individueller Lösungen bis hin zur Auswahl 
der passenden Hardware.

Die Geschäftsprozesse des Kunden stehen seit jeher im mittelpunkt. Der über 
viele Jahre gesammelte erfahrungsschatz spiegelt sich heute in der starken 
Planungs- und beratungskompetenz des Unternehmens wider. erfahrene Pro-
jektleiter erfassen die Gegebenheiten und Problemstellungen schnell, einge-
spielte Teams erarbeiten und verwirklichen zielgerichtet innovative Lösungen 
für die aktuellen Kunden- und marktanforderungen. 

Flexibel und passgenau 
eine besonderheit der TUP-Logistiklösungen liegt im einsatz der objektorien-
tierten modularen Software. Der Auftraggeber muss seine Intralogistik nicht 
heute auf eventualitäten von morgen auslegen, sondern bekommt eine Lö-
sung, die genau auf seine aktuellen bedürfnisse ausgerichtet ist. Durch die ver-
wendung standardisierter Schnittstellen und Systemkomponenten können An-
lagenteile einfach erweitert oder neue modulbausteine hinzugefügt werden. 
Die Anlage wächst so im einklang mit den Anforderungen.

Dieses modulare Konzept vereint die vorzüge Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Stabilität einer Standardsoftware mit den merkmalen Flexibilität, Zukunftsfä-
higkeit und erweiterbarkeit einer Individuallösung – ob für kleine, manuelle 
Prozesse oder Ausbaustufen mit höchstem Automatisierungsgrad.

Mit Sicherheit in Richtung Zukunft 
TUP-Produkte garantieren hohe Flexibilität bei maximaler Zuverlässigkeit.  
Diese eigenschaften perfektioniert das Unternehmen bereits seit über 30 Jah-
ren und behält dabei auch immer den blick nach vorne. Der materialflussrech-
ner wird heute schon entsprechend der zukunftsweisenden vDI/vDmA richt-
linie 5100 (Systemarchitektur für die Intralogistik) umgesetzt. Nicht zuletzt 
durch aktiven einsatz in Hochschullehre und Arbeitskreisen von vDI/vDmA 
arbeitet TUP immer am Puls der Zeit und bleibt auch in Zukunft ein zuverlässi-
ger Partner auf Augenhöhe in allen belangen der Intralogistik. von der moder-
nisierung kleiner Lager bis hin zur verantwortlichkeit als Generalunternehmer 
bei Großprojekten.

DR. THOMAS + PARTNER GmbH & Co. KG
Am Sandfeld 9
76149 Karlsruhe
Telefon +49 (0)721 7834 0
Fax +49 (0)721 7834 119
infoka@tup.com
www.tup.com

TWS - eine ausgewogene Mischung aus Innovation und Standard.

DR. THOMAS + PARTNER am Standort Karlsruhe.

Unternehmensdaten
Gründung:  1980
Geschäftsführer:  Dipl.-Ing. mathias Thomas, Dipl.-Inform. Simon Thomas
Mitarbeiter:  85
Branchenzugehörigkeit:  Logistik/Intralogistik
Geschäftsbereiche:   Planung und realisierung von Lager-/materialfluss- 

und Kommissioniersystemen

Warehouse Management auf höchstem Niveau
TWS - TUP Warehousing Solution:
Herzstück des Portfolios ist die adaptive Lagerverwaltungssoftware TWS.  
Die TUP Warehousing Solution sorgt für einen reibungslosen Prozessfluss vom 
Wareneingang bis zum Warenausgang, mit sehr stabilem Systemverhalten und 
vielseitigen erweiterungsmöglichkeiten. Die ausgewogene mischung aus Inno-
vation und Standard hat bereits eine lange Liste namhafter Kunden überzeugt
und wurde schon mehrfach hochkarätig ausgezeichnet.
TUP-Tv – Der leistungsstarke materialflussrechner:
Die innovative Transportverwaltung für Lager mit hohem Durchsatz.
TLS Leitstand – monitoring und effektive Steuerung:
Für transparente Lagerprozesse und zur zielgerichteten Kapazitätsplanung.
beTSY – Die Leistungs-, Zeit- und betriebsdatenerfassung:
Die zentrale Sammelstelle für mitarbeiter-, Tätigkeits-, Zeit- und mengendaten.
GATe – Das innovative erP-System für den Fahrzeughandel:
Das modulare branchen-erP-System verknüpft die Geschäftsprozesse mit der 
kompletten Lieferkette – vom Hersteller bis zum Kunden.
XTS - Koordination und Steuerung von Transportaufträgen:
Das eXtensible Transport System nutzt die erfahrungen aus dem bereich der 
materialflussplanung und -steuerung aus der Lagerlogistik für die optimale  
Lieferabwicklung.

mailto:infoka@tup.com
http://www.tup.com
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Intralogistiklösungen für manuelle und automatisierte Lager
Integrierte, ganzheitliche Intralogistiklösungen für manuelle und vollautomati-
sierte Lager zählen zu unseren Kernkompetenzen. Durch die enge Partnerschaft 
mit der Jungheinrich AG bieten wir Gesamtlösungen und generalunternehmeri-
sche Leistungen aus einer Hand. 
Die Kenntnis der jeweiligen Anforderungen unterschiedlichster branchen prägt 
unsere neutrale Ausrichtung und ist basis für den hohen Standardisierungsgrad 
unserer Softwarelösungen. eine mehr als zwanzigjährige erfahrung auf dem Ge-
biet der materialflusstechnik und der Lagerlogistik, die kontinuierliche Weiter-
entwicklung unserer Logistiksoftwarelösungen ISASTORE® und ISAMAT® sowie 
zahlreiche erfolgreich abgewickelte Projekte im internationalen Umfeld charak-
terisieren unsere Kompetenz in den bereichen Lagermanagement, Lagerauto-
mation, Prozess- und Anlagenvisualisierung. 
Unsere Kunden sind in den unterschiedlichsten branchen und auf der ganzen 
Welt zu Hause. Kundennähe ist uns wichtig! Neben dem Hauptsitz in Graz,  
Österreich, führen wir auch Standorte in China und Südafrika. Zusätzlich zu  
unserem Leistungsportfolio pflegen wir als weltweit tätiges Unternehmen lang-
jährige Partnerschaften, um unseren Kunden die jeweils bestmögliche Gesamt-
lösung offerieren zu können.

WMS ISASTORE® - Profilbasiertes Lagermanagement
ISASTore® ist ein sehr umfangreiches Software-Paket, das bereits in der basis-
version alle wesentlichen Funktionen für eine bestandsgenaue Lagerbewirt-
schaftung und einen kostenoptimierenden Lagerbetrieb abdeckt. Das WmS  
organisiert und steuert effizient die logistischen Abläufe in manuellen und auto-
matischen Lagern.
ISASTore® vereint durch seinen modularen und profilbasierten Aufbau die vor-
teile einer Standardlagerverwaltungssoftware mit der Flexibilität einer Individu-
alsoftware. Durch die hohe Standardisierung, die mehrdimensional parametrier-
bare Profiltechnologie und das konsequente release-management passt sich 
ISASTore® den individuellen erfordernissen an und verändert seine Funktiona-
lität und Strategie mit den sich ändernden materialflüssen der logistischen  
Prozesse.
ISASTore® ist weltweit im einsatz und selbstverständlich SAP zertifiziert. Das 
WmS wird in neun Sprachen angeboten. Sprachen können in ein- und demsel-
ben System simultan verwendet oder zur Laufzeit gewechselt werden. Das 
Sprachangebot wird laufend erweitert. 

ISAMAT® Lagerautomation und –steuerung 
ob Fördersystem, regalbediengerät, Sorteranlage, Heber- oder verschiebewa-
gensysteme – ISAmAT® und der speziell entwickelte materialflussrechner (mFr) 

ISA - Innovative Systemlösungen für die Automation GmbH 
Köglerweg 25
8042 Graz
Tel.: +43-316 811 651-0
Fax: +43-316 811 651-22 
office@isalogistics.com 
www.isalogistics.com

WMS ISASTORE® mit Pick by Light-Kommissionierung zur sicheren Führung 
des Mitarbeiters durch den Kommissionierprozess.

ISASTORE® und ISAMAT® steuern und optimieren die Abläufe im vollautoma-
tischen Hochregallager mit 38.000 Palettenplätzen.

Unternehmensdaten
Gründung:  1989
Geschäftsführung:   DI markus Sammer, Dr. Werner Schaberl,  

DI Karl-Heinz Pichler
Mitarbeiter:  70
Standorte:  China und Südafrika
Geschäftsbereiche:   Lagermanagement: Lagerverwaltungs- und WmS-

Systeme, Lagerautomation: materialfluss- und Steue-
rungssysteme, Lagermodernisierung, Generalunter-
nehmerleistungen: Planung, Projektierung, Imple-
mentierung, Schulung und Service.

managen und optimieren den Warenfluss und integrieren unterschiedlichste  
Peripheriegeräte in die Logistikprozesse. Das Zusammenspiel des Warehouse 
management Systems ISASTore® mit dem materialflussrechner und dem  
Steuerungssystem ISAmAT® erfüllt perfekt die Anforderungen von teil- und voll-
automatischen Hochregal- oder automatischen Kleinteilelagern. Standardisierte 
Schnittstellen zu gängigen Lagerverwaltungssystemen und zu unserem WmS 
ISASTore® sowie zu über- und untergelagerten Systemen stellen den Informa-
tions- und Datenaustausch sicher. 

Lagermodernisierung – Retrofit
Wir erarbeiten mit unseren Kunden die passende und effizienteste Umsetzungs-
variante. Lagerabläufe werden den aktuellen bedürfnissen angepasst. veraltete 
Steuerungstechnologie wird auf den neuesten Stand der Technik gebracht.  
Lagerleistung, betriebssicherheit und Stabilität werden erhöht, der wirtschaftli-
che Nutzen maßgeblich gesteigert. veränderte Prozesse oder Strukturen kön-
nen durch neue und erweiterte Softwarefunktionen sowie moderne Lager- und 
Kommissioniertechnik abgedeckt und optimiert werden.

mailto:office@isalogistics.com
http://www.isalogistics.com


RS Verlag ist frischer
Im Blickpunkt aller Leistungen des RS Verlags stehen  
Sie und Ihre Kommunikations-Bedürfnisse. 

Daher unterstützt der RS Verlag Unternehmen dabei, 
ihren Kommunikationsmix zu optimieren um einen 
Wettbewerbsvorsprung zu erreichen – und zwar auf den 
Kommunikationsschienen Print, Internet und Image-Film. 

Dabei ist der RS Verlag thematisch breit aufgestellt: 
Wirtschaft, Logistik, IT, Technik, Transport, Verkehr und 
Infrastruktur zählen zu den Kernbereichen. 

Hier setzt das junge Team als erstes in Österreich über-
haupt auch durchgehende Crossmedia-Konzepte um –  
vom Print-Produkt über e.Paper bis hin zum Image-Film. 

Kontaktieren Sie uns!

„Es ist ein Privileg, Informationen 
zu erhalten und zu verbreiten. 
Das verdient man sich nur  durch 
Qualität.“

HANS-JOACHIM SCHLOBACH,  
INHABER UND GESCHÄFTSFÜHRER  
RS VERLAG GMBH 
+43/676/433 14 93, hjs@journalismus.at

„Botschaften benötigen das  
richtige Trägermedium in 
Kombination mit der richtigen 
Zielgruppe, um zu wirken.“ 

MAG. (FH) KATRIN REISINGER
INHABERIN UND GESCHÄFTSFÜHRERIN  
RS VERLAG GMBH
+43/676/697 43 62, kr@journalismus.at

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

RS Verlag GmbH
Schönngasse 15–17/DG/Top 12, 1020 Wien
Tel. +43 1 236 16 18-0, Fax. +43 1 253 30 33-3099 
www.bl.co.at | www.journalismus.at | www.rs-verlag.at

mailto:hjs@journalismus.at
mailto:kr@journalismus.at
http://www.bl.co.at
http://www.journalismus.at


Porsche Design: Der sofortige Wiederkennungs-
wert der Porsche-Fahrzeuge ist hoch.

A
bgesehen von der Entdeckung des 
Feuers löste wohl kaum eine andere 
Erfindung der Menschheit mehr 
Emotionen aus als die des Autos. 

Wer ein Auto sein Eigen nennen darf, fühlt 
sich frei und ungebunden. Wie sonst ließe 
sich der vielfach geäußerte Ärger über Ein-
schränkungen wie Geschwindigkeitsbegren-
zungen, Citymauten oder ähnliches auch 
von eigentlich eingefleischten Fahrradfans 
erklären, die ein Auto fahren? Wie sonst 
lässt sich der unverminderte weltweite Boom 

der selbstfahrenden Vehikel auf vier Rädern 
interpretieren? Sogar in Österreich wurden 
2011 rund 1,7 Prozent mehr Fahrzeuge neu 
angemeldet als im vorherigen Jahr, wie die 
aktuellen Zahlen der Statistik Austria zeigen. 
Und wie sonst ließe sich erklären, dass 
Menschen lieber harte Einschränkungen 
bei sich selbst in Kauf nehmen, als auf ihr 
Auto zu verzichten? Dabei ist es den Fah-
rern weitgehend egal, ob sie nun ein ver-
brennungsmotorisch angetriebenes Fahr-
zeug nutzen oder elektrisch mobil sind.

Auto bedeutet Freiheit
Das Auto bedeutet somit nicht nur ein-

fach Mobilität, sondern es ist sexy und sym-
bolisiert den weltweiten Wunsch nach indi-
vidueller Freiheit, der schnell befriedigt 
werden will. Darum darf der Nachschub da-
ran nicht nachlassen. Genau das ist die urei-
genste Spielwiese der Logistik, die spätes-
tens seit den legendären Firmenchefs Henry 
Ford und Taiichi Ohno eine einzigartige 
Symbiose mit der Automobilindustrie ein-
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Supply 
Chains der 
Zukunft
Kaum eine branche beschäftigt sich mehr 
mit Supply Chain engineering und Supply 
Chain management als die Automobilbran-
che. Und kaum eine andere branche ist grö-
ßeren marktveränderungen unterworfen als 
diese. Der Grund dafür ist der Wunsch der 
menschheit, sich möglichst ökonomisch von 
einem ort zum anderen zu bewegen. Kein 
anderes Produkt ist mehr in der Lage, die-
sen Wunsch zu erfüllen, als das Auto. Das 
Auto gibt demjenigen, der es fährt, die Illu-
sion, sich von der Schwerkraft zu befreien. 
Somit wird das Auto zu einem Symbol: dem 
Symbol der Freiheit. Das treibt menschen 
an, viel energie zu investieren, damit  
die Produktion der Freiheit spendenden  
Symbole nicht abreißt. Die Logistiker von  
magna in Graz gehören dazu, und werden 
so zu weltweit führenden Ingenieuren  
globaler mobilität und damit menschlicher 
bewegungsfreiheit. Deswegen ist die  
magna Logistics europe-Story für die  
bUSINeSS+LoGISTIC-redaktion ein klarer 
Fall von „best of 2012“. 

(Den ganzen Artikel lesen Sie in bUSINeSS+ 
LoGISTIC, 9a/2012, S. 22 f. oder im  
e.Paper, wenn Sie hier klicken.) 

Seit den legendären Firmenbossen Henry Ford und Taiichi Ohno (Toyota) sorgt  
die Automobilindustrie auch in der Logistik für Bewegung. Dynamik und Wandel 
sind dabei in der größten Branche der Welt zu Hause. Darum modellieren Unter-
nehmen wie der globale Automobilzulieferer Magna ihre eigenen Supply Chains 
und die ihrer Kunden permanent neu – rund um den Erdball.  
EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■ SUPPLY CHAIN DESIGN

Die Ingenieure  
globaler  
Mobilität

Das Auto: Symbol für individuelle Mobilität und Freiheit
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geht. Oder mit anderen Worten: Die Auto-
mobilindustrie und die Logistik sind zwei 
Seiten einer Medaille, deren Prägung be-
reits in den 1910er-Jahren mit der Fließ-
bandproduktion bei Ford in Detroit begann 
und im TPS (Toyota Production System) 
von Taiichi Ohno ihren bisherigen Höhe-
punkt fand. Ziel beider Unternehmer war 
hierbei, das Auto massentauglich zu machen 
und dabei so wenige Ressourcen wie mög-
lich zu verbrauchen. 

Rittern mit der Vielfalt
Zu Zeiten Fords oder Ohnos sorgten die 

Automobilbauer allerdings weitgehend selbst 
für die notwendige Fertigungstiefe an Teilen 
und Produkten, um ein Fahrzeug komplett 
herstellen zu können. Dabei besteht ein 
durchschnittlicher Mittelklassewagen aus 
durchschnittlich 3.000 bis 7.000 Einzeltei-
len und Komponenten – von der kleinen 
Schraube bis hin zum Reifen. Sofern sich die 
Varianz der Fahrzeugmodelle und -typen in 
Grenzen hielt, war das für die Hersteller 
kein Problem. Als die Produktvielfalt jedoch 
zunahm, war der Schritt zur Produktions-
auslagerung einzelner Fertigungsteile bis 
hin zu ganzen Komponenten vorprogram-
miert. Liefen beispielsweise in den Volks-
wagenwerken in Wolfsburg in den 1950ern 
Millionen Fahrzeuge eines Modells, nämlich 
des Käfers, vom Band, kommen die Wolfs-
burger Automobilbauer heute beinahe im 
Jahresrhythmus mit komplett neudesignten 
Modellen samt etlichen Variationen davon 
heraus. Mittlerweile ist sogar schon „Auto 
on Demand“ bei vielen Herstellern State of 
the Art, bei dem sich der zahlende Kunde 
selbst „sein“ eigenes Auto zusammenstellt. 
Diese Entwicklungsdynamik nahm seit dem 
Eintritt Chinas in das weltweite Car-Business 
noch rasant zu. „Allein in Europa steuert 
Magna pro Jahr mehr als 200 Modellanläufe“, 
weiß Dr. DI Jörg Blechinger, Director Magna 
Logistics Europe. Der Effekt: Mittlerweile 
haben nahezu alle Automobilhersteller die 
Produktion von Modulen bzw. ganzen Syste-
men fast gänzlich ausgelagert und/oder lassen 
ganze Modellreihen von Assemblern wie 
Magna in Österreich fremdproduzieren.

Komplexität vs. Steuerung
„Die Folge dieser Entwicklung sind jedoch 

auch hochkomplexe globale Supply Chain-
Netzwerke und Beschaffungsketten, die 
letztlich vom Endkunden bis hin zum Roh-
stoffproduzenten rund um den ganzen  
Erdball reichen“, erklärt Klaus Iffland, Vice 
President Global Purchasing & Logistics von 
Magna International Europe, im Gespräch 
mit BUSINESS+LOGISTIC die Situation. 
Befeuert wurde diese Entwicklung durch 
die Erschließung neuer Absatzmärkte in 
Brasilien, Russland, Indien und China in den 
letzten Jahren. Nach dem Motto „think glo-
bal, act local“ entstehen in den BRIC-Staaten 

riesige Werke, welche die Märkte dort teil-
weise mit marktspezifischen Modellvarianten 
beliefern. Da Markenfahrzeuge auf hoch-
wertige Einzelkomponenten angewiesen 
sind und die Lieferanten dafür nach wie vor 
in den entwickelten Ländern sitzen, wird die 
Steuerung der Supply Chains immer an-
spruchsvoller und bringt die OEMs (Original 
Equipment Manufacturers) letztlich von 
ihrem Kerngeschäft ab. Dieser Trend wird 
sich erst dann ändern, wenn die Lieferan-
ten selbst in die neuen Märkte nachrücken.

Big Logistics
Immer komplexer werdende Supply 

Chains, das Entstehen neuer Absatzmärkte, 
der wachsende Konkurrenzdruck, der auch 
zu immer kürzeren Produktzyklen antreibt, 
sind die Chancen für Dienstleister wie  

Magna, die vom strategischen Outsourcing 
ihrer Kunden profitieren. Der viertgrößte 
Zulieferer der Welt arbeitet eng mit prak-
tisch allen großen OEMs wie Volkswagen, 
BMW und Mercedes zusammen. Einige 
Hersteller lassen von Magna außerdem 
vollständige Autos herstellen, da das Unter-
nehmen in Graz auch sogenannte Auftrags-
fertigung anbietet. Vor allem jedoch fun-
giert Magna als Zulieferer wichtiger Kom-
ponenten, die der Konzern für seine Kun-
den produziert. Magna integriert sich damit 
engmaschig in die Wertschöpfungsketten 
seiner Kunden. Umgekehrt verschafft der 
Dienstleister auf diese Weise Markenher-
stellern wie dem VAG-Konzern, Mercedes 
oder BMW die nötige Luft, sich auf ihr 
Kerngeschäft zu konzentrieren. Und das 
heißt „Entwicklung hochwertiger Fahrzeuge 
und deren Vertrieb“. 

Autos leistbar machen. Unternehmen wie 
Magna ist es somit ein Stück weit zu verdan-
ken, dass der weltweite Bedarf an individu-
eller Bewegungsfreiheit und Mobilität ohne 
nennenswerte Probleme nachhaltig gedeckt 
werden kann und die Autos – ganz im Sinne 
von Henry Ford – für Normalbürger leistbar 
bleiben. Als besondere Qualitäten von Magna 
gelten dabei die große Bandbreite an Pro-
dukten und die außerordentliche Logistik-
kompetenz.

MLE: vorne mit dabei
Letztere war auch der Grund, weswegen 

die Konzernleitung 2005 die Magna Logis-
tics Europe (MLE) mit Standort Graz grün-
dete. Die MLE koordiniert in enger Zusam-

menarbeit mit den Magna-Gruppen seither 
die strategische bzw. strukturelle Entwick-
lung der Supply Chain der mittlerweile 
über 100 europäischen Magna Werke und 
setzt für deren Prozesse die Standards. Auf-
gaben der Magna Logistics Europe sind die 
Nutzung von Synergien, die Bündelung der 
Warenflüsse der Magna-Werke und deren 
Lieferanten sowie die nachhaltige Effi-
zienzsteigerung der Supply Chain-Prozesse, 
wie K. Iffland betont: „Durch die Erfahrung 
der MLE und in Verbindung mit der Nut-
zung von Synergien und Bündelung von 
Warenflüssen aller Magna Werke können 
wir nachhaltige Effizienzsteigerungen in 
sämtlichen Bereichen der Logistik verwirk-
lichen.“ Zudem wird über MLE aber auch 
ein Best Practice Sharing betrieben, um 
einen Know-how-Transfer zwischen den 

zur Magna International Europe gehören-
den Produktionsstätten zu gewährleisten. 
Das strategische Ziel ist dabei, sich als  
Partner der OEMs in den traditionellen 
Märkten nachhaltig zu behaupten. Aber 
auch in den neu entstehenden BRIC-Märk-
ten will sich Magna als Dienstleister in  
der Zuliefererkette für Automobilhersteller 
positionieren.

Benchmark für die Zukunft
Mit dieser Zielsetzung hat sich Magna 

eine hohe Benchmark gesetzt. Der Umset-
zung dieser Benchmark widmet sich Magna 
mit seinem MLE-Team seit dem Jahr 2005. 
Die Aufgabe war dabei zunächst, die bestehen-
den Logistikstrukturen zukunftsorientiert 
auszurichten und neue Strategien zu entwi-
ckeln. Damit konnte die MLE ihren Beitrag 
dazu leisten, dass Magna 2008 und 2009 
weitaus weniger von der Krise betroffen war 
als andere Zulieferer. Einer der Hauptgründe 
dafür ist, dass Magna die Zeit zwischen 2005 
und 2008 genutzt und schon vor der Krise 
hochflexible und anpassungsfähige Liefer-
ketten aufgebaut hat, welche auf volatile 
Märkte rasch reagieren können. Dieses Pro-
zess- und Supply Chain-Know-how stellt 
für Magna International Europe heute 
einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil 
beim Engineering der Supply Chains für je-
ne OEMs dar, welche vor allem die Märkte 
in Osteuropa und Russland erschließen 
wollen. Somit gehören die MLE-Logistiker 
heute zu den Modellierern der weltweiten 
Mobilität unserer Zeit und in Zukunft.“ 

 Xwww.magna.com

„ DIE FOLGEN GLOBALER PLATTFORMSTRATEGIEN SIND 
HOCHKOMPLEXE SUPPLY CHAIN-NETZWERKE UND  
BESCHAFFUNGSKETTEN, DIE LETZTLICH RUND UM DEN 
GANZEN ERDBALL REICHEN. “  
Klaus Iffland, Vice President Global Purchasing & Logistics Magna International Europe

http://www.magna.com


Im Österreichtransit stehen Straße und Schiene im 
Rampenlicht. Der Donaufrachtverkehr dümpelt hin- 
gegen vor sich hin. Jetzt könnte die Erfindung eines Tirolers klassische Straßengüter 
auf die Donau und somit neuen Schwung in die Linienschifffahrt bringen. Die 
Technologie dafür ist bereits entwickelt. Jetzt sucht der Erfinder noch Partner und 
Investoren, um das Baby auf's Wasser zu bringen.

V
isionen für die Donau gibt es genü-
gend. Konkrete Ideen für die Nut-
zung der Donau, die auch noch dem 
Umweltgedanken genügen können, 

sind eher rar gesät. Das hat sich auch Ingo 
Ritsch gedacht. Der findige Unternehmer 

aus Hopfgarten im Brixental will jetzt näm-
lich umwelteffiziente Transporte auf der 
Donau ermöglichen und dort den Kombi-
verkehr vereinfachen. Das Konzept des  
Tirolers, das er schlicht „Danubia-Kombi“ 
nennt, ist einfach und die Technologie be-

reits entwickelt. Der Clou des Konzepts:  
Es bringt auch nicht kranbare Güter auf  
die Donau. Der Pferdefuß: Das Konzept ist 
noch nicht marktreif. Auf dem Weg dorthin 
sucht der Unternehmer aus den Bergen 
nun Investoren oder Partner für einen  
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Erfinder 
sucht Mutige
Während Politiker große reden schwingen, 
suchen Unternehmer wie Ingo ritsch aus 
Tirol nach technischen Lösungen, welche 
vor allem den Stückgutverkehr auf die Do-
nau bringen können – und das mit einem 
verhältnismäßig geringen Aufwand. Der An-
satz dürfte richtig sein, denn der Donau-
schifffahrt mangelt es nicht an Schüttgut. 
Unternehmen wie die voestalpine oder an-
dere Großunternehmen nutzen diese Was-
serstraße ohnehin so gut es geht für ihre 
Transporte – zumindest was den Antrans-
port der rohstoffe angeht. Was fehlt, ist 
der Stückguttransport, der auf der Donau – 
anders als bei der rheinschifffahrt – mehr 
als problematisch ist. es fehlt an kosten-
günstigen Lösungen, welche die Transport-
wirtschaft und verlader veranlassen, diesen 
verkehrsweg auch für das Stückgutge-
schäft zu nutzen, was das Containerge-
schäft mit einschließt. Gerade hier dümpelt 
das Geschäft seit Jahrzehnten auf sehr 
niedrigem Niveau dahin. Die erfindung von 
I. ritsch könnte nun ein Ansatz zur Kehrt-
wende sein, denn es braucht nicht viel, um 
diese in bestehende Terminal-Infrastruk-
turen zu implementieren. Und das könnte 
die kostengünstige technische basis dafür 
sein, das Stückgutgeschäft ein Stück weit 
auf die Donau zu bringen. Was derzeit noch 
fehlt, ist der unternehmerische mut für  
solche Investitionen und das Geld von  
Investoren. Wie auch immer: Für die 
bUSINeSS+LoGISTIC-redaktion ist diese 
entwicklung auf jeden Fall ein „best of 
2012“ wert. 

(Den ganzen Artikel lesen Sie in bUSINeSS+ 
LoGISTIC, 9a/2012, S. 42 f. oder im  
e.Paper, wenn Sie hier klicken.) 

Danubia-Kombi: Das neuartige Konzept soll das  
kombinierte Stückgutgeschäft auf die Donau bringen.

 ■ DONAU-TRANSPORT

Regale lernen 
Schwimmen
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geförderten Pilotverkehr zwischen Passau 
und dem Schwarzen Meer. Das gesuchte 
Partnerunternehmen soll mit Danubia-
Kombi die Technologie umsetzen und den 
ersten Linienbetrieb zwischen Passau oder 
Enns und Bratislava oder Budapest an den 
Start bringen. Das nötige Kleingeld für  
das international angelegte Projekt sollen 
EU-Förderungen und Investoren liefern.

Hilfe für 2020. Der Ansatz, klassische 
Straßengüter im nicht kranbaren Sattelauf-
lieger auf das Wasser zu verlagern, könnte 
die EU und Österreich signifikant den Zie-
len näher bringen, die im Rahmen der Don-
auraumstrategie gesteckt wurden. Das be-
deutet: Bis zum Jahr 2020 sollen die Treib-
hausgasemissionen, ausgehend vom Niveau 
des Jahres 1990, um mindestens 20 Prozent 
niedriger und die Energieeffizienz um 20 
Prozent höher sein.

Straßengüter ins Boot holen
Mit einem Linienbetrieb soll Danubia-

Kombi erstmals ohne großen Aufwand klas-
sische Straßengüter auf die umwelteffizien-
te und kostengünstige Wasserstraße brin-
gen. „Das ist nicht nur wirtschaftlich, son-
dern auch im Sinne der Politik, denn das 
Binnenschiff soll im Modal Split eine grö-
ßere Rolle spielen“, so Ingo Ritsch, Erfinder 
der Danubia-Kombi und Geschäftsführer 
der Riga Garagen Produktions & Vertriebs-
gesellschaft, im Gespräch mit BUSINESS+ 
LOGISTIC. „Ein größeres Marktpotenzial 
ist dabei mit Sicherheit vorhanden“, ist I. 
Ritsch überzeugt und beruft sich dabei auf 
die Aktionsprogramme der EU und Öster-
reichs, die Binnenschifffahrt im Gesamtver-
kehr zu stärken. Konkret meint der Unter-
nehmer das EU-Aktionsprogramm zur För-
derung der Binnenschifffahrt (NAIADES) 
und den österreichischen Nationalen Akti-
onsplan Donauschifffahrt (NAP). Sie sollen 
die Umsetzung der Ziele unterstützen, das 
Frachtaufkommen auf der Donau bis 2020 
um 20 Prozent zu steigern und zumindest 
auf dem Papier die Linie für die Schiff-
fahrtspolitik bis 2015 vorgeben. „Mit dieser 
politischen Ausrichtung gibt es starken  
Rückenwind und Förderprogramme für  
den kombinierten Verkehr auf der Wasser-
straße“, weist der Tiroler auf die Möglich-
keiten hin, Projekte wie Danubia-Kombi 
auch finanziell anzuschieben.

Mut und Geld gesucht
I. Ritsch ist sich sicher, dass sich mit 

neuen und leicht handhabbaren Technolo-
gien, welche auch das Stückgutgeschäft auf 
die Donau bringen, die Frachtmengen auf 
der Donau erheblich steigern lassen. Aller-
dings braucht es dafür unternehmerischen 
Mut und finanzielle Mittel. Letztere wür-
den sich zu einem größeren Teil durch  
Förderungen lukrieren lassen, welche die  

EU für derartige Projekte vorsieht. Bis zu 
50 Prozent an Fördermitteln oder zinsgüns-
tige Darlehen wären hierfür abrufbar. Es 
bedarf lediglich eines Linienverkehrskon-
zepts, eines konkreten Businessplans inklu-
sive erweiterter Machbarkeitsstudie und – 
natürlich – einer vielseitig einsetzbaren 
Technologie. Bei Danubia-Kombi wären 
Konzept und die technologische Entwick-
lung vorhanden. Was fehlt, sind einerseits 
Partner und Investoren, die das Konzept  
zu einem waschechten EU-Konzept ma-
chen und zur Marktreife bringen. Anderer-
seits wird die Zeit für Projekte wie Danubia-
Kombi knapp, denn viele der Förderpro-
gramme laufen Ende des Jahres aus. 

Konzept unterstützt Donauraumstrategie. 
Was für die Förderungswürdigkeit von  
Danubia-Kombi spricht, ist dabei vor allem, 
dass es bisher für die Wasserstraße kaum 
Ideen aus der freien Wirtschaft gibt, die 
helfen, die politischen Ziele der EU im Hin-
blick auf die Donauraumstrategie zu unter-
stützen. „Danubia-Kombi wäre tatsächlich 
eines der wenigen Konzepte, die der Bin-
nenschifffahrt wirklich zu neuem Erfolg 
verhelfen können“, ist I. Ritsch überzeugt. 
Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die 
Idee der Technologie so einfach ist wie die 
Regale von Ikea. Danubia-Kombi hängt so-
genannte Flats, vergleichbar mit Regalbret-
tern, in dafür vorgesehene Seitenteile auf 

dem Leichter ein. Die Transporteinheiten 
stehen dabei auf den Flats, die gleichzeitig 
als Verladeplattform dienen. Ein Spreader 
greift dann die gesamte Verladeplattform 
und hievt sie auf das Schiff oder vom Schiff 
wieder herunter. So weit, so gut. Der Vorteil 
dieser Technologie ist jedoch, dass damit 
vom Sattelauflieger über einzelne Güter bis 
zu Maschinenteilen alles kran- und stapel-
bar wird.

Sattelauflieger werden stapelbar. Im Gegen-
satz zum normalen einschichtigen RoRo-
Verkehr lassen sich damit auch Sattelauflie-
ger in zwei Lagen übereinander stapeln,  
bei Ladeeinheiten mit geringer Höhe fin-
den sogar drei Lagen Platz. Gegenüber den 
Massengütern verliert auch das Schreckge-
spenst Niederwasser an Bedeutung, das  
den Frachtverkehr auf der Donau zeitweilig 
stark einschränkt. Mit den großvolumigen 
und leichten Gütern aus dem Straßenver-
kehr ist das Schiff trotz Zusatzgewichtes 
durch die Technologie leicht genug für 

niedrigen Wasserstand auf der Donau – 
selbst bei 100 Prozent Auslastung mit der 
maximalen Anzahl an Sattelaufliegern oder 
Wechselbrücken mit bis zu 44 Tonnen  
Gesamtgewicht im Straßenverkehr.

Intermodaler Tausendsassa
Für eine Belebung der Binnenschifffahrt 

kann die Lösung Güter aller Art auf die  
Donau verfrachten. Was es dazu nur braucht, 
ist eine Ergänzung am Spreader der Um-
schlagskräne am Terminal und ein speziel-
les Transportsystem in den Schubleichtern. 
Dafür liegen die gemeinsam mit dem Un-
ternehmen Hans Künz aus Hard entwickel-
ten Konstruktionspläne vor. Das Ziel ist, bis 
2014 einen Pilotverkehr als regelmäßige Li-
nie zwischen Passau und Budapest zu starten.

Kein Schiff muss warten
Mit einem regelmäßigen Linienverkehr 

kann die Lösung von Danubia-Kombi sehr 
kurzfristig und zuverlässig Teil einer lü-
ckenlosen Logistikkette werden: Nach Fahr-
plan pendeln Schubverbände zwischen Pas-
sau und Budapest. Pro Zielhafen hängen sie 
einen Schubleichter ab und nehmen einen 
neuen für den nächsten Hafen auf. Die kur-
ze Manipulationszeit der fix und fertig be-
ladenen Leichter garantiert, dass das Schiff 
innerhalb von zwei Stunden weiterfahren 
und seinen Fahrplan exakt einhalten kann. 
Während die Leichter im Hafen liegen, 

können sie in großzügigen Zeitfenstern von 
zwölf bis 36 Stunden in Ruhe gelöscht und 
neu beladen werden. Transporteure können 
ihre Einheiten per Lkw oder auch per Bahn 
ins Terminal bringen und ohne Wartezeiten 
auf Flats verladen. Diese werden anschlie-
ßend per Portalkran in den Leichter gesta-
pelt, den das Schiff nach getaktetem Fahr-
plan abholt. 

Zukunftschance für Stiefkind Donau
Mit 500.000 Tonnen pro Jahr würde 

schon ein Pilotverkehr mit Danubia-Kombi 
die Straße entlasten und erkennbar den 
Modal Split-Anteil des Verkehrsträgers 
Wasser steigern. Im Vollbetrieb könnten  
es bis zu fünf Millionen Tonnen sein. Das 
könnte die Verantwortlichen der Realisie-
rung ihrer Vision näherbringen, in den 
nächsten zehn Jahren 25 Millionen Tonnen 
auf das Binnenschiff zu bringen. Danubia-
Kombi ist nur ein Werkzeug dazu.  

 Xwww.sueddeutsche-consultants.de

„ DANUBIA-KOMBI IST NICHT NUR WIRTSCHAFTLICH, 
SONDERN AUCH IM SINNE DER POLITIK, DENN DAS  
BINNENSCHIFF SOLL IM MODAL SPLIT EINE GRÖSSERE 
ROLLE SPIELEN. “  
Ingo Ritsch, GF Riga Garagen Produktions & Vertriebsgesellschaft

http://www.sueddeutsche-consultants.de


Der Hafen Wien – ein Unternehmen der Wien Holding – ist eines der größten 
Güterverkehrszentren Österreichs. Seine Trimodalität, seine hochrangige Infra-
struktur und seine exzellente Lage im Zentrum der Wasserstraße rhein – main 
– Donau machen ihn zur idealen Drehscheibe für verkehre aus/nach Südost- 
europa und zum dynamischen Wirtschaftsmotor für Österreichs bundeshaupt-
stadt. 

Kerngeschäft des Hafens Wien ist der multimodale Güterumschlag. mit moder-
nem Gerät wird die rasche und sichere verladung von Waren aller Art, z.b. 
roh- und baustoffe, Agrar- und Stahlprodukte sowie Treibstoffe, Holz oder Pro-
jektsendungen, durchgeführt. Im Logistikzentrum des Hafens Wien betreibt 
das Unternehmen für seine Kunden etwa 270.000 m² Hallen- und Freilagerflä-
chen. Neben der Lagerung von konventioneller Paletten- und Kartonware wer-
den Speziallösungen im bereich Depot-, Kühl- und Schwergutlogistik offeriert. 
Die WienCont, ein Tochterunternehmen des Hafens Wien, erbringt umfassende 
Serviceleistungen rund um Containerverkehre. mit einem jährlichen Um-
schlagsvolumen von über 400.000 TeU und 100 wöchentlichen blockzugsver-
bindungen zu den großen europäischen Seehäfen ist die WienCont derzeit der 
größte Containerterminal an der Donau. Über den Autoterminal des Hafens 
Wien erreichen pro Jahr etwa 80.000 Fahrzeuge ihre empfänger in Wien und 
ostösterreich. In Kooperation mit Fachspeditionen werden  Autos zwischenge-
lagert, gewaschen, betankt, verkaufsfertig gemacht und dem jeweiligen Händ-
ler zugestellt. rund 140 seiner 300 Hektar nutzt der Hafen Wien zur Ansied-
lung von betrieben aus dem In- und Ausland. Der Hafen Wien ist jedoch nicht 
nur im Güterumschlag und der Lagerei tätig: Der bereich Immobilien verpach-
tet und vermietet Grundstücke, Lagerhallen und büroflächen in einem Ausmaß 
von mehr als 3 km²; der Hafen Wien trägt dadurch wesentlich zur entwicklung 
des Unternehmensstandortes Wien bei.

Akzente setzt der Hafen Wien auch im bereich Touristikschifffahrt: Die vor drei 
Jahren erworbene marina Wien wurde mittlerweile zum modernen Sportboot- 
und Freizeithafen ausgebaut. Partner- und Tochterfirmen des Hafens Wien 
stellen ein attraktives Angebot an rundfahrten und Städtereisen auf der  
Donau bereit.

Weitere Entwicklungen:
Den Anforderungen der Zukunft begegnet das Unternehmen mit einer Doppel-
strategie: ein ehrgeiziges Infrastruktur-Ausbauprogramm wird es dem Hafen 
Wien ermöglichen, zusätzliches Geschäft anzunehmen und großzügige Kapazi-
tätsreserven zur Abbildung neuer Logistikkonzepte zu schaffen. So wurden 
zwischenzeitlich die ersten 33.000 m² des Projektes „Landgewinnung Freude-

Hafen Freudenau

Unternehmensdaten
Gründung:  1873 beginn der errichtung des Hafens Freudenau 

(Winter- und Schutzhafen) 
1977 Gründung der Wiener Hafen und Lager  
Ausbau- und vermögensverwaltung, GmbH & Co KG

Geschäftsführer: Dir. mag. Friedrich Lehr, Dir. Ing. rudolf mutz
Mitarbeiter:  281 (Hafen Wien-Gruppe)
Branchenzugehörigkeit:  Lager, Umschlag, Logistik, Immobilien
Geschäftsbereiche:  Güterumschlag, Lager/Logistik, Autoterminal,  

Personenschifffahrt, Immobilien, Intern. Koopera- 
tionen, Projektentwicklung

Wiener Hafen und Lager Ausbau- und
Vermögensverwaltung, GmbH & Co KG
Seitenhafenstraße 15
1023 Wien
Telefon +43 1 72716-0
Fax +43 1 72716 200
e-mail office@hafenwien.com
www.hafenwien.com

nau“ für die Geschäftsfelder Container- und Automobillogistik in betrieb ge-
nommen. So kann der Containerterminal seine Kapazitäten in den kommenden 
Jahren maßgeblich erweitern. ein dritter Kran wird zu beginn des kommenden 
Jahres bereits in betrieb genommen.  

mittelfristig ist auch die errichtung neuer Lagerhallen vorgesehen, um neue 
Kunden in den Hafen Wien zu bringen und die Wertschöpfung der hochwer-
tigen Hafenflächen zu erhöhen. Parallel dazu wird das Unternehmen durch 
strategische Partnerschaften und Projektarbeit seine internationale vernet-
zung ausbauen. Durch gemeinsame Initiativen der österreichischen Donauhä-
fen und die Teilnahme am eU-Projekt „INWAPo“ unterstützt der Hafen Wien 
die verstärkte Nutzung der Wasserstraße Donau. Auch die entwicklung neuer 
verkehrsrelationen und der Aufbau internationaler strategischer Partnerschaf-
ten (z. b. die geplante Ganzzugsverbindung zwischen dem ostseehafen  
rostock und Wien) werden  den Logistikstandort Hafen Wien weiter stärken. 

Dir. Ing. rudolf mutz, technischer Geschäftsführer Hafen Wien: „Nur durch 
vernetzung und internationale Präsenz wird es uns gelingen, unsere rolle als 
Hub und Partner für die großen Seehäfen und Speditionen weiter auszubauen. 
Unsere Aufgabe in den kommenden Jahren wird es sein, effiziente Infrastruk-
tur und Netzwerke für unsere Kunden bereitzustellen.“

Dir. mag. Friedrich Lehr, mbA: „Als Logistikstandort bietet der Hafen Wien op-
timale und in Österreich einzigartige rahmenbedingungen: maßgeschneiderte 
Immobilienlösungen und den Zugang zu Wasser, Straße, Schiene und Flugha-
fen. ein hohes maß an Flexibilität zeichnet unser Unternehmen ebenso aus, 
wie die möglichkeit, gemeinsam mit dem Kunden Strategien im Sinne eines  
gemeinsamen Wachstums zu entwickeln.“

TRANSPORT/INFRSRUKuR
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Unternehmensdaten
Gründung 1. April 2001 
Geschäftsführer mag. Christian Janecek, Dipl.-Ing. Christian mokry 
Mitarbeiter 840
Branchenzugehörigkeit: Logistikdienstleistungen 
Schwerpunkte:  industrielle Logistik, Kontrakt- und Projektlogistik, 

Zoll, Fuhrparkmanagement, PKW- und Schwerfahr-
zeugwerkstätte, werksinterne Logistik, private  
eisenbahntraktion, eisenbahnbetrieb und -infra-
struktur (Instandhaltung, Planung, betriebsführung, 
Schulung)

Unternehmen
Die Logistik Service GmbH (LogServ) wurde am 01.04.2001 als 100%-Tochter 
der voestalpine Stahl GmbH gegründet.
LogServ ist Full-Service-Anbieter für industrielle Logistik und spricht mit ihren 
Dienstleistungen die heimische Großindustrie an. Die Kunden der LogServ sind 
vor allem in der metallerzeugung und -verarbeitung, in der baustoff- und Pro-

zessindustrie, im maschinen- und Anlagenbau und auch in der Automobil- und 
-zulieferindustrie zu Hause. Auf dem eisenbahnsektor werden betreiber von 
Werks- und Anschlussbahnen, private eisenbahnverkehrsunternehmen und 
Privatgüterwagenvermieter betreut.
Am voestalpine Standort in Linz betreibt die LogServ Österreichs größte An-
schlussbahn sowie einen eigenen Donauhafen mit leistungsfähigen Umschlag-
anlagen. Die LogServ-Tochter Cargo Service GmbH (CargoServ) bietet als pri-
vates eisenbahnverkehrsunternehmen alternative eisenbahnkonzepte für 
Ganzzugs-Gütertransporte auf dem öffentlichen Schienennetz an. 

Dienstleistungsangebot
Als Full-Service-Anbieter im bereich der industriellen Logistik bietet LogServ 
ein umfassendes Dienstleistungsangebot:

•	 	Werksinterne	Logistik:	Betriebsführung	Werks-	und	Anschlussbahnen,	 
Waggonmanagement, eigener Donauhafen mit leistungsfähigen Umschlag-
anlagen, interne Schwer- und Sondertransporte auf der Straße

•	 	Supply	Chain	Management	(Abwicklung	aller	Abläufe	in	der	gesamten	 
Logistikkette): Logistik-outsourcing, Logistik-beratung, Kontraktlogistik

•	 Zolldienstleistungen
•	 Planung,	Koordination	und	Management	europäischer	Landverkehre
•	 	Werkstättenleistungen	für	Lokomotiven	und	Güterwaggons:	Umbau,	 

reparatur, Instandhaltung, Prüfungen, Aufarbeitung sämtlicher bauteile, 
Kesselwagen-reinigung

•	 Gleis-	und	Sicherungstechnik:	Neubau,	Adaptierung,	Umbau	und	Wartung	
•	 	Technisches	Büro	für	Eisenbahnbau:	Planung,	Projektierung,	Behörden-

einreichungen, Leistungsausschreibung und bauüberwachung
•	 Fuhrparkmanagement	für	alle	Transportmittel
•	 PKW-Werkstätte
•	 Werkstätten	für	Schwer-	und	Sonderfahrzeuge
•	 Öffentliche	Tankstelle	am	Standort	Linz
•	 	Private	Eisenbahntraktion	auf	dem	öffentlichen	Schienennetz	(CargoServ)
•	 LogServ	Bahnakademie:	Aus-	und	Weiterbildung	für	Bahnpersonal

Logistik Service GmbH (LogServ)
Lunzerstrasse 41
4031 Linz
Tel.: +43 (0)732-6598-2000
Fax: +43 (0)732-6980-2000
office@logserv.at
www.logserv.at Logi s t ik  in  Bewegung.

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


Ihre Möglichkeiten bilden Sie.
•	 Sie	sind	sicher,	dass	mehr	in	Ihnen	steckt.

•	 	Sie	sind	überzeugt,	dass	jetzt	der	richtige	Zeitpunkt	ist,	beruflich	einen	
Schritt nach vorn zu machen.

•	 	Sie	spüren,	dass	die	Geschwindigkeit	von	Veränderungen	immer	mehr	 
zunimmt und Sie wollen Schritt halten.

•	 Sie	wollen	Ihren	„Erfolgsfaktor	Persönlichkeit“	weiter	ausbauen.

•	 	Sie	wünschen	sich	daher	eine	individuelle	und	intensive	Weiterbildung,	 
die Ihre persönlichen erfahrungen berücksichtigt und mehr vermittelt als  
ritualisierte Standards.

Wir sind der richtige Partner für Sie!
Wir, das Team der 4A ACADemY, nutzen unser Wissen und unsere erfahrung, 
um mit Ihnen gemeinsam daran zu arbeiten, Ihre Kompetenzen weiter zu ent-
wickeln und Ihr Potenzial auszuschöpfen. 

es gibt nur wenige „geborene Führungspersönlichkeiten“. Aber: Führen lässt 
sich lernen! eine gute Führungskraft arbeitet kontinuierlich an sich selbst – an 
ihrem Wissen, aber vor allem an ihrer Persönlichkeit. Sie bringen dafür persön-
liche motivation und die bereitschaft und Fähigkeit zum kontinuierlichen  
Lernen mit.

Wir erarbeiten in einem zweijährigen Lehrgang „organisationsentwicklung/
Personalentwicklung“ gemeinsam mit Ihnen alle wichtigen Themen zeitgemäs-
ser Führungsarbeit, vom Projekt- und Qualitätsmanagement bis hin zum Kri-
sen- und Konfliktmanagement. Wir geben Ihnen die Instrumente an die Hand, 
die es Ihnen ermöglichen, organisationssysteme zu durchschauen und zu be-
einflussen und menschen in ihren Funktionen so zu führen, dass sie ihre Leis-
tungen selbstständig erbringen können. Sie lernen Strategien zu entwickeln 
und veränderungsprozesse zu gestalten, zu kommunizieren, zu reflektieren 
und Ziele mit anderen zu vereinbaren.

Dies geschieht in einem offenen Prozess – wir lassen uns ein, auf Sie und Ihre 
persönlichen erfahrungen, auf Ihre Stärken und vermeintlichen Schwächen. 
Dabei legen wir Wert darauf, dass die Qualifizierung von Führungskompe-
tenzen in unserer sich immer schneller verändernden Welt über die vermitt-
lung von „Formeln“ hinausgeht. Wir sind als „lernende organisation“ ständig  
in bewegung und entwickeln uns gemeinsam weiter.

bei einer Umfrage der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft GmbH in 
Deutschland wurden als wichtigste eigenschaften für eine erfolgreiche Führung 
genannt: Authentizität, Kommunikationsfähigkeit und emotionale Intelligenz.

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN VON FÜHRUNGSKRÄFTEN

Authentizität

Begeisterungsfähigkeit

Einfühlungsvermögen

Moderationskompetenz

Gute Umgangsformen

Rhetorische Kompetenz

90.4%

81.1%

76.5%

74.6%

66%

63.9%

Quelle: Studie der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft GmbH, 2009

Unternehmensdaten
Geschäftsführer: burkhard behr
Branchenzugehörigkeit: Weiterbildung
Schwerpunkte: organisationsentwicklung, Personalentwicklung,  
Projektmanagement, management-methoden, eigen- und Fremdwahrnehmung

4A ACADEMY
Sandmattstrasse 30 
CH-4532 Feldbrunnen
Helena Freitas 
T +41 62 511 49 00 
F +41 62 511 49 05  
info@4aa.ch 
www.4aa.ch

Persönlichkeitsbildung ist gefragt!
Dieser Forderung entsprechen wir mit unserer bewährten Weiterbildungskon-
zeption: Unsere Kursleiter kombinieren in unserer 4A ACADemY verschiedene 
Lernformen miteinander. Die verzahnung von Gruppenprozessen, eigenstän-
digem Lernen und intensiver begleitung durch einzelcoaching führt zum Ziel: 
Aus „Lernen“ wird „verstehen“. Die konkreten Inhalte der Weiterbildung wer-
den in der Gruppe erarbeitet; hier ist raum für Themen und Fragen, die sich 
aus dem jeweiligen beruflichen und persönlichen Hintergrund der Teilnehmer 
ergeben.

Die Weiterbildung ist „Unternehmensorganisation“: Sie wird aufgebaut, entwi-
ckelt und geführt. Jeder Teilnehmer nimmt während der Zeit wechselnde Funk-
tionen wahr, die zum größten Teil nicht festgelegt sind, sondern sich im Pro-
zess ergeben. Jeder Teilnehmer ist also innerhalb der Weiterbildung sowohl  
Leiter als auch mitarbeiter. Die direkten erfahrungen mit unterschiedlichen 
rollen, Aufgaben und eigener entwicklung bewirken einen neuen blick auf 
Strukturen, organisationen und die eigene Persönlichkeit. 

eine ständige verbindung zum beruflichen Alltag sichert, das Gelernte umzu-
setzen und zu reflektieren.

Bilden Sie Ihre Möglichkeiten!

Gerne informieren wir Sie ausführlich in einem persönlichen Gespräch.
Vereinbaren Sie gleich jetzt einen Termin!

BERuNG/CONSULTING
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Unternehmensdaten
Gründung: 2010 
Geschäftsführender  
Gesellschafter: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Gregor blauermel 
Branchenzugehörigkeit: Unternehmensberatung

Warum B416?

Was machen wir anders als andere? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort: 
Was uns sicher unterscheidet, ist die Kombination von planerischem und ope-
rativem erfahrungshintergrund!

Wir wissen, wie betriebe „ticken“, was man einer organisation zutrauen kann, 
darf und muss. Wir suchen intensiv auch nach unkonventionellen Lösungen 
und beheben die Ursachen, anstatt Symptome zu kurieren. 

Dabei wollen wir Partner unserer Kunden im Sinne einer kontinuierlichen Wei-
terentwicklung von Systemen, Lösungen, organisation und mitarbeitern sein! 
Und das machen wir mit großer begeisterung und gut … sagen unsere Kunden.

B416 – Logistik-Lösungen nicht nur für den Distanzhandel

Unser Fokus liegt auf versandhandel und eCommerce, aber auch in anderen 
branchen, die sich mit b2b- oder b2C-versand beschäftigen, haben wir um-
fangreiche erfahrungen. 

Wir unterstützen Unternehmen in aller Welt (was uns selbst immer wieder er-
staunt: bis nach Australien) von der entwicklung strategischer Konzepte bis 
hin zur Gestaltung von Arbeitsplätzen. Zu unseren Kunden gehören einige der 
weltweit am schnellsten wachsenden eCommerce-Unternehmen.

denken  planen  machen

Und weil jede Idee nur dann gewinnbringend ist, wenn sie in der Praxis exzel-
lent umgesetzt wird, verstehen wir uns nicht nur als Planer, sondern begleiten 
nach möglichkeit die Umsetzung der Konzepte und Ideen. Dafür stehen erfah-
rene mitarbeiter oder Partner von b416 bereit, um die Projektleitung zu über-
nehmen – am liebsten in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden, weil Pro-
jekte immer auch eine Chance für die fachliche Weiterentwicklung ihrer mitar-
beiter bieten. Und bei bedarf gehen wir auch in die operative verantwortung 
als Interim-manager!

B416 Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 11
D-90556 Cadolzburg/bayern
Telefon: +49 9103-729 175
e-mail: info@b416.de
www.B416.de

Lernen Sie uns kennen!

Der ideale einstieg in eine Zusammenarbeit mit b416 ist unser Logistik-Audit. In einem meist 2-tägigen Workshop  
erfassen wir gemeinsam mit den verantwortlichen im Unternehmen die relevanten Daten und Kenngrößen der Logistik, 
identifizieren Schwachstellen und entwickeln Ideen für Lösungsansätze. 

mit dieser vorgehensweise wollen wir Ihnen und uns einen einstieg ermöglichen, der Ihre Chancen schnell identifiziert, 
aber auch die Frage beantwortet, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten fruchtbar sein kann.
 
Denn: Projekte werden von menschen gemacht ...

Interessiert? Bitte sprechen Sie mich an!

B416 bietet:
•	 Strategie	&	Konzepte
•	 Intralogistik	&	Technische	Logistik
•	 Projekt-	&	Interimsmanagement
•	 Transport-	&	Distributionssysteme
•	 Prozesse	&	Organisation
•	 Arbeitsplatzgestaltung	&	Ergonomie
•	 Einkauf	&	Kontraktmanagement

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Gregor Blauermel

Ein nahezu vollständig gefülltes Pick-Lager – Optimale Ausnutzung der  
gegebenen Möglichkeiten ist ein Markenzeichen von B416.

mailto:info@B416.de
http://www.B416.de


Anstatt Suboptima zu schaffen, denken wir in zusammenhängenden Struk-
turen und bewerten für entscheidungen die Gesamtauswirkungen. Dadurch 
können wir mit unseren Kunden nachhaltige und anhand von Finanzkenn-
zahlen messbare optimierungen in den Kompetenzfeldern Supply Chain  
management und Lean management erreichen.

Wir machen Ihre „Supply Chain“ reaktionsfähig. Wir bewegen uns in einer 
Zeit, in der volatilität als Normalzustand angesehen werden muss. Die stei-
gende Individualisierung und eine hohe Komplexität erschweren die Anpas-
sungsfähigkeit an diese Schwankungen. Die Integration funktionsübergreifen-
der Prozesse und das professionelle management der Wertschöpfungskette 
anhand weniger Kennzahlen sind die Antworten, um mit diesen Herausforde-
rungen umgehen zu können. Dadurch können Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit 
sowie Ihre Finanzkennzahlen verbessern (rentabilität, Kapitalumschlagshäu-
figkeit, Lieferfähigkeit und Lieferzuverlässigkeit…). Die ifl beratungsmethodik 
stützt sich auf eine individuelle Prioritätenanalyse und Ausrichtung der Unter-
nehmensprozesse nach einer klaren Priorisierung im Dreieck von „effizienz, 
Lieferfähigkeit und Anlagenauslastung“, um eine nachhaltige und klar mess-
bare verbesserung von Finanzkennzahlen zu erreichen. Die daraus abgelei-
teten Supply Chain verbesserungen (siehe bild 2) wirken gezielt mit dem 
größtmöglichen Hebel auf bilanz, Guv sowie nicht finanzielle Größen, wie  
Lieferfähigkeit, Lieferzuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit. 

Durch Supply Chain management erreichen wir:
•	 Ergebnisverbesserungen	um	3–5	%
•	 Working	Capital	Reduktion	um	10–15	%

„Lean“ ist mehr als Maschinen und Fahrwege – Rentabilität und langfristige 
Sichtweise durch Ganzheitlichkeit. Die größte produktionslogistische Heraus-
forderung der Gegenwart ist die erfüllung der Kundenwünsche nach maxima-
ler Auftragsflexibilität bei gleichzeitig immer kürzer werdenden Durchlauf-
zeiten und hoher Termintreue. Dafür sind schlanke, verschwendungsfreie und 
durchgängig geplante Prozesse notwendig. Dieser „Lean Gedanke“ ist unser 
ständiger begleiter bei der Abwicklung von Projekten, um damit die bestmög-
lichen ergebnisse in unseren Tätigkeitsgebieten zu erreichen:
•	 Fabrik-	und	Prozessplanung
•	 Produktivitätsoptimierung

Die ifl berater richten das produktionslogistische Gesamtsystem bestehend 
aus materialfluss, Logistikinfrastruktur und Prozessen auf ihre Kunden aus, da-
mit wettbewerbsentscheidende vorteile erreicht werden. bei der operativen 
Umsetzung zur erfüllung der marktanforderungen können wir z.b. bestände, 
Losgrößen, rüst- und Durchlaufzeiten erheblich optimieren.

Unternehmensdaten
Gründung: 1995
Geschäftsführer: Prof. (FH) DI Franz Staberhofer, mag. Klaus venus
Mitarbeiter: 14
Branchenzugehörigkeit:  Produzierende branchen, Dienstleistungsbranchen, 

Krankenhausbereich, Kommunalwesen
Geschäftsbereiche:  Supply Chain management, Lean management,  

Prozessmanagement, Innovationsmanagement,  
Arbeitskräfteüberlassung

Ifl Consulting GmbH
Dr.-Kompaß-Gasse 2
A-4400 Steyr
Tel.: +43(0)7252/98278
Fax: +43 (0)98278-59
e-mail: office@ifl-consulting.at
www.ifl-consulting.at

ifl | consulting
performance in motion

BERuNG/CONSULTING

November 2012

Fo
To

: I
FL

 C
o

N
SU

LT
IN

G

42

BUSINE$＋LOGISIC

P
r

o
m

o
TI

o
N

Wir bieten Profis für Profis. Aus unserer engen, partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden wissen wir, dass der erfolg von Logistikpro-
jekten sowie von Unternehmen zu einem wesentlichen Teil vom effizienten 
und flexiblen einsatz von hoch qualifizierten mitarbeitern abhängt. Diesen An-
spruch unserer Kunden erfüllen wir durch unser fortschrittliches Arbeitskräfte-
überlassungs-Programm „Wir bieten Profis für Profis“.

Potenzielle Finanzkennzahlenverbesserungen durch ifl Beratungsansatz

Lean Production in motion

Funktionsübergreifendes Management in motion

mailto:office@ifl-consulting.at
http://www.ifl-consulting.at
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Logistikberatung x|vise
Ihre praxisorientierten Berater für Logistik und E-Commerce Lösungen
x|vise gehört zu den führenden österreichischen Logistikberatern. Das vorarl-
berger Unternehmen mit Sitz in Lauterach und Wien spezialisiert sich auf  
die praxisnahe Analyse und optimierung Ihrer Logistik sowie auf die Umset-
zung von integrierten e-Commerce Lösungen. Die Schwerpunkte sind Lager, 
beschaffung, Distribution und die Gestaltung der steuernden Informations- 
prozesse.

Manche bringen die Lösung gleich mit.
Wir sehen uns zuerst die Aufgabe an.
Wir hören konzentriert zu und schauen genau hin. Im Teamwork mit unseren 
Kunden durchleuchten wir Prozesse, verbessern bestehendes, konzipieren 
Neues und holen das maximum aus Ihrer Logistik heraus. Am ende steht  
eine ausgereifte, wirtschaftliche und manchmal auch unkonventionelle Lösung. 
eben ein durch und durch maßgeschneiderter Weg in eine erfolgreiche  
Zukunft.

Consulting
•	 Erarbeitung	von	Logistikstrategien
•	 Aufbau	einer	schlagkräftigen	Logistikorganisation
•	 Entwurf	eines	modernen,	ganzheitlichen	Supply	Chain	Managements
•	 Outsourcing	von	Transport-	und	Lagerlogistikdienstleistungen
•	 Entwicklung	von	E-Commerce	Strategien
Design
•	 Planung	von	Läger-	und	Logistikterminals
•	 Gestaltung	globaler	Transportnetze
•	 Konzeption	von	Logistikprozessen	(Lager,	Transport	und	IT)
•	 	Implementierung	von	E-Commerce	Lösungen	vom	Webshop	bis	zum	 

Fulfillment
Management
•	 Umsetzungsbegleitung	durch	Projektmanagement/Changemanagement
•	 Übernahme	operativer	Managementfunktionen	auf	Zeit
•	 Vermittlung	von	Wissen/Schulungen	von	MitarbeiterInnen
•	 	Entwicklung	von	Management-Tools	(Controlling,	MIS,	logistische	Kenn- 

zahlensysteme)
•	 Betrieb	und	operative	Abwicklung	von	E-Commerce	Dienstleistungen

Empfehlen können viele.
Umsetzen schon weniger.
Auszug aus unserer referenzliste: Ardex, billa rewe, bitbau Dörr, DPD, Inter-
sport eybl/Sports experts, Fischer, Fixit, Franke, Gaulhofer, Geberit, Gebrüder 
Weiss, Haberkorn Ulmer, Head, Leica, Liebherr, milford, mPreis, omicron, Phi-
lips, rexel, rhomberg bau, röfix, Schmidt’s, Sochor, Telekom Austria, Tridonic, 
vossen, Weitzer Parkett, WorldConnect

Die Logistikspezialisten von x|vise

Unternehmensdaten
Gründung: 2000
Geschäftsführer: Harry Stiastny
Mitarbeiter: 10
Branchenzugehörigkeit: Unternehmensberatung, Logistik, e-Commerce
Geschäftsbereiche: Logistikberatung, e-Commerce beratung

Xvise innovative logistics GmbH
bundesstraße 110, 6923 Lauterach
Wiener Straße 26, 2326 maria Lanzendorf
Telefon +43 (5) 9006.2950
Telefax +43 (5) 9006.2959
e-mail office@xvise.com
www.xvise.com

Nichts gegen Theorie.
Solange sie praktisch ist.
Logistik Check: Sie wollen Ihr Unternehmen leistungsfähiger machen? Unnüt-
zen ballast abwerfen? Schlanke Prozesse nutzen? Wir zeigen Ihnen den Weg! 
In kürzester Zeit zum erfolg nach der bewährten x|vise methode.
 
e-Commerce: Sie möchten Ihre Produkte im Internet vertreiben, haben aber 
weder erfahrung noch Know-how im e-Commerce? Sie betreiben bereits e-
Commerce, Ihre Kunden sind aber mit der derzeitigen Lösung unzufrieden? 
vom Konzept bis zum Webshop. Ihre integrierte e-Commerce Lösung von 
x|vise aus einer Hand.

mailto:office@xvise.com
http://www.xvise.com
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Logistik Cluster Niederösterreich
Start: Februar 2008
Der Logistik Cluster Niederösterreich ist die Service- und Anlaufstelle für Un-
ternehmen in Niederösterreich, die logistische Systeme und Prozesse als Chan-
ce ergreifen – branchen-übergreifend und branchen-unabhängig.
Initiator und Träger des Logistik Cluster Niederösterreich sind das Wirtschafts-
referat und die Abteilung Gesamtverkehrsangelegenheiten des Landes Nieder-
österreich. Die Umsetzung erfolgt durch ecoplus, die Wirtschaftsagentur des 
Landes Niederösterreich.

Neue Wege für Unternehmen. Neue Chancen für die niederösterreichische 
Wirtschaft. 

Logistik Cluster Niederösterreich.
ein vorrangiges Ziel der Clusteraktivitäten ist es, Kosteneinsparungspotenziale 
in Logistikprozessen zu identifizieren und durch intelligente Kooperations- 
lösungen auszuschöpfen. So soll durch effizienzsteigerung und reduktion von 
Logistikkosten die Wettbewerbsfähigkeit niederösterreichischer Unternehmen 
gesteigert werden. Damit trägt der Logistik Cluster Niederösterreich auch zur 
Stärkung des Logistik- und Wirtschaftsstandortes Niederösterreich bei.
eine wesentliche voraussetzung dafür ist ein gesteigertes Logistikbewusstsein 
der betriebe, wofür wir erfahrungsaustausch, Qualifikation und Information 
bieten.  
Für verkehrsträgerfragen fungiert der Cluster als Informations- und Service-
stelle, Partnervernetzer und Projektplattform zur evaluierung von bündelungs-
potenzialen und verlagerungsmöglichkeiten. 

Nachhaltigkeit in der Logistik 
Neben dem Know-how Aufbau und neuen Forschungs- und entwicklungsakti-
vitäten ist vor allem ein Umdenkprozess und die bereitschaft zur veränderung 
gewohnter Handlungsmuster unter den Akteuren erforderlich. Der Logistik 
Cluster beschäftigt sich in der Themensondierung und Projektentwicklung in-
tensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit und sieht darin nicht nur einen betriebs-
wirtschaftlichen modetrend.  

Logistikprozesse – Ihre Herausforderung. Unser Angebot.
Gemeinsam mit unseren Clusterpartnern erarbeiten wir Themen und Ideen  
zur innerbetrieblichen aber auch zur unternehmensübergreifenden Prozess- 
optimierung und effizienzsteigerung.

Logistik Cluster Niederösterreich
ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
Niederösterreichring 2, Haus A, 3100 St. Pölten
Tel. +43-2742-9000-19650
logistikcluster@ecoplus.at
www.logistikcluster.at
www.ecoplus.at

Unternehmensdaten ecoplus
Gründung:  1962
Geschäftsführer:  mag. Helmut miernicki
Mitarbeiter:  80
Geschäftsbereiche:   Cluster Niederösterreich, Technologie,  

Internationa lisierung, betriebsansiedlung,  
Wirtschaftsparks, regionalförderung,  
Investorenservice

Clustermanager Mag. Christian Ecker

Netzwerkaufbau: Basis unserer Aktivitäten ist ein 

dynamisches Netzwerk innovativer Unternehmen, 

namhafter F&E-Einrichtungen sowie aller relevan-

ten Player zum Thema Logistik in Niederösterreich.

Themensondierung: Innovative Projektideen, Vor- 

schläge, Themen und Bedarfe werden ermitteln 

und auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft. 

Vermittlung von Experten und Projektpartnern: Im 

Cluster finden Sie die richtigen Kooperationspart-

ner für Ihr Projekt.

Projektdesign: Damit aus der Idee Realität wird, 

muss eine individuelle Projektstruktur entwickelt 

werden – die Experten im Clusterteam helfen 

dabei. Passende Fördermöglichkeiten werden dabei 

bereits berücksichtigt.

Projektrealisierung: Wir begleiten Ihr Projekt vom 

Kick-Off bis zum Projektabschluss-Workshop.

Kommunikation: Themenspezifische Fachinformati-

onen, themen- und projektbezogene PR, Themen-

Lobbying – für Clusterpartner keine Herausforde-

rungen mehr, dank unserer Angebote rund um 

Homepage, Newsletter, Veranstaltungen und 

PR-Aktivitäten.

Die Clusterarbeit in 6 Stufen:

1

2

3

4

5

6

mailto:logistikcluster@ecoplus.at
http://www.logistikcluster.at
http://www.ecoplus.at
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Entwicklungsagentur Kärnten: zuverlässiger Partner für Unternehmen und  
Investoren

Die entwicklungsagentur Kärnten GmbH (eAK) ist die nicht-monetäre Förder-
stelle Kärntens. Die eAK unterstützt Unternehmen bei der betriebsansiedlung 
und -erweiterung in Kärnten und forciert Innovationen und Kooperationen von 
Kärntner betrieben. Zusätzlich betreibt die eAK mehrere Industrieparks und 
Impulszentren in ganz Kärnten und ermöglicht die internet-basierte Suche von 
betriebsobjekten über eine kärntenweite Standortdatenbank.

Logistikdrehscheibe im Süden Österreichs

Im Dreiländereck Österreich, Italien und Slowenien liegt das Logistikzentrum 
Alplog Carinthia in villach/Fürnitz, direkt am Schnittpunkt der beiden europä-
ischen verkehrswege baltisch-Adriatische und Tauernachse. Das Logistikzen-
trum besitzt als sogenannter „Dry Port“ – also als Hinterlandhafen für die fünf 
nord-adriatischen Häfen ravenna, Triest, venedig, Koper und rijeka – ein en-
ormes entwicklungspotenzial. Langfristig wird hier eine internationale Dreh-
scheibe im Herzen der Alpe-Adria region entstehen, die ein Logistikhub zwi-
schen mittel- und Nordeuropa und Süd- und Südosteuropa sein wird. besonders 
für Kunden aus dem deutschsprachigen raum kann das Logistikzentrum eine 
brückenkopffunktion übernehmen und sich damit zur Clearingstelle des öst-
lichen Alpenbogens etablieren. mit einer Konsolidierung der Containerströme 
von und zu den nordadriatischen Häfen in villach/Fürnitz und der Umsetzung 
von innovativen Transportkonzepten kann damit schon bald die Transportzeit 
gegenüber den Nordhäfen (Hamburg und rotterdam) deutlich reduziert werden. 

Das Logistikzentrum im Überblick

•	 Fläche:	rund	170	Hektar
•	 Branchenschwerpunkt:	Logistik,	logistiknahe	Dienstleister
•	 Autobahnanbindung	A2	(Nord-Süd/Ost-West)
•	 Flughäfen:	Klagenfurt/45	km,	Graz/120km,	Laibach	(Slowenien)/80	km
•	 Voll	erschlossene	Industrie-	und	Gewerbeflächen	zum	Kauf,	ab	€	55/m2

•	 Cargo-Terminal	Villach	Süd
•	 	Großverschiebebahnhof	und	Umschlagbahnhof	mit	angeschlossenem	 

Logistikzentrum der Öbb
•	 Logistik-Center	und	Terminalstandort	der	Rail	Cargo	Austria
•	 Werktägige	Verbindung	an	ausgewählte	Adriahäfen
•	 Derzeit	35	Unternehmen	mit	ca.	1.300	MitarbeiterInnen	ansässig

Serviceleistungen der EAK

Die eAK agiert als Schnitt- und Servicestelle zwischen Wirtschaft und Politik, 
Unternehmen und verwaltung, Investoren und Initiatoren, national sowie  
international.  Im rahmen des kostenfreien Investorenservice unterstützt die 
eAK Unternehmen bei einer Ansiedlung bzw. expansion in Kärnten, von der 
Suche nach dem geeigneten Standort, über Unterstützung bei Förderanliegen 
und behördenwegen bis hin zur Suche nach qualifiziertem Personal.

Entwicklungsagentur Kärnten GmbH
Primoschgasse 3
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463 3875 100
e: office@madeinkaernten.at
www.madeinkaernten.at

Unternehmensdaten
Gründung:  1991
Geschäftsführer:  mag.a Sabrina Schütz-oberländer

Logistikzentrum Alplog Carinthia

mailto:office@madeinkaernten.at
http://www.madeinkaernten.at
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Unternehmensdaten
Gründung: 1992
Obmann: Prof. (FH) DI Franz Staberhofer
Branchenzugehörigkeit: verein 

Verein Netzwerk Logistik (VNL) Österreich
Wehrgrabengasse 5
A-4400 Steyr
Tel.: +43 (0)7252 98281-6100
Fax: +43 (0)7252 98281 -6199
office@vnl.at
www.vnl.at

Der Österr. Logistik-Preis 2012 würdigte mit SHT Haustechnik („Beste wirt-
schaftliche Ergebnisverbesserung durch ein Logistik-Tool“) und Flextronics 
(„Beste innovative partnerschaftliche Logistiklösung“) tolle Siegerprojekte.

780 Teilnehmer haben das Vernetzungsfest für Industrie, Handel und Logi-
stik-Lösungsanbieter 2012 besucht. Der 20. Österreichische Logistik-Tag  
findet am 20. Juni 2013 im Design Center Linz statt.

Lösen Sie Ihre Herausforderungen im Netzwerk
•	 Größtes	Expertennetzwerk	für	Logistik	und	Supply	Chain	Management
•	 Vernetzung	der	Fachexperten,	Unternehmen,	Regionen
•	 Veranstaltungen	und	Arbeitskreise
 
Inhaltliche Heimat und Problemlösung
Der vNL Österreich orientiert sein Programm an den Herausforderungen der 
Wirtschaft und schafft die Plattform für einen vorsprung im Wettbewerb.

Im vNL Österreich treffen sich experten der logistischen Bedarfsträger  
(Industrie, Handel) aus einkauf, Planung, Produktion, Distribution und  

Logistik-Bedarfsträger aus Industrie und Handel sowie Logistik-Lösungsan- 
bieter (Speditionen, T-U-L, Logistik-Technologie, Beratung & IT, Bildung &  
Forschung) finden im aktiven Netzwerk zu einander.

Supply Chain management (SCm) sowie Vertreter der logistischen Branchen
•	 Logistik-Technologie,	Material-Handling
•	 Speditionen,	Integrierte	Logistik-Dienstleister
•	 Transport-Lager-Umschlag,	Infrastrukturanbieter
•	 IT-Lösungsanbieter
•	 Bildungs-	und	Forschungsanbieter

Österreichs größtes Netzwerk 
Aktuell sind 300 Unternehmensmitglieder (Stand 11/2012) bzw. 1.600  
Personen aus unterschiedlichen Abteilungen involviert, im Durchschnitt also  
5 oder mehr mitarbeiterinnen und mitarbeiter je Unternehmen.

Kernaufgabe Vernetzung
ein einheitliches bild vorwärtsorientierter Logistik legt die basis, mitgliedsun-
ternehmen zu vernetzen und zu stärken. Neben dieser vernetzung von mitar-
beiterinnen, mitarbeitern und Unternehmen geht es darum, Standortvorteile 
der Wirtschaftsregionen zu stärken und voranzutreiben.

Der vNL Österreich betreibt Niederlassungen in den regionen oÖ/Salzburg, 
Steiermark/Kärnten und der bodenseeregion, um Unternehmen den Praxisaus-
tausch zu bieten. In expertenrunden zu den verschiedensten logistischen  
Themen entwickeln sich mitgliedsunternehmen für ihre tägliche Praxis weiter.

Die Leitveranstaltung: Österreichischer Logistik-Tag
19. Juni 2013: Abendgala, verleihung des Österreichischen Logistik-Preises
20. Juni 2013: Österreichischer Logistik-Tag, Design Center Linz

Weitere Veranstaltungen
26. September 2013: Logistik-Forum bodensee, Festspielhaus bregenz
Ganzjährig: best Practice-veranstaltungen in allen regionen

Was Ihnen der VNL bringt? Neue Beziehungen!
ein Netzwerk, das Sie und Ihr Unternehmen erfolgreicher macht.

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


Unterernährung und Krankheit gehen 
Hand in Hand. Jede Minute sterben 
5 Kinder an den Folgen von Hunger. 
Die Teams von Ärzte ohne Grenzen 
sind vor Ort. Und helfen. 

PSK Kontonummer 930.40.950, BLZ 60.000 
SMS mit Spendenbetrag an 0664 660 1000
www.aerzte-ohne-grenzen.at
Ihre Spende rettet Leben.

NICHT VERGESSEN.

Leben retten. Weltweit.

© Robin Meldrum 
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Der rS verlag freut sich, „Ärzte ohne Grenzen“ durch kostenlose Werbefläche zu unterstützen.
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