
P.
b.

b.
 | 

Ve
rl

ag
so

rt
 1

0
20

 W
ie

n 
| G

Z:
 9

Z0
38

25
3M

 | 
Ei

nz
el

pr
ei

s 
5 

€ 
N

ov
em

be
r 

20
14

 | 
w

w
w

.b
l.c

o.
at

 | 
Re

to
ur

en
 b

it
te

 a
us

sc
hl

ie
ß

lic
h 

an
 d

ie
 Z

B 
10

24
 W

ie
n 

| ©
 B

er
to

ld
 W

er
km

an
n 

- F
ot

ol
ia

.c
om

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

eine marke der 
specialmediacom

NR. 11a/2014
NOVEMBER

www.bl.co.at

6 | Technics

Testfuchs: Vom Wald 
ins Universum

44 | Visions

TCO: Die Mühen mit 
Unvergleichbaren

38 | Ethics

Kontraktlogistik:  
Jagd auf Knackpunkte

BEST 
OF



Beste
Arbeitgeber2014
Österreich

Sie suchen einen Job bei einem der besten Arbeitgeber Österreichs? 
Dann sind Sie bei uns richtig! Salomon Automation – weil uns die 
Leidenschaft verbindet. www.ssi-schaefer.com



EDITORIAL

BUSINE$＋LOGISIC

3

November 2014

Hans-Joachim Schlobach,  
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Mag. (FH) Katrin Reisinger,  
Objektleitung / Herausgeberin

Es sind Ihre Themen 
Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen unser ‚Best of 2014‘ präsentieren zu können. 
Darin finden Sie die Top-Stories, welche Sie und unsere Partner  
im abgelaufenen Redaktionsjahr bewegten, und die für teilweise 
emotional geführte Diskussionen sorgten.

Die Auswahl fiel der Radaktion heuer besonders schwer, weil es 
viele Top-Geschichten gab, welche das Zeug hatten, „Best of 2014“ 
zu werden. So zogen sich die Themen ‚Geld und Finanzierung‘ und 
‚Investitionen in Logistik-Lösungen‘ ebenso durch das abgelaufene 
Redaktionsjahr wie ‚Energie‘ und ‚Energiemanagement‘ sowie 
‚Standort‘ und ‚Standortpolitik‘. Gleichzeitig reflektierten Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, besonders auf alles, was Job und Karriere 
betraf. Hier hatten wir signifikant viele Rückmeldungen von Ihnen.

Diese Entwicklung begeistert uns aus der BUSINESS+LOGISTIC-
Redaktion sehr. Daraus schließen wir, dass wir mit unserem Redak-
tionskonzept richtig liegen und ihren Bedürfnissen entsprechen. 
Mehr kann man sich eigentlich gar nicht wünschen in einer 
Dienstleistungsbranche, zu welcher die Medienwirtschaft zweifel-
los gehört. Dies spornt uns natürlich an, den eingeschlagenen Weg 
weiter zu beschreiten und unsere Sache noch besser zu machen. 

Daraus wird deutlich, dass es eigentlich nicht wir sind von der 
BUSINESS+LOGISTIC-Redaktion, welche die Geschichten produ-
zieren, sondern Sie, unsere Leserinnen und Leser, Partnerinnen 
und Partner. Es sind Ihre Stories, auf die Sie uns aufmerksam ma-
chen und die Sie uns erzählen. Es sind Ihre Stories, die in Ihrem  
logistischen Umfeld passieren. Wir erfinden sie nicht. Wir sind es 
jedoch, die Ihre Stories aufgreifen dürfen, diese nach den journalis-
tischen Prinzipien verarbeiten und sie dann einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich machen.

Dabei stehen bei uns solche journalistischen Tugenden wie ‚Wahr-
heit‘ und ‚Objektivität‘ ganz hoch im Kurs. Deshalb bemühen wir 
uns, Ihre Stories nicht einfach nur aufzunehmen und 1:1 umzuset-
zen. Nein, wir hinterfragen, recherchieren und untersuchen genau. 
In diesem Sinne betreiben wir für Sie eine Form des investigativen 
Journalismus mit dem Ziel, Ihnen einen Mehrwert zu bieten. Ihr 
Mehrwert ist hier vor allem verwertbare Informationen und Fak-
ten sowie besondere Aspekte rund um das Querschnittsthema ‚Lo-
gistik‘, die Sie in ihrem beruflichen Alltag nutzen können. Gleich-
zeitig bringen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit den Propo-
nenten dieser Informationen, Fakten und Aspekte auf unserer 

Plattform zusammen. Deshalb hat der investigative Journalismus 
in BUSINESS+LOGISTIC auch sehr starken Service-Charakter 
oder mit anderen Worten: Unser investigativer Journalismus ist 
gleichzeitig Service-Journalismus im besten Sinne.

Darum ist unser ‚Best of 2014‘ als ein Dankeschön an Sie zu verstehen. 
Sie sind es, die es uns ermöglichen das zu tun, was wir tun und wie 
wir es tun. Es ist unser Dank an die vielen innovativen Menschen 
und deren unternehmerischer Mut, auch in schwierigen Zeiten wie 
diesen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Diesen Mut werden 
Sie auch 2015 benötigen, denn die Welt wandelt sich mittlerweile 
nahezu stündlich. 

Somit ist unsere Jahrespublikation ‚Best of 2014‘ auch eine Auffor-
derung an Sie, uns auch weiterhin mit Stories zu versorgen. Wir 
freuen uns auf Ihre Anregungen und Ihre positive Kritik. Wir haben 
Freude daran, diese für Sie redaktionell umzusetzen. Zum Abschluss 
weisen wir Sie darauf hin, dass unsere Jahrespublikation auch ein 
umfassendes Nachschlagewerk für Sie ist, wenn Sie Top-Lösungs-
anbieter für Ihre Logistikherausforderungen suchen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern und ein erfolgreiches 
Jahr 2015.

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team 

IMPRESSUM | Firma des Medieninhabers: RS Verlag GmbH, 1020 Wien, Schönngasse 15–17, DG, Top 12, Tel.: +43/1/ 236 16 18-0, Fax: +43/1/2533033-3099, E-Mail: office@
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Top 12; Namen der Herausgeber: Mag.(FH) Katrin Kreyer (kr@journalismus.at); Hans-Joachim Schlobach (hjs@journalismus.at); Anschrift der Herausgeber: 1020 Wien, Schönn-
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Königsdisziplin Kontraktlogistik 
„Partner des Vertrauens“: Gilt auch für  

das gemeinsame Baby „Kontraktlogistik“.

38
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44
Visions 
TCO sind wie Äpfel und Birnen: 
Kernobst zwar, aber dennoch  
unvergleichbar.

land und GS1 Deutschland bringen  
damit die Fleischwarenproduzenten 
unter Druck – auch in Österreich. Doch 
die wehren sich, weil der Handel die 
Umstellungskosten nicht mittragen 
will.

ETHICS

 38 Königsdisziplin Kontraktlogistik
Die Probleme bei Kontraktlogistik-
Projekten sind zumeist hausgemacht 
und nehmen nicht selten schon bei 
Ausschreibungsbeginn ihren Anfang. 
Oft werden nämlich bei solchen Out-
sourcing-Projekten zwei wesentliche 
Faktoren für deren Erfolg übersehen: 
die Wahl des richtigen Partners und 
die Prüfung der Verträge. 

‹ISIONS

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

 48 Unternehmer-Portrait
Paletten Winter in Hof gilt heute als 
einer der ganz großen Anbieter im  
ost-österreichischen Palettenmarkt. 
Der Weg dorthin war für den mutigen 
Unternehmensgründer Franz Winter 
ein steiniger. Dennoch ist der Selfmade-
Man ganz er selbst geblieben:  
der nette Landbursch von nebenan.

TECHNICS

 6 Prozesslogistik
Die Raumfahrt- und Luftfahrtindustrie 
wird eher selten mit dem Waldviertel 
assoziiert. Doch genau in dieser struk-
turarmen Region hat sich Hightech-
Know-how vom Feinsten etabliert, 
welches in der ganzen Welt reißenden 
Absatz findet. 

 16 Energiebewusstsein
Kaum ein Unternehmen weiß genau, 
wann es wo wieviel Energie ver-
braucht. Daher wird ein vernünftiges 
Energiemanagement, das Einspa-
rungspotenziale erkennt und unnötige 
Kosten zu vermeiden hilft, nahezu 
unmöglich.

 26 Logistikautomation
Die Volatilität der Märkte und Mega-
trends wie E-Commerce haben Folgen 
für die technologische Entwicklung 
der Logistikautomation. Losgröße eins 
und das gleichzeitige Handling von 
Filial- und Direktbelieferung sowie das 
Einschleusen von Retouren müssen 
heute mit einer Automationslösung 
bewältigbar sein. Dabei scheint die 
Entkoppelung das Entwicklungsprinzip 
der Zukunft zu sein.

 32 Fleischkiste 2.0
Teile des Handels in Deutschland wollen 
ab heuer bis 2019 die rote Fleischkiste 
durch den hellblauen E-Performance-
Behälter ersetzen. Insbesondere die 
Edeka-Kette, Teile der Rewe Deutsch- 

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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1. Halbjahr 2014: 13.000



Franz Winter,  
GF Paletten Winter

Jürgen Baumgartner,  
CEO von B&M Tricon

Robert Hazler,  
Product Manager Phoenix Contact

INHALT

 9 Goldbeck Rhomberg
 28 Gottschligg
 15 Hafen Wien
 43 IGZ
 34 Jungheinrich
 20 Knapp
 10 Kühne+Nagel
 31 Lenze

FIRMENPORTRAITS

 40 Active Logistics
 18 Bito
 46 BMÖ
 41 BSR
 42 CipherLab
 19 Egemin

 35 Linde
 29 Lista
 11 LogServ
 12 LTE
 21 Metasyst
 22 Mia
 13 Quehenberger
 30 Schoeller Allibert

 23 SDI
 24 SSI
 36 Still
 25 Stöcklin
 37 Toyota
 47 VNL
 50 Xvise

Die Post macht vieles 
einfacher. Auch Ihre 
E-Commerce-Logistik.

Dank unserer neuen Logistiklösung YellowCube können Sie sich beim Onlinehandel 
ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Gerne übernehmen wir für Sie Lagerung, 
Verpackung, Versand sowie das gesamte Retourenmanagement. Und dank der hohen 
Automatisierung von YellowCube wird Ihre E-Commerce-Logistik noch schneller.

Mehr zur Logistiklösung YellowCube gibt es unter: www.post.ch/yellowcube
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 ■PROZESS-LOGISTIK

Vom Waldviertel  
ins Universum

Wo gehobelt wird, fallen Späne. Bei Test-Fuchs bedeutet das 
eine hochautomatisierte Produktion und schlanke Logistik-
prozesse, um international wettbewerbsfähig zu sein.

Die Raumfahrt- und Luftfahrtindustrie wird eher selten mit dem Waldviertel  
assoziiert. Doch genau in dieser strukturarmen Region hat sich Hightech-Know-
how vom Feinsten etabliert, welches in der ganzen Welt reißenden Absatz findet. 
Das operative Rückgrat für den Erfolg sind dabei ausgeklügelte Prozesse und  
eine schlanke Logistik, die in den Himmel wächst. EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

November 2014 BUSINE$＋LOGISIC

Simpel, 
aber besser
Dass man aus einer, aus Logistikersicht „lo-
gistischen Problemzone“ und trotz beengter 
Platzverhältnisse dennoch zum marktfüh-
rer avancieren kann, das beweist das High-
tech-Unternehmen Test-Fuchs. möglich 
wurde das vor allem durch eine ausgeklü-
gelte Logistik, die dabei nicht auf spektaku-
lär automatisierte Warenbewegungen fi-
xiert ist, sondern auf extreme Funktionali-
tät, die sich in den Workflow integriert. Für 
uns ist das ganz klar ein „best of 2014“!

(Den ganzen Artikel dazu lesen Sie in 
bUSINeSS+LoGISTIC, Ausgabe 2/2014,  
S. 24ff oder im e-Paper, wenn Sie hier  
klicken.)
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I
n Groß Siegharts, in der Nähe der tsche-
chischen Grenze und weitab vom Schuss, 
hat sich eine der erfolgreichsten High-
tech-Schmieden Österreichs etabliert: 

Test-Fuchs. Das Unternehmen ist ein Kind 
der Nachkriegszeit und entwickelt sowie 
fertigt Prüfgeräte und Komponenten für  
die Luft- und Raumfahrt. Die Prüfgeräte 
werden benötigt, um Schlüsselsysteme in 
Flugzeugen, mit denen Seiten- und Höhen-
ruder, Fahrwerke bis hin zur Innenbelüftung 
und Sanitäranlagen betrieben werden, re-
gelmäßig zu testen. Dabei handelt es sich  
in Wahrheit um ausgeklügelte Prüfsysteme 
für die Flugzeuggiganten von Airbus, Boeing 
und anderen Herstellern sowie Maintenance 
-Repair- and Overhaul-Unternehmen (MRO), 
welche die Maschinen und Komponenten 
für die Hersteller warten. Die modular auf-
gebauten Spezialanlagen werden in kom-
pletter Eigenregie von Test-Fuchs konstru-
iert, produziert und dann in den Produk-
tions- oder Reparaturzentren der Hersteller 
und Serviceunternehmen installiert. Gleich- 
zeitig beliefert Test-Fuchs weltweit Airlines 
mit seinem mobilen Testequipment, wel-
ches für den Flugzeug-Service verwendet 
wird. 

Jede Anlage eine Sonderanlage
Die „Füchse“ aus dem Waldviertel gelten 

hierbei als „Sonderanlagenerzeuger“, denn 
alle Anlagen sind hochindividualisierte Ein-
zelanfertigungen, weil jeder Flugzeugher-
steller und jede Airline spezifische Anforde-
rungen hat. Aber nicht nur große Testan- 
lagen für Hydrauliksysteme gehören zum 
Produktportfolio, sondern auch elektroni-
sche Prüfgeräte für Triebwerksparameter, 
Anti-Skid-Systeme, Kabel, Flux Valves usw. 
sowie Kalibrierausrüstungen, Isolations- 
und Durchgangsprüfgeräte und Spezialge-
räte. Somit sind die Niederösterreicher ein 
Garant für die Flugsicherheit der Maschi-
nen in der ganzen Welt. Neben der Sonder-
anlagenproduktion stellt Test-Fuchs jedoch 
auch Komponenten her für die Raumfahrt, 
Flugzeug- und Hubschrauberproduzenten 
und für anspruchsvolle Antriebssysteme, 
sowohl für den zivilen als auch den militäri-
schen Gebrauch. 

Expansionsstrategie „Weltmarkt“
Mit diesem Portfolio schickt sich das 

Waldviertler Familienunternehmen jetzt 
an, die Weltmärkte zu erobern. Erster sicht-
barer Schritt dafür ist ein Hydraulikkompo-
nenten-Prüffeld aus der Linie der modula-
ren Prüfstände. Dieses wird derzeit in  
Malaysia für einen Kunden im MRO-Bereich 
aufgebaut. Gleichzeitig hat man eine Ver-
triebsniederlassung in Singapur gegründet. 
Um diese Expansionsstrategie umsetzen zu 
können, investierte Test-Fuchs von 2012  
bis zur Fertigstellung im Juni 2013 rund 15 
Millionen Euro in die Modernisierung seines 

Stammsitzes. Das Ergebnis war eine rund 
3.000 Quadratmeter große Hightech-Halle 
mit Bürotrakt und hochautomatisierter, mit 
Robotern ausgestatteter Produktionszelle 
für Fräsarbeiten. Der geschäftsführende 
Gesellschafter und Enkel des Firmengründers 
Ing. Fritz Fuchs, Volker Fuchs, sagte bei der 

Eröffnung des Werkes im September  
gegenüber den Medien: „Eine solche Inves-
tition ist nur dann sinnvoll, wenn sie vorher 
vernünftig durchdacht ist und dann vor  
allem mit Leben erfüllt wird.“ Die Marsch-
richtung, die der Geschäftsführer dabei  
vorgibt, ist, die Produktion erheblich zu 
steigern und die Qualität zu verbessern.  
Geplant ist ein maschineller Drei-Schicht-
Betrieb. Dabei sollen unsere Spezialisten 
über den Tag die Prototypen-Produktion 
organisieren, während über Nacht die Serien-
produktion mithilfe von Automatisierungs-
lösungen läuft.

Neuer Workflow. Hierfür mussten die ge-
samten Prozesse und Warenflüsse sowie  
die Intralogistik des Unternehmens neu or-
ganisiert werden. Stand zuvor die Produkti-
on faktisch im Zentrum des Unternehmens 
und wurde von den umliegenden Rohstoff-
lagern beliefert, sind die einzelnen Produk-
tionsabschnitte heute mehr oder weniger  
in einer Reihe angeordnet: Rohstofflager 
und Vorproduktion, Produktion und 
schließlich Montage sowie Auslieferung. 
Darüber und in direktem Anschluss daran 

liegen die Ingenieursbüros für die einzel-
nen Bereiche sowie die Verwaltung.

Problematisches Firmengelände. Problema-
tisch war dabei, dass das Firmengelände  
einerseits direkt im Ortsgebiet Groß Sieg-
harts liegt und andererseits in einer Hang-

lage angelegt ist. Daher musste bei der  
Planung darauf geachtet werden, dass die 
vollautomatisierte Komponentenprodukti-
on mit unterschiedlichsten Hightech- 
Maschinen zusammengefasst wurde und so 
wesentlich mehr Raum benötigte als zuvor. 
Gleichzeitig wurde der Montage sowohl der 
stationären als auch der mobilen Testanla-
gen mehr Raum verschafft. Und das ging 
teilweise auf Kosten des Rohstofflagers und 
des Pufferlagers von Halbfertigprodukten, 
mit denen die Produktionsabteilungen ver-
sorgt werden müssen, aber auch des Lagers 
für die Werkzeuge, mit denen die Zerspa-
nungsmaschinen der Produktion gespeist 
werden müssen.

Weg führt nach oben
Für die Planer bei Test-Fuchs war somit 

klar, dass kein Weg daran vorbei führt, die 
Rohstoff- und Komponentenlager nicht nur 
einfach in die Höhe wachsen zu lassen, son-
dern diese direkt in die Produktion zu inte-
grieren. Dabei sollten die Lagersysteme so 
angeordnet sein, dass sie möglichst platz-
sparend sowohl die Komponentenproduktion 
als auch die Prototypen-Produktion unter-

TECHNICS
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Für die Mitarbeiter von Test-Fuchs stehen jetzt hochmoderne Arbeitsplätze bereit.
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stützen konnten. Zudem musste wenigstens 
ein Lagersystem derart in die vollautomati-
sche Komponentenproduktion integriert 
sein, dass sich die verketteten Fräsmaschinen 
in weiterer Aufbaustufe selbstständig so-
wohl mit Werkzeugen als auch mit Halb-
fertigprodukten versorgen können.

Unspektakulär, aber effizient. Die Logistik-
Lösungen bei Test-Fuchs waren, bezogen 
auf die hochtechnisierte Automatisierungs-
konzeption mit Robotern & Co, vergleichs-
weise unspektakulär. Bei näherer Betrach-
tung zeigt sich jedoch, dass genau sie es 
sind, welche die Funktionalität des Gesamt-
konzeptes bei Test-Fuchs erst ermöglichen: 
Paternoster- und Shuttlesysteme des Spezi-
alisten für begrenzte Lagerräume, Kardex 
Remstar. Das intralogistische Highlight der 
Investition sind dabei mehrere, 16 Meter 
hohe Shuttle-Systeme sowie ein Hochleis-
tungs-Kassettenlagersystem für Langgüter 
aus Stahl bis zu einer Tragfähigkeit von 
drei Tonnen pro Lagerkassette auf 112 Ebe-
nen. Aus den dort gelagerten Rohstoffen 
werden in einem abgestimmten Produktions-
verfahren nach und nach entweder die Serien-
produkte oder einzelne Komponenten er-
zeugt, die dann zunächst einmal in einem 
anderen Kardex-Shuttlesystem zwischen-

gelagert werden. Dort warten sie dann auf 
ihren Einbau in die einzelnen stationären 
oder mobilen Testanlagen. 

Intralogistische Integrationslösung
Besondere Schmankerl sind jedoch die 

Kardex Remstar Shuttlesysteme XP 700. 
Sie ermöglichen nicht nur die Lagerung 
von Gütern bis zu 625 Kilogramm pro  
Tablar auf engster Fläche, sondern sie sind 
auch die lagerlogistischen Schnittstellen 
zwischen Produktion und Anlagenmontage 
einerseits. Andererseits sind sie voll in die 
neue Fräsroboterstraße integriert, sodass 
sich der Fräsroboter nicht nur selbst mit 
halbfertigen Komponenten versorgen kann, 
um diese zu fertigen Produkten zu fräsen, 
sondern hier sind auch in weiterer Ausbau-
stufe die einzelnen Ersatz-Fräswerkzeuge 
gelagert. Diese sind auf einer Höhe von 
rund 8,5 Metern in insgesamt 27 Tablaren 
untergebracht. Pro Tablar können dabei 
fünf Paletten mit 400 mal 400 mal 300 Mil-
limetern oder neun Paletten mit 200 mal 
200 mal 200 Millimetern gelagert werden. 
„Zusätzlich gibt es noch ein Regal in der 
Zelle, wo überschwere Werkstücke bis 200 
Kilogramm untergebracht werden können“, 
erklärt Robert Schlosser, Fertigungsleiter 
bei Test-Fuchs, gegenüber BUSINESS+  

LOGISTIC. „Sowohl die Verkettung der 
Fräsmaschinen sowie die Fräsmaschine 
selbst als auch diese Integrationslösung von 
Kardex Remstar wurden dabei speziell für 
Test-Fuchs angefertigt“, bringt er stolz zum 
Ausdruck. Wenn diese nun beispielsweise 
über Nacht die Serienelemente für die Luft- 
und Raumfahrt erzeugen, greifen sie voll-
automatisch auf die Werkzeuge in ihren 
Magazinen zu, welche sie für einen Auftrag 
benötigen. „Mit dieser Investition sind wir 
sehr zuversichtlich, dass wir die Weichen 
für eine erfolgreiche Zukunft gestellt haben“, 
freut sich V. Fuchs gegenüber den Medien. 
Für ihn müsse daher die höchstmögliche 
Verfügbarkeit der Anlage gewährleistet 
sein, damit am Ende des Tages die Produk-
tivität gesteigert werden könne, so der  
Firmenchef. Dass dies gelingt, können M. 
Schilling und R. Schlosser bereits vorweisen. 
Wie geplant können jetzt ohne zusätzliche 
Mitarbeiter in mannlosen Nachtschichten 
Serienteile produziert werden. „Wir stehen 
allerdings noch am Anfang“, sagt M. Schilling 
im Gespräch. Die Möglichkeiten der Auto-
mationsinvestitionen sind noch lange nicht 
ausgereizt. 

 Xwww.test-fuchs.com 
 Xwww.kardex-remstar.at

Die „Füchse“ aus dem Waldviertel gelten als „Sonderanlagenerzeuger“, denn alle Anlagen sind hochindividualisierte Einzelanfertigungen.
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Erfolgsprodukt: Lager- und Logistikhallen
GoLDbeCK rHomberG – ein Familienunternehmen auf erfolgskurs. Hierbei 
fokussiert sich das Unternehmen ganz klar auf seine systembasierenden  
Produkte. In erster Linie sind dies Produktions- und Logistikhallen, büro- 
gebäude und Parkhäuser. Das Unternehmen profitiert unter anderem  
von der positiven entwicklung im Segment der Lager- und Logistikgebäude.  
40 % der Auftragsvolumen liegen im Sektor Logistik. Gemeinsam mit der  
starken mutter GoLDbeCK konnten 100 objekte allein letztes Geschäftsjahr  
gebaut werden – das ist eine bauleistung von über 1 mio. m² realisierter Logistik-
fläche in europa. 

Über die Hälfte der Projekte werden für Stammkunden umgesetzt. eine sichere 
Kostenplanung, Zufriedenheit, vertrauen und Zuverlässigkeit lassen Investoren 
und Unternehmen immer wieder mit GoLDbeCK rHomberG bauen. 

einer der größten Paketzusteller Deutschlands hat auf Grund dessen innerhalb 
von 28 monaten GoLDbeCK damit beauftragt, 27 mechanische Zustellbasen 
zu errichten. Allein die Hallenflächen liegen hier bei 160.000 m². rund 2.050 
Paket-Zustellfahrzeuge fahren von den bereits gebauten Zustellbasen zum  
privaten endkunden. bei den objekten wurden rund 1.600 beton-Fertigteil-
stützen und rund 3.250 Tonnen Stahl für die Dachkonstruktion verbaut. 

Unternehmer schätzen die „alles aus einer Hand“-Lösung und wollen nur einen 
Ansprechpartner für das gesamte bauvorhaben. Der bauherr arbeitet von der 
Planung bis zum fertigen Gebäude mit nur einem Partner, dem Generalunter-
nehmer GoLDbeCK rHomberG.

Das größte Projekt in Österreich, das GoLDbeCK rHomberG im August 2014 
übergeben durfte, ist das Postlogistikzentrum Allhaming. bei einer europaweiten 
Ausschreibung konnte GoLDbeCK rHomberG mit seiner Wirtschaftlichkeit 
überzeugen. 

Der Faktor Zeit ist ein weiteres Kriterium für viele bauherren mit GoLDbeCK 
rHomberG ihr Projekt umzusetzen. Wie derzeit eines der jüngsten Projekte, 
Fa. Kara in Hagenbrunn. Durch wirtschaftliche Abläufe und der elementierten 
bauweise entsteht hier in kürzester Zeit ein funktionsfähiges Gebäude. 

Dabei ist Halle nicht gleich Halle. Die Anforderungen sind je nach branche sehr 
unterschiedlich. Hersteller aus dem Automotiv-bereich benötigen zum beispiel 
Hallen, die eine witterungsunabhängige verladung ermöglichen. In der Lebens-
mittel- und Pharmaindustrie spielt neben der Temperatur auch die Luftfeuchtig-
keit oder Hygiene eine wichtige rolle. Durch die systematisierte bauweise lassen 
sich alle Kundenwünsche individuell umsetzen.

GOLDBECK RHOMBERG GmbH
Konrad-Doppelmayr-Str. 17
6922 Wolfurt
Tel.: +43 5574 54373-10
Fax: +43 5574 54373-4
www.goldbeck-rhomberg.com

Postlogistikzentrum Allhaming Foto: Goldbeck Rhomberg

Logistikzentrum Kara, Hagenbrunn Foto: der-macher

Logistikzentrum Kara, Hagenbrunn Foto: der-macher

Unternehmensdaten
Gründung: 2001
Unternehmensleitung:  Dipl.-Ing. Lars Luderer, Ing. Peter Greußing,  

Ing. Georg vallaster
Branche: bauunternehmen, Generalunternehmen
Geschäftsstellen: bregenz, Salzburg, Linz, Wien, St. Gallen
Kernkompetenz:  Generalunternehmen mit Dienstleistungen rund um 

schlüsselfertige Systembauten. Die Systemelemente 
werden im Werk vorgefertigt und anschließend vor 
ort montiert. 

Produkte:  Hallen, bürogebäude, Parkhäuser, Photovoltaik- 
anlagen.
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Das bauen mit System bietet nicht nur Preis- und Planungssicherheit, sondern 
überzeugt auch beim Thema Nachhaltigkeit. Das erleichtert auch den Kunden 
den Weg zum ÖGNI-Zertifikat. Die Gebäude erfüllen die Anforderungen.  
Zu prüfen bleiben dann nur die individuellen, projektabhängigen Kriterien.
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Kühne + Nagel – Innovative Logistik für Ihren Erfolg!
Kreativität, Kompetenz und erfahrung sind erforderlich, um komplexe Heraus-
forderungen in der Logistik zu meistern. Kühne + Nagel Österreich, ist mit  
12 Standorte, Teil der region osteuropa, der weitere 21 Länder wie etwa russ-
land, Polen oder Ungarn angehören. mit der etablierung dieser regionen im 
Kühne + Nagel Konzern sind jene Länder mit besonders intensiven Handels- 
beziehungen zusammengefasst, um so die internationalen Kunden optimal 
durch die lokalen Spezialisten zu unterstützen.

Schwerpunkte der österreichischen organisation liegen in den bereichen  
See- und Luftfracht, Kontraktlogistik und Landverkehre mit klarer Ausrichtung 
auf wertschöpfungsintensive bereiche wie informatikgestützte integrierte  
Logistik-Angebote. mit 2014 hat Kühne + Nagel Österreich das bestehende 
Produktportfolio durch KN expo- und event Logistics und KN Project Logistics 
erweitert. Neben diesen Produkten werden auch maßgeschneiderte Industrie- 
lösungen und Supply Chain management für Kunden aus den bereichen Aero-
space, Automotive, FmCG, High-Tech, Industrial Goods, einzelhandel und Pharma 
angeboten. Sämtliche Kundendienstleistungen sowie Transport-versicherungen 
sind mit den folgenden Zertifizierungen aufgewertet: ISo 9001, ISo 14001, 
oHSAS 18001, TAPA, C-TPAT, SQAS, Cargo 2000 Phase. „Unser globales Logi-
stiknetzwerk macht die besondere Stärke unserer Unternehmensgruppe aus. 
engagement, Integration und Innovation bilden den Kern unserer Geschäfts- 
philosophie. Stets an den bedürfnissen unserer Kunden orientiert, bieten wir 
umfassende Logistiklösungen von herausragender Qualität und operativer  
effizienz. Wir verstehen uns bei allen Logistikbelangen als verlängerter Arm  
unserer Kunden“, so Franz braunsberger, Geschäftsführer von Kühne + Nagel  
in Österreich. 

bei Kühne + Nagel wird Aus- und Weiterbildung für mitarbeiter großgeschrieben. 
besonders wichtig für das Unternehmen ist es, den Nachwuchs zu fördern und 
in klaren Strukturen aufzubauen. Die Lehrlingsausbildung unterliegt einem  
rotationsprinzip und hebt sich damit von vielen Unternehmen aus der branche 
ab. mit diesem Konzept kann Kühne + Nagel gewährleisten, dass der Nachwuchs 
die gesamten Facetten eines Logistikdienstleisters vermittelt bekommt. Die 
Durchführung eines Lehrlings-Sozialprojektes ist seit 2011 wichtiger bestand-
teil der Ausbildung. Im rahmen der Lehrlingsinitiative organisieren über 60 
Lehrlinge aus ganz Österreich jedes Jahr ein eigenständiges soziales Großpro-
jekt. Neben Kreativität, Planungseinsatz, Selbständigkeit und eigeninitiative, 
stellt der Kühne + Nagel Nachwuchs vor allem sein soziales engagement unter 
beweis. Die bisherigen Projekte waren vielfältig und reichten von Sachspenden 
für Waisen- und Straßenkinder in rumänien und bulgarien bis hin zu regel- 
mäßigen besuchen von bewohnern in Altersheimen oder einer Tombola-Aktion 
zugunsten der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe (ÖKKH). Das Konzept wurde 
vom verein „fair-finance“ mit dem ersten Platz beim betrieblichen Sozialpreis 
2014 prämiert.

Unternehmensdaten
Gründung: bremen: 1890 // Österreich: 1970
Geschäftsführer: Franz braunsberger
Mitarbeiter: 63.000 (weltweit) // 500 (Österreich)
Branchenzugehörigkeit: Logistikdienstleistungen
Geschäftsbereiche:  Schwerpunkte liegen in den bereichen See- und Luft-

fracht, Kontraktlogistik und Landverkehre mit klarer 
Ausrichtung auf wertschöpfungsintensive bereiche 
wie informatikgestützte integrierte Logistik-Angebote.

Kühne + Nagel Ges.m.b.H.
(Zentrale Österreich)   
Warneckestraße 10
1110 Wien
Telefon: +43 5 90 69 00
e-mail: info.wien@kuehne-nagel.com
www.kuehne-nagel.at

Kühne + Nagel Service-Angebot auf einen Blick! 

Kühne + Nagel Projektlogistik-Service in der ganzen Welt!

Preisverleihung „Betrieblicher Sozialpreis 2014“ 
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Unternehmensdaten
Gründung 1. April 2001 
Geschäftsführer mag. Christian Janecek, Ing. markus Schinko 
Mitarbeiter 900
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  
Anschlussbahn sowie einen eigenen Donauhafen mit leistungsfähigen  
Umschlaganlagen. Die LogServ-Tochter Cargo Service GmbH (CargoServ) bietet 
als privates 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.

Transportabwicklung über alle Verkehrsträger.

Private Eisenbahnverkehre auf dem öffentlichen Schienennetz.

Werkstätten für Lokomotiven und Güterwaggons.

Werksinterne Logistik: Eigener Donauhafen am Standort Linz.
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Die LTE Group ist kontinuierlich gewachsen und bietet als erste Privatbahn  
europas eine durchgängige verbindung aus einer Hand von den Häfen der 
Nordsee bis zum Schwarzen meer und von der ostsee bis zur Adria. Somit ist 
die LTe strategischer Logistikpartner im Güterverkehr für die wichtigsten  
transeuropäischen Transportrouten.

mit den Niederlassungen in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, den Nieder- 
landen, Deutschland, rumänien, Polen und der Schwesterfirma Adria Transport 
in Slowenien deckt die LTe Group einen Großteil des zentraleuropäischen Trans- 
portraumes aus eigener Hand ab. eines der Hauptziele ist die kontinuierliche 
minimierung der Aufenthalte an den Grenzen durch mehrsprachige Lokführer 
und mehrsystemlokomotiven.

Dabei gilt der WienCont-Terminal (Hafen Freudenau) als Drehscheibe von  
und nach Südost-europa und das Cargo-Center Graz als Drehscheibe für Züge 
zwischen der Adria und dem baltikum.

Ressourcen der LTE Group:
• Internationale Führungsmannschaft an dzt. 8 Standorten
• eigenes betriebspersonal
• eigene Diesel- und elektrolokomotiven (mehrsystemloks)
• mehrsprachige Lokführer
• Innovative Planungssoftware 

LTE Logistik- und Transport-GmbH
Karlauer Gürtel 1
8020 Graz
Tel.: 0316 57 20 20 - 0
Fax: 0316 57 20 20 - 275
e-mail: office@lte-group.eu
www.lte-group.eu

Unternehmensdaten
Branche:  eisenbahn, Gütertransport, Logistikdienstleistungen
Gründungsjahr: 2000
Mitarbeiterzahl: ca. 200 (LTe Group)
Exportmärkte: europa (eU)
Exportanteil: mehr als 90 %
Ansprechpartner: Andreas mandl (Geschäftsführer)

Bild: scoperator / barus grafikdesign

fotografik, Walter Schreiner

Produkte und Leistungen:

Die LTE Group transportiert:
• Chemie- und mineralölprodukte
• bau- und rohstoffe
• Agrarprodukte
• Großcontainer
• Autos und Zubehör u. v. m.

im konventionellen Wagenladungsverkehr, im Kombi-verkehr, als Gefahr-
guttransporte und als Sendungen mit Lademaßüberschreitungen. ebenso bietet 
LTe die Überführung von Schienenfahrzeugen in europa an.

P
r

o
m

o
TI

o
N



TRANSPORT/INFRSRUKuR

 November 2014

13

BUSINE$＋LOGISIC

Fo
To

S:
 A

U
G

U
ST

IN
 Q

U
eH

eN
b

er
G

er
 G

r
o

U
P

P
r

o
m

o
TI

o
N

Drehscheibe Ost-West
Mit neuen Standorten in Deutschland und Osteuropa hat Quehenberger  
Logistics seine Organisation strategisch gezielt erweitert.

Das Salzburger Logistikunternehmen mit Sitz in Straßwalchen hat seine euro-
paweite Präsenz und Leistungsfähigkeit im bereich Kontraktlogistik, Transport-
management und Stückgut seit ende 2013 ausgebaut und setzt weiter auf 
strategisches Wachstum. Nach gezielten Akquisitionen in Deutschland und 
osteuropa betreibt Quehenberger Logistics mittlerweile 89 Standorte in 18  
europäischen Ländern. Die im mai neu übernommenen Niederlassungen der 
deutschen Transalkim in Deutschland, Ungarn, rumänien und den Niederlan-
den stärken optimal die Kompetenz des Logistik-Dienstleisters in seinen Kern-
branchen Fashion, Fast moving Consumer Goods und retail. Ceo und miteigen-
tümer Christian Fürstaller erklärt die Wachstumsstrategie: „40 Prozent unseres 
Geschäfts hat mit Deutschland zu tun.“ Zudem hat Quehenberger fünf Log-
win-Standorte unter anderem in den aufstrebenden märkten mazedonien und  
Kroatien übernommen und damit sein transnationales Stückgutnetzwerk in 
osteuropa weiter verdichtet. Für Fürstaller ein wichtiger Schritt: „Wir sehen große 
Chancen im osten und verbessern unsere marktstellung dort konsequent.“

Erfolgsfaktor Mitarbeiter
Unerlässliche Faktoren für erfolgreiches Wachsen sind die Kompetenz und das 
Know-how der mitarbeiter. Quehenberger Logistics bietet deshalb umfassende 
Schulungen, die ganz auf den bedarf der mitarbeiter abgestimmt sind. Zudem 
setzt das Unternehmen auf zwei maßgeschneiderte interne Ausbildungen für 
Fach- und Führungskräfte. „Im rahmen unserer Personalentwicklung bieten 
wir eine umfassende Aus- und Weiterbildung, die für beide Seiten konkreten 
Nutzen hat. Für die mitarbeiter und unser Unternehmen“, erklärt Fürstaller. Da 
Transportmanagement derzeit eine der wichtigsten Wachstumssäulen sei,  
wurde ein eigenes Ausbildungsprogramm für Transport manager entwickelt, 
das Theorie und Praxis vereint. Das Young Professional Program wiederum 
richtet sich an junge, aufstrebende mitarbeiter und bereitet diese umfassend 
auf zukünftige Führungspositionen vor. „Damit wollen wir unsere Talente früh-
zeitig fördern“, so Fürstaller. Für beide Schulungen ist eine enge Kooperation 
mit der business School der Universität Salzburg geplant, die zukünftig bei er-
folgreichem Abschluss auch universitär anerkannte Zertifikate ausstellen wird. 
Quehenberger setzt zudem auf die Lehrlingsausbildung, wo Logistik von  
Grund auf gelehrt wird. mit der Quehenberger Lehrlingsakademie erhalten die 
Jugendlichen deshalb eine zusätzliche Ausbildung, die weder in der täglichen 
Lehrlingsarbeit noch in der berufsschule abgedeckt wird. Interne und externe 
Trainer vermitteln Wissenswertes zu verschiedensten Themen.

Unternehmensdaten
Standorte: 89 Standorte 
Länder: 18 Länder europaweit
Mitarbeiter: 2.600 mitarbeiter
Umsatz (2013): 425 mio. eUr

Kontaktdaten:
Quehenberger Logistics
5204 Straßwalchen
Telefon +43(0)50145-0 
e-mail office@quehenberger.com
www.quehenberger.com 
www.facebook.com/QuehenbergerLogistics

Ganz nach Bedarf. Quehenberger bietet maßgeschneiderte Branchen- 
Lösungen.

Talente fördern. Personalentwicklung hat bei Quehenberger einen wichtigen 
Stellenwert.

Auf Wachstumskurs. Quehenberger Logistics verstärkt sein Netzwerk für 
Landverkehre zwischen Zentral- und Osteuropa.



D
ie Verbreitung des Düsentriebwerks 
bei Flugzeugen und die Einführung 
des standardisierten Containers  
haben Transportkosten reduziert. 

Die Entwicklung des Internets hat vor  

allem Kontrolle über logistische Prozesse 
bedeutet und Zugang zu Informationen 
verschafft, die für den zuverlässigen globa-
len Austausch von Waren wichtig sind. Glo-
balisierung bedeutet nicht einfach nur den 
Warenaustausch durch weltweiten Handel – 
diesen gab es auch schon zuvor. Sie bedeu-
tet, dass die Exklusivität auf weltweiten 
Handel schwindet, da er nicht mehr nur 
großen Akteuren und Abenteurern vorbe-
halten bleibt. 

Sowohl in Europa als auch in den USA 
sind die kleinen und mittelständischen  
Unternehmen wichtige Motoren für Wachs-
tum und Beschäftigung. Auf beiden Seiten 
des Atlantiks sind Mittelstandsunterneh-
men eine bedeutende Quelle der Innovati-
on, neuer Produkte und Dienstleistungen. 
Viele profitieren bereits vom transatlan-
tischen Handel.

Ein transatlantisches Handels- und  
Investitionsabkommen, kurz TTIP, wird  
auf beiden Seiten des Atlantiks ungeahnte 
Möglichkeiten schaffen. Diese Chancen 
sind vor allem für kleine und mittelstän-

dische Unternehmen enorm wertvoll. Han-
delshindernisse stellen vor allem für kleine-
re Firmen eine unverhältnismäßige Bela-
stung dar, da sie im Vergleich zu großen 
Unternehmen über geringere Mittel verfü-
gen, um diese zu überwinden. Eine Umfra-
ge, die UPS unter kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen durchgeführt hat, 
zeigt, dass die EU für den exportierenden 
Mittelstand eine Komfortzone darstellt, Ex-
porte darüber hinaus werden oft als aufwen-
dig und riskant erachtet. Es ist offensicht-
lich, dass ein TTIP, das hier ansetzt, den 
Handel enorm beflügeln würde.

Aber nicht nur der Mittelstand profitiert 
von einem TTIP: Wir alle profitieren von 
einem florierenden Handel, denn nur so 
entsteht eine große Auswahl an Produkten 
zu einem durch den freien Markt bestimm-
ten Preis. Zölle und komplizierte Einfuhr-

prozesse verteuern Produkte und verlang-
samen den Handel – auch zum Nachteil des 
Verbrauchers. Der Mittelstand wiederum 
hat sich nicht nur auf dem freien Markt der 
EU als höchst konkurrenzfähig erwiesen.

Es steht außer Frage, dass über Vieles 
verhandelt werden muss, um zu einem 
möglichst umfassenden Abkommen zu  
gelangen. Aber es steht auch außer Frage, 
dass eine weitere Befreiung des Handels 
Unternehmen und Verbrauchern nutzen 
wird. Mit dem Aufbau des europäischen 
Binnenmarktes haben wir diese Erfahrung 
bereits gemacht. Nun gilt es, den nächsten 
Schritt zu tun. 
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Die Befreiung des Handels
VON RICK FLETCHER, COUNTRY MANAGER UPS ÖSTERREICH

Seit Menschengedenken spielt der Handel in der Kultur eine wichtige Rolle. In der Tat könnte man argumentieren, 
dass die Geschichte der Menschheit gleichzeitig die Geschichte von der Entwicklung des Handels ist. Antike 
Kulturen entstanden entlang der Handelsrouten, vor allem entlang der Flüsse. Der Handel ist wesentlicher  
Bestandteil unserer Kultur und das zentrale Merkmal einer freien Gesellschaft.
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Der Hafen Wien – ein Unternehmen der Wien Holding – ist eines der größten 
Güterverkehrszentren Österreichs. Seine Trimodalität, seine hochrangige Infra-
struktur sowie seine exzellente Lage im Zentrum der Wasserstraße rhein – 
main – Donau  und an den drei Ten-T Korridoren machen ihn zur idealen Dreh-
scheibe für verkehre aus/nach Südosteuropa und zum dynamischen Wirtschafts-
motor für Österreichs bundeshauptstadt.
Kerngeschäft des Hafens Wien ist der multimodale Güterumschlag. mit moder-
nem Gerät wird der rasche und sichere Umschlag von Container und Waren  
aller Art, z. b. roh- und baustoffe, Agrar- und Stahlprodukte, Treibstoffe,  
Holz oder Projektsendungen durchgeführt. Im Logistikzentrum des Hafens Wien 
betreibt das Unternehmen für seine Kunden etwa 270.000 m² Hallen- und 
Freilagerflächen. Neben der Lagerung von konventioneller Paletten- und Karton- 
ware werden Logistikleistungen sowie Speziallösungen im bereich Depot-,  
Papier-, Kühl- und Schwergutlogistik offeriert. Darüber hinaus bietet das Zoll- 
lager entsprechende Zollabfertigung und Transportlösungen an. Die WienCont, 
ein Tochterunternehmen des Hafens Wien, erbringt umfassende Serviceleistun-
gen rund um Containerverkehre. mit einem jährlichen Umschlagsvolumen von 
über 450.000 TeU und 120 wöchentlichen Ganzzugsverbindungen zu den 
großen europäischen Seehäfen ist die WienCont derzeit der größte Container-
terminal an der Donau. Über den Autoterminal des Hafens Wien werden pro 
Jahr etwa 55.000 Fahrzeuge  in Wien und Umgebung verteilt. In Kooperation 
mit Fachspeditionen werden Autos zwischengelagert, gewaschen, betankt,  
verkaufsfertig gemacht und dem jeweiligen Händler zugestellt. 
Der Hafen Wien ist jedoch nicht nur im Güterumschlag und der Lager tätig: 
Große Teile seiner 300 Hektar nutzt der Hafen Wien zur Ansiedlung von be-
trieben aus dem In- und Ausland: Der bereich Immobilien verpachtet und ver-
mietet Grundstücke, Lagerhallen und büroflächen und trägt dadurch wesent-
lich zur entwicklung des Unternehmensstandortes Wien bei.
Akzente setzt der Hafen Wien auch im bereich Touristik- und Yachtschifffahrt: 
Die marina Wien wurde zum modernen Sportboot- und Freizeithafen ausgebaut. 
Die DDSG blue Danube stellt ein attraktives Angebot an rundfahrten und Städte- 
reisen auf der Donau bereit. Die Wiener Donauraum entwickelt und managt 
die zum Hafen Wien gehörenden Länden an der Donau und am Donaukanal.

Weitere Entwicklungen:
Für die Anforderungen der Zukunft hat das Unternehmen eine klare Strategie: 
ein Ausbau der Infrastruktur, um ausreichend Kapazitäten aus zusätzlichen 
Geschäften zur verfügung stellen zu können, das Leistungsangebot zu optimie-
ren und neue Logistikkonzepte zu entwickeln. Im rahmen des Projektes „Land-
gewinnung Freudenau“ wurden bereits über 30.000 m2 Land aufgeschüttet 
und in betrieb genommen. 2014 wurde mit dem zweiten Teil der Aufschüttung 

Hafen Wien – Luftbild

Spektakulärer High&Heavy-Umschlag im Hafen Wien im Sommer 2014

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: mag. Friedrich Lehr, mbA, mag.a Karin Zipperer, mbA
Mitarbeiter:  281 (Hafen Wien-Gruppe)
Branchenzugehörigkeit:  Lager, Umschlag, Logistik, Immobilien
Geschäftsbereiche:  Güterumschlag, Lager/Logistik, Autoterminal,  

marina Wien/Personenschifffahrt, Immobilien,  
Containerterminal

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

begonnen. Nach Fertigstellung der Arbeiten im Jahr 2015 werden neue  
betriebsflächen für den Containerbereich gewonnen sein. ein dritter Kran für  
den Containerumschlag wurde bereits 2013 in betrieb genommen. 
Auch die errichtung neuer Lagerflächen ist ein Thema, um neue Kunden in den 
Hafen Wien zu bringen und die Wertschöpfung des Gesamtareals zu erhöhen. 
Parallel dazu wird das Unternehmen durch strategische Partnerschaften und 
Projektarbeit seine internationale vernetzung ausbauen. Durch gemeinsame 
Initiativen der österreichischen Donauhäfen und die Teilnahme am eU-Projekt 
„INWAPo“ unterstützt der Hafen Wien die verstärkte Nutzung der Wasserstraße 
Donau. 
mag.a Karin Zipperer, technische Geschäftsführerin Hafen Wien: „Unsere be-
triebsflächen haben ausgezeichneten Anschluss an Schiene, Straße und Wasser 
sowie den nahegelegenen Flughafen. Durch die direkte Wienlage ist unsere 
Last mile „besonders kurz“. Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren die pul-
sierende Logistikdrehscheibe Hafen Wien weiter zu entwickeln und die Wert-
schöpfung am Standort auszubauen.“
mag. Fritz Lehr, kaufmännischer Geschäftsführer Hafen Wien: „Der Hafen Wien 
steht idealtypisch für trimodalen verkehr. Neben einer Geschäftsausweitung  
in unserem Kerngeschäft liegt uns auch die verbesserung der Donau als Trans-
portweg, die Ankurbelung des wasserseitigen Umschlags und ein intelligenter, 
das heißt ressourcen- und umweltschonender Transportmittel-einsatz am  
Herzen.“ P
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N
achrichten über Energieverbräuche, 
CO2-Abdrücke & Co geistern seit  
etlichen Jahren rauf und runter 
durch die Medien. Nicht zuletzt  

getrieben durch die Energie- und Klima-
schutzpolitik der EU-Kommission, welche 
bis 2030 erhebliche Einsparungsziele vor-
sieht. Geht es nach der Brüsseler Behörde 
soll das Einsparziel bis dahin 30 Prozent 
betragen. Dies sei „maßvoll, aber ehrgeizig“, 
erklärte der derzeitige Energiekommissar 
Günther Oettinger gegenüber den Medien. 
Die Vorgabe könnte durch Gebäudesanie-
rung aber auch durch so genanntes Öko- 
design erreicht werden, die Entwicklung 
von stromsparenden Haushaltsgeräten  
und Maschinen. Das würde Investitionen  

in Milliardenhöhe nach sich ziehen, argu-
mentierte der Kommissar.

Energiebewusstsein wächst
Nicht zuletzt auch durch die Bemühun-

gen des österreichischen Gesetzgebers, sei-
nen Klimaverpflichtungen nachzukommen, 
entwickelte sich in den Unternehmen mitt-
lerweile ein verstärktes Bewusstsein für  
den schonenden Umgang mit den Energie-
ressourcen und dafür, sowohl ökologische 
als auch ökonomische Ziele miteinander zu 
verbinden. Es gilt, Unternehmen „enkelfit“ 
zu machen. Die österreichische Logistik-
Branche nimmt dabei durchaus eine Pionier-
rolle ein, wie etwa die Spedition Schachinger, 
welche durch ihr Distributionszentrum in 

Passiv-Bauweise, das im vergangenen 
Herbst eröffnet wurde, für Schlagzeilen 
sorgte. 

Zentrale Rolle „Energiemanagement“
Das Energiemanagement nimmt dabei 

eine zentrale Rolle ein, denn damit lassen 
sich nicht nur Energieströme in Unterneh-
men und damit letztlich CO2-Emissionen 
ermitteln, so die Theorie. In der Praxis wird 
Energiemanagement jedoch nach wie vor 
eher rudimentär umgesetzt. Zumeist schei-
tern Unternehmen schlichtweg daran, dass 
sie einerseits gar nicht wissen, wo sie ihre 
Messungen ansetzen sollen. Denn das Energie-
management umfasst nicht allein Strom-
verbräuche, sondern auch die Verbräuche 

Kaum ein Unternehmen weiß genau, wann es wo wieviel Energie verbraucht.  
Daher wird ein vernünftiges Energiemanagement, das Einsparungspotenziale  
erkennt und unnötige Kosten zu vermeiden hilft, nahezu unmöglich.

 ■ENERGIEBEWUSSTSEIN

Wo Geld für  
Energie verbrennt

Unternehmen verbrennen Energie durch Zurückhaltung.
Wer suchet, 
der findet
Wer die energiefresser im Unternehmen 
sucht, der findet sie auch – allerdings bis 
vor einiger Zeit nur unter erheblichem res-
sourceneinsatz, der hinsichtlich der Kosten 
oft höher als das einsparungspotenzial lag. 
mit Sensortechnologien, IT und Software 
wird die Suche jetzt jedoch auch für mittel-
ständische und kleinere betriebe leistbar. 
Und das eröffnet völlig neue Perspektiven 
für den energiehaushalt in Unternehmen. 
Diese Innovation bekommt daher auf jeden 
Fall ein „best of 2014“.

(Den ganzen Artikel dazu lesen Sie in 
bUSINeSS+LoGISTIC, Ausgabe 8/2014,  
S. 44ff oder im e-Paper, wenn Sie hier  
klicken.)
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für Heiz- und Kühlenergie, Abwärme bis 
hin zur Energie, welche etwa für Druckluft 
benötigt wird. Andererseits erfordert es durch-
gehende Kenntnisse im Management über 
die Organisationsstruktur des eigenen Un-
ternehmens und dessen Prozesse, um fundiert 
Entscheidungen darüber treffen zu können, 
wo beim Energiesparen angesetzt werden 
kann. Und schließlich bedurfte es bis jetzt 
eines hohen Programmieraufwandes und 
damit umfassende IT-Kenntnisse, um die 
Datenmengen, welche beim Messen der 
Energieverbräuche entstehen, in sinnvolle 
Informationen zu transferieren, die dann 

zu Entscheidungen für das Energiemanage-
ment heran gezogen werden können.

Nur was für Große?
Energiemanagement ist somit bislang 

zumeist nur in Großkonzernen ein durch-
greifendes Thema, wie etwa in der Automo-
bilindustrie. Dort lukriert man bereits Ge-
winne aus den Effekten, welche Energiema-
nagement erzielt – sowohl in ökonomischer 
als auch in ökologischer Hinsicht, und 
heimst damit auch Imagegewinne ein. In 
mittelständischen und kleinen Unterneh-
men ist Energiemanagement jedoch immer 
noch ein „Nice to have“. Der Hemmschuh 
ist dabei allerdings weniger die Komplexität 
des Themas an sich, sondern vor allem die 
hohen Initiationskosten, welche durch das 
Ermitteln und Verarbeiten der Energieda-
ten entstehen. „Unternehmen scheuen den 

hohen Programmieraufwand, der bei der 
Erfassung und Weiterleitung in übergeord-
nete Steuerungs- oder Datenbanksysteme 
entsteht“, weiß etwa Robert Hazler, Pro-
ductmanager bei Phoenix Contact in Wien. 
Das Unternehmen gilt als eines der markt-
führenden Unternehmen für Produkte  
und Lösungen rund um die Elektrotechnik  
und Automation.

Zurückhaltung nachteilig. Der Effekt der 
Zurückhaltung ist, dass insbesondere mit-
telständische Unternehmen kaum dazu  
in der Lage sind, sinnvoll Energiesparmaß-

nahmen zu initiieren, um beispielsweise 
Peaks zu vermeiden. So könnte es etwa sinn- 
voll sein, bei einem Maschinenpark für  
die Produktion die Geräte zeitlich versetzt 
hochzufahren, anstatt alle zugleich, um so 
eine gleichmäßige Netzbelastungen zu er-
reichen. Und das könnte sich auf die Strom-
rechnungen der Unternehmen rasch aus-
wirken. Diese orientieren sich nämlich bei 
der Preisbemessung zumeist an der Maximal-
belastung und nicht an der Durchschnitts-
belastung – zum Nachteil des Verbrauchers.

Energiemanagement für Mittelstand
Phoenix Contact bietet daher seit An-

fang 2014 eine einfache Lösung an, mit der 
man vorhandene Mess-Infrastruktur nut-
zen und neue Messpunkte einfach integrie-
ren kann. Die Zuordnung der Messgrößen 
erfolgt mittels simpler Konfiguration. Die 

so angepassten Messdaten können in Echt-
zeit angezeigt werden und stehen für die 
unterschiedlichsten Datenbank- und ERP-
Systeme wie MySQL oder SAP zur Verfü-
gung. „Mit dieser Lösung lässt sich der 
sonst übliche, hohe Aufwand der Program-
mierung stark reduzieren und die damit 
verbundenen Kosten bei der Implementie-
rung deutlich senken“, freut sich R. Hazler 
im Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC.

Chefsache Energie. Freilich: Lösungen  
wie diese reduzieren die Komplexität eines 
Energiemanagements in Unternehmen 

nicht. Die Informationen, die durch solche 
Systeme gewonnen werden, müssen richtig 
interpretiert und geeignete Maßnahmen 
für eine nachhaltige Energiereduktion ab-
geleitet werden. Hierfür benötigt es vor  
allem hohes Applikations-Know-how und 
das Wissen über die jeweilige betriebliche 
Organisation. Deswegen muss Energiema-
nagement in der Top-Etage von Unterneh-
men angesiedelt sein mit einem Beauftrag-
ten, der kompetent auch in Prozesse ein-
greifen darf. „Die Prozesse zur Einsparung 
von Energie müssen festgelegt, permanent 
überwacht, angepasst und verbessert  
werden. Darum muss dahinter auch die  
Geschäftsleitung stehen und es muss einen 
Verantwortlichen geben, der das Ganze  
vorantreibt“, gibt R. Hazler zu bedenken. 

 Xwww.phoenixcontact.at

R. Hazler: „Daten-Logger sammeln Verbrauchsdaten für Energiemanagement.“

TECHNICS
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Die Bito-Lagertechnik Bittmann GmbH gehört zu den führenden Spezialisten 
und Komplettanbietern für Lager- und betriebseinrichtungen sowie für Kom-
missioniersysteme. Die Kunden erhalten selbstentwickelte und -hergestellte 
Standardprodukte und projektspezifische Lösungen aus einer Hand. Das mit-
telständische Unternehmen hat Fertigungswerke in Deutschland und ein Joint 
venture mit Produktion in Indien. 14 Tochtergesellschaften in West- und ost-
europa sowie eine Tochtergesellschaft in Dubai gehören zur bito-Gruppe.  
Dazu kommen weitere vertriebsniederlassungen weltweit.
Der Intralogistik-Spezialist legt einen besonderen Schwerpunkt auf eine um- 
fassende Dienstleistungs- und beratungskompetenz für unterschiedliche Lager-
konzepte. Um das optimale regalsystem oder die richtige Kombination von  
regalsystemen auszuwählen, analysiert bito zuerst die Artikelstruktur des  
Anwenders. erst dann entscheidet sich das Projektteam in Absprache mit  
dem Kunden für die optimale Lösung. 

Produkt- und Dienstleistungsprogramm
•  regale und regalsysteme  

Fachbodenregale, Großfachregale, Palettenregale, Kragarmregale,  
verfahrbare regale etc.

•  Lager- und Kommissioniersysteme 
Stückgut- und Palettendurchlaufregale, Shuttlesysteme, einfahrregale,  
mehrgeschossige regale, Automatisierte regale etc.

•  Kästen und behälter 
Sichtlager- und regalkästen, C-Teile-behälter, eurostapelkästen, Kleinladungs-
träger, mehrwegbehälter, Tablare aus Stahl und Kunststoff, Großbehälter, 
Schwerlastbehälter, Automatisierungsbehälter XL motion etc.

•  Lagereinrichtung und Zubehör 
Kennzeichnen und Sichern, Transportgeräte, Leitern, Arbeitstische/Arbeits-
platzsysteme, Schränke etc.

Kernkompetenzen
•  Planung, realisierung und Projektabwicklung von Lager- und  

Kommissionieranlagen
•  Automatisch bediente regale aller Art
•  Komplette Lagereinrichtungen und Gesamtprojekte
•  branchenspezifische Lösungen
•  Lager und Kommissioniersysteme aus einer Hand:  

regale + behälter + Zubehör = bITo

Ihr Ansprechpartner: 
bITo Lagertechnik Austria GmbH,  
Lunzerstraße 64, 11. oG / bG64, AT-4031 Linz
Tel.: +43 (0) 732-60 23 62-0; info@bito.at

Der Schwerlastbehälter SL86 im Einsatz als Transportmittel in der  
Produktion

Kompakte Lagerung und Tourenbereitstellung im Getränkegroßhandel

Lagerung und Kommissionierung von Paletten und Stückware auf  
zwei Ebenen

Unternehmensdaten
Gründung: 1845
Geschäftsführer: Werner magin und Winfried Schmuck
Mitarbeiter: ca. 890
Jahresumsatz: ca. 190 mio. eUr
Branchenzugehörigkeit: Intralogistik
Geschäftsbereiche:  Lager- und betriebseinrichtungen sowie  

Kommissioniertechnik

BITO Lagertechnik Bittmann GmbH
obertor 29
55590 meisenheim
Telefon: +49 (0) 6753 122-0
Telefax: +49 (0) 6753 122-399
e-mail: info@bito.de
Internet: www.bito.de
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EGEMIN AUTOMATION – WE DELIVER
Als Generalunternehmer und unabhängiger Systemintegrator bietet egemin 
Automation branchenspezifische Komplettlösungen für die Lagerautomation 
und -modernisierung aus einer Hand: von der beratung und Konzepterstellung 
über die realisierung bis hin zur umfassenden Wartung und zu Lifecycle- 
Services. Kernkompetenz für dieses Leistungsangebot sind durchgehend eigene 
Steuerungs- und Softwarelösungen.

egemin plant und integriert automatisierte Lösungen zur optimierung des  
innerbetrieblichen materialflusses im Lager, in der Produktion und in Distribu-
tionszentren. Um die effektivität kontinuierlich zu steigern und gleichzeitig  
Kosten zu senken, arbeitet das Unternehmen stets eng mit seinen Kunden  
zusammen. Denn Kundenzufriedenheit wird bei egemin großgeschrieben. 

INTEGRIERTE MATERIALFLUSSLÖSUNGEN AUS EINER HAND 
egemin integriert automatisierte Lager- und Distributionslösungen durchge-
hend über eigene Softwareprodukte. Diese kombiniert das Unternehmen mit 
Qualitätssystemen zuverlässiger Lieferanten. egemin bietet unter anderem  
Lager- und Distributionslösungen (e`wds, egemin Warehousing & Distribution 
Solutions), fahrerlose Transportsysteme (e`gv, egemin Guided vehicle), Unter-
flurkettenfördersysteme (e`tow, egemin Towing System) und retrofit-Lösungen. 
Der e`wds-bereich basiert auf verschiedenen modularen Systemen: Transport- 
und Lagersystemen, wie beispielsweise regalbediengeräte oder Fördertechnik, 
sowie Kommissionier- und IT-Systemen, wie zum beispiel Lagerverwaltungs- 
oder Kontrollsoftware. 

MASSGESCHNEIDERTE KONZEPTLÖSUNGEN ALS KERN DER OPTIMIERUNG
beratung, Analyse, Konzept: vor der Implementierung steht immer die Analyse 
der aktuellen Gegebenheiten und der logistischen Anforderungen. basierend 
darauf entwirft der Systemintegrator eine auf Kapazität und Ziele des Kunden 
abgestimmte Individuallösung. eine visualisierung mittels Simulationen und 
Kapazitätsberechnungen des zukünftigen materialflusses hilft dabei. Das  
ergebnis: ein abgeschlossenes Systemlayout, das die Lösung perfekt in das  
betriebsumfeld integriert. Um eine hohe effizienz zu gewährleisten, folgt nach 
der Umsetzung des Projekts eine intensive Test- und Abnahmephase. Dabei 
stehen den Kunden erfahrene Projektmanager und Ingenieurteams zur Seite.

LIFECYCLE-SERVICES 
Nach der Inbetriebnahme bleibt egemin langfristig als Ansprechpartner erhal-
ten: Für die erhöhung der Lebensdauer der Anlagen und Systeme bietet das 
Unternehmen einen 24/7-Wartungsservice sowie ein umfangreiches Asset- 
management inklusive der Übernahme aller vorhandenen verträge. Dies bein-
haltet u.a. die ersatzteilbeschaffung, das energiemanagement und regelmäßige 
Lageranalysen. 

Unternehmensdaten
Gründung:  1947 in belgien, 1993 in Deutschland
Geschäftsführer D: Stephan vennemann
Mitarbeiter:  insgesamt 770
Branchenzugehörigkeit:   Generalunternehmer und Systemintegrator für  

Intralogistik-Lösungen
Geschäftsbereiche:   materialflussautomatisierung, Life Sciences, Prozess- 

automatisierung, Infrastrukturautomatisierung, 
Consulting & Services

Egemin GmbH 
Division Handling Automation
Arsterdamm 110 
28277 bremen
Tel.: +49 421 43 627-3 
Fax: +49 421 46 90-60
info@egemin.de 
www.egemin-automation.com/de/

Egemin entwickelt individuelle Konzepte für die Lagerautomatisierung von 
Waren- und Distributionsprozessen.

Egemins fahrerlose Transportsysteme (E`gv = Egemin Guided Vehicle) eignen 
sich zum Beispiel für das End-of-Line-Handling und sind die ideale Lösung 
für die Automatisierung des ständigen Warenstroms zwischen Produktion 
und Versand.

E‘tow®-Unterflurförderanlagen bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten: in der 
Produktion und der Montage, als intralogistische Transportlösung für Cross-
docking, als Kommissionierlösung, zur Warenverteilung oder zur Versand-
abwicklung in Distributionszentren.

EXZELLENTES BRANCHEN-KNOW-HOW
egemin verfügt in den drei Kernbranchen Logistik/Distribution, Food/beverage 
und Pharmaindustrie über besondere expertise. Weltweit nutzen Kunden die 
Systemlösungen und Dienstleistungen zur bewältigung ihrer täglichen Logistik-
anforderungen. Als erfahrener Generalunternehmer hat egemin bereits zahl-
reiche maßgeschneiderte materialflusslösungen am markt etabliert. Zu den  
referenzkunden zählen Unternehmen wie Sennheiser, DHL, Dachser, rossmann, 
Hamburger Hafen und Logistik AG, L`oréal, Johnson & Johnson, bettenwelt 
und Pepsico.
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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

Open Shuttles sind freifahrende Fahrzeuge für Transport- und Kommissionie-
raufgaben.

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

Mit Pick-it-Easy Move ergonomisch und fehlerfrei Lebensmittel kommissio-
nieren

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

Christian Grabner (CFo)
Mitarbeiter:  2.450
Branchenzugehörigkeit:  Intralogistik-Systeme
Geschäftsbereiche:   Lager- und Ware-zur-Person-Systeme, Förder-  

und Sortiersysteme, Lagerlogistik-Software

KNAPP AG
Die KNAPP AG ist ein international tätiges Unternehmen im bereich Lager- 
logistik und Lagerautomation und zählt zu den Weltmarktführern unter den 
Anbietern intralogistischer Komplettlösungen und automatisierter Lager- 
systeme. Als Solution Provider liefert KNAPP maßgeschneiderte intralogisti-
sche Gesamtlösungen: Die Kernkompetenzen umfassen entwicklung, Planung,  
Installation sowie Nachbetreuung und kontinuierliche beratung.

Erfolgsfaktor Innovation
Innovation, Forschung und entwicklung spielen eine wichtige rolle im Unter-
nehmen. rund sieben Prozent des Umsatzes werden jährlich in Forschung und 
entwicklung investiert. mehr als 400 mitarbeiter sind unternehmensweit im 
bereich Forschung und entwicklung tätig, um die Zukunft der Intralogistik  
aktiv mitzugestalten. 

Verantwortung übernehmen 
Als nachhaltig ausgerichtetes Unternehmen ist sich KNAPP der verantwortung 
gegenüber Kunden, Gesellschaft und Umwelt bewusst und steht im regen  
Austausch und Dialog mit allen Stakeholdern. KNAPP verfügt auch über ein  
integriertes managementsystem. Das Unternehmen unterzieht sich regelmäßi-
gen Audits zur Zertifizierung und ist in den bereichen Qualitätsmanagement 
(ISo 9001), Arbeits- und Gesundheitsschutz (oHSAS 18001) sowie Umwelt-
management (ISo 14001) zertifiziert.

Partner der Industrie 
Neben strukturellen maßnahmen, wie beispielsweise dem Ausbau des 
Headquarters und der Stärkung des Niederlassungs-Netzwerkes, stehen vor al-
lem der kontinuierliche Ausbau des Dienstleistungsportfolios und der Kundendi-
alog im vordergrund, um noch besser auf Kundenbedürfnisse eingehen zu kön-
nen und die rolle als bevorzugter Partner der Industrie weiter zu festigen. 

Auszug aus den Referenzen
• versandhandel: John Lewis, boots, marks & Spencer, Hermes Fulfilment, 

Stapels, Pabo, QvC, John Lewis Partnership, Privalia, 3 Suisses
• Lebensmittelhandel: SPAr, reWe, migros, Zielpunkt, bahlsen, Kaiser’s  

Tengelmann, macromex, engrotus, Colruyt, ocado
• Fashion: Hugo boss, Gerry Weber, brax, marc Cain, Clarks, bonita, olymp, 

Leder & Schuh, JCL Logistics, C&A, Celio, van de velde, Clinton
• optik: bausch & Lomb, Luxottica, Ciba vision
• Kosmetik: AvoN, better Way, müller, dm Drogeriemarkt, L’oreal, oriflame, 

roche, Yves rocher
• Werkzeuge: Würth, WASI, Ceratizit, Hahn & Kolb, rensa, Sonepar, Agami, 

british Gas
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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 Standardlösungen für Materialfluss-
steuerung und 3D-Visualisierung, Inventur, Verpackungs- und Versandopti-
mierung 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 Stapler-
ortung 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 fast 25 Jahren Firmengeschichte hat Metasyst mehr als 200 Projekte aus 
verschiedensten Branchen erfolgreich realisiert, unter anderem:  
radlberger/egger, brau Union, Libro/Pagro, Kärcher, bombardier,  
Pfennigpfeiffer, Wolf Plastics, Schachermayer, rWA raiffeisen Ware Austria, 
vossen, Georg Fischer Fittings, magnifin.

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

METALAG Materialflusssteuerung und 3D-Visualisierung bei  
Lercher Werkzeugbau

Vossen

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
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Lösungen für smarte Logistik
Mobilität, Integration und Automatisierung: Dafür steht die Vorarlberger  
Softwareschmiede mia.systems – nicht nur im wahrsten Wortsinne des  
Firmennamens!

Auch mithilfe des Lagerverwaltungssystems mia.Logistics und dessen durch 
verschiedene module erweiterte version mia.Logistics+ zielen die Software- 
spezialisten rund um mia.systems-Geschäftsführer Alexander Fehr darauf ab, 
den Kunden individuell zugeschnittene, mobile, integrierte und automatisierte 
Lösungen zu bieten.

Firmenname hin, Produktbezeichnungen her – der vorarlberger Spezialist für 
komplexe logistische Abläufe hält, was er verspricht: So ermöglichen die aus-
geklügelten Logistiklösungen beispielsweise, die gesamten Warenbewegungen 
im Lager vom Warenein- bis zum Warenausgang durch den einsatz mobiler 
endgeräte, Staplerleitsystemen und vollautomatischen Transportsystemen zu 
optimieren. Als zentrale Steuereinheit dient das Cockpit, in dem Stammdaten 
verwaltet werden sowie der Warenfluss in echtzeit manipuliert und überwacht 
wird. Und dank des mia.Connectors kann das Logistiksystem von mia.systems 
an jedes Warenwirtschafts- und erP-System andocken.   

Noch mehr Pluspunkte
Das „i“ könnte freilich auch für „intelligent“ stehen, denn das sind die IT-ge-
stützten Logistiklösungen von mia.systems allemal: Unter anderem können  
etwa mithilfe von mia.Analytics historische Daten und Kennzahlen ausgewer-
tet und in Kombination mit mia.Live visuell und in nutzerfreundlicher, grafischer 
Form dargestellt werden. Dadurch werden die Prozesse nicht nur transparent, 
sondern können bewertet und im Zuge kontinuierlicher verbesserung ange-
passt werden – ganz nach dem motto: Nur ein transparenter Prozess kann 
ständig optimiert werden. Darüber hinaus bietet mia.Transport die möglichkeit, 
Warenflüsse automatisch zu regeln und führerlose Transportsysteme, automa-
tisierte Transport-Shuttles oder eine andere Art der Fördertechnik problemlos 
zu koordinieren.

Im Übrigen entwickelt mia.systems jedes System gemeinsam mit dem Kunden 
und in Anlehnung an dessen bedürfnisse. Das ergebnis ist ein jeweils einzig-
artiges System, das komplett in die Prozesse des Kunden integriert ist und 
sämtliche innerbetrieblichen Warentransporte automatisch sowie bestmöglich 
unterstützt. Die bedienung erfolgt dabei mobil über Handscanner und Terminals. 
mia.systems bietet außerdem ein System, das durch den Gedanken des fort-
laufenden verbesserungsprozesses zeitnah und kostengünstig reagiert und  
genauso flexibel und schnell an geänderte marktbedingungen und Kunden- 
anforderungen angepasst werden kann.

Barcode-Scanning ermöglicht eine gesicherte Qualitätskontrolle und führt zu 
weniger Fehlern.  

Die Nutzung mobiler Endgeräte beschleunigt den Prozess. 

Automatisches Kleinteilelager mit Transportroboter.

Moderne Tablet-PCs lassen den Außendienst professioneller arbeiten und 
entlasten das Backoffice. 

Unternehmensdaten
Gründung:  2007
Geschäftsführung:  mag. Alexander Fehr 
Mitarbeiter:  18
Branchenzugehörigkeit:  Informationstechnologie
Geschäftsbereiche:   Smartes Lagerverwaltungssystem, clevere Auftrags-

erfassung, leistungsstarkes Auswertungstool

MIA Systems & Software GmbH
Im Hau 21, A-6841 mäder
T: +43 5523 21000
F +43 5523 21000 2199
office@mia-systems.at
www.mia-systems.at
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Toplösungen für die Bestellabwicklung in der Fashionbranche

SDI Group ist ein weltweit agierender Anbieter für automatisierte Material- 
Handling-Systeme mit einem Jahresumsatz von 50 Millionen Euro und Spezia-
lisierung auf die Fashionbranche. Mit 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, 
Herstellung und Installation komplexer Förder-, Sortier- und Kommissionier-
anlagen zählt das Unternehmen zu den weltweit führenden Lieferanten tech-
nisch fortgeschrittener Systeme für Hänge- als auch Liegeware. SDI Group  
bietet außerdem eine umfassende Service-Palette von Beratung und Design 
über Fertigung und Installation bis hin zu Integration, After Sales-Support und 
Wartung. Alles was ein auf Hochleistung ausgerichtetes Distributionszentrum 
benötigt. 

eine der neusten entwicklungen von SDI Group ist der Taschen-Sorter monaLisa. 
Das während der vergangenen 18 monate vom Konzept bis zur Fertigstellung 
komplett entwickelte, flexible und dynamische Puffer- und Taschen-System 
eignet sich perfekt für multichannel-Händler, da es ein gleichzeitiges Handling 
von Hänge- und Liegeware in nur einem System ermöglicht. eine ganz beson-
dere Stärke des Systems ist jedoch die bearbeitung von retouren. In einer 
branche wie dieser, wo bis zu 50% aller bestellten Waren zurückgesendet wer-
den, trägt ein System wie das des Taschensorters erheblich zu einsparungen 
von Zeit und Aufwand bei. Die Abwicklung von retouren wird effizienter, was 
sich wiederum positiv in den Umsätzen und Gewinnspannen niederschlägt. 

Weltneuheit
Der von SDI Group entwickelte automatische Leerbügel-Sorter löst ein Prob-
lem, das vielen der einzelhändler der modebranche bislang einiges Kopf-
zer-brechen bereitet hat. er sortiert die von den Geschäften zurückgesendeten 
Leerbügel automatisch nach bügeltypen. Das technisch hoch entwickelte  
System arbeitet mit einer neuartigen Kameratechnologie, mit der über 80 ver-
schiedene bügeltypen in weniger als 300 millisekunden erkannt und dann  
automatisch nach Typ geordnet auf Abgaben sortiert werden. Diese Innovation 
revolutioniert das bislang arbeitsintensive Sortieren zurückgesendeter Leer- 
bügel und gewährleistet so höhere effizienz und beachtliche Kosteneinspa- 
rungen.

Der neue Tilt Tray-Sorter LS900
ein weiteres Highlight von SDI Group ist der neue Tilt Tray-Sorter LS900.  
Dieses System sortiert die unterschiedlichsten Produkttypen und -größen,  
von einzelartikeln wie Schuhen, Jacken, babykleidung oder Accessoires bis  
hin zu Paketen und Kartons bis zu einem Gewicht von 35 kg.

mit einer Sortierkapazität von bis zu 5.500 Artikeln pro Stunde bewältigt  
dieser flexible, vielseitige Sorter mühelos die verschiedensten Artikel, von  
beuteln über flache Schachteln bis hin zu kleinen einzelprodukten. Über die 
automatische Zuführung werden die Produkte automatisch gescannt und  
mit einer Geschwindigkeit von 0,75 bis 1,1 m/s zu Zielrutschen befördert,  
der Sortierprozess ist schnell, produktiv, präzise und kosteneffizient.

SDI Group 
Schelpmilser Weg 14b
D-33609 bielefeld  
Telefon +49 521 32375-0  
Fax +49 521 32375-14
info.germany@sdigroup.com
www.sdigroup.com

1) MonaLisa 2) PTU 3) LS900 4) EHS 

Unternehmensdaten
Gründung:  1977
CEO:  Gordon Smith 
Mitarbeiter:  260
Geschäftsbereich:  materialflusssysteme
Standorte:   UK, Fr, Ger, IT, eS, NL, Po, Tr, CH

Wandlungsfähige Spitzenleistung 
Der Pusher Sorter (PTU) von SDI Group ist ein System, das die Sortierleistung 
in Distributionszentren im vergleich zu manuellen verfahren um mehrere  
Hundert Prozent steigert. es verarbeitet eine große vielfalt unterschiedlicher 
Artikel bis zu einem maximalen Gewicht von 5 kg, von Kleidung über Schuh-
kartons, kleine elektronikgeräte bis hin zu Päckchen und Paketen und stellt  
somit eine extrem flexible Lösung für online-Händler dar, die die effizienz in  
ihren Warenlagern und damit die Zufriedenheit ihrer Kunden steigern möchten. 

Alles unter Kontrolle
Natürlich wird auch eine zuverlässige Steuerungssoftware benötigt, die den 
sich ständig ändernden betriebsanforderungen in echtzeit angepasst werden 
kann, um den erwartungen der multichannel-Händler und deren immer an-
spruchsvoller werdenden Kunden rechnung zu tragen. Kurze Stillstandszeiten 
und präzise, fehlerfreie Kommissionierung sind von wesentlicher bedeutung, 
um Kunden zu binden und Umsätze zu generieren. 

Die SDI Software version 5.0 optimiert die Nutzung des Sorters und verwan-
delt ihn in ein vielseitiges Tool für die verschiedensten Abwicklungsanforde-
rungen. bis zum aktuellen Zeitpunkt wurde die Software parallel in mehreren 
spezifischen versionen für bestimmte verfahren, wie die belieferung von  
Geschäften oder die bestellabwicklung für den e-Commerce, angeboten. mit 
der neuen version 5.0 ist es nun möglich, beide operationen an einem einzigen 
Sorter durchzuführen.

Außerdem garantiert die Software eine größere vielseitigkeit. mit nur einer  
Datenbank kann das Unternehmen mehrere Kunden und zahlreiche Aufträge 
konfigurieren sowie diesen je nach bedarf rutschen fest oder dynamisch zu-
weisen. Außerdem können bedarfsspezifisch Aufgabestationen zugewiesen  
sowie Kundenprofile angelegt, gespeichert und einfach abgerufen werden,  
was eine höhere bearbeitungskohärenz gewährleistet.Fo
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SSI Schäfer Peem GmbH
Fischeraustraße 27
A-8051 Graz
Tel. +43 316 6096-0
Fax +43 316 6096-457
sales.graz@ssi-schaefer.com
www.ssi-schaefer.com

Salomon Automation GmbH
Friesachstraße 15
A-8114 Friesach bei Graz
Tel. +43 3127 200-0
Fax +43 3127 200-22
friesach@ssi-schaefer.com
www.ssi-schaefer.com

SSI SCHÄFer ist weltweit der führende Anbieter von Lager- und Logistiksyste-
men. Die angebotenen Leistungen reichen von der Konzeptfindung über die  
Lagereinrichtung mit Produkten aus eigener Herstellung bis hin zur realisie-
rung komplexer Logistikprojekte als Generalunternehmer. Die bündelung  
der Kompetenzen unter der Dachmarke SSI SCHÄFer bildet die Grundlage zur 
entwicklung marktgerechter, branchenübergreifender Lagersysteme und  
zur Konzeption ganzheitlicher Lösungen der Intralogistik.

Das Produktprogramm von SSI Schäfer/Fritz Schäfer GmbH, Neunkirchen – 
gleichzeitig internationaler Hauptsitz der SSI Schäfer-Gruppe – umfasst den 
Kernbereich der Lagereinrichtung sowie Werkstatt-, betriebs- und büroeinrich-
tungen, Abfalltechnik und recycling. Typische Produkte sind Lager- und Trans-
portkästen, Fachboden-, Paletten-, Langgut- und verschieberegale, die die basis 
für manuell betriebene und vollautomatische Lagersysteme bilden. Die SSI 
Schäfer-Unternehmensgruppe, hervorgegangen aus dem 1937 von Fritz Schäfer 
gegründeten gleichnamigen Unternehmen, ist heute weltweit vertreten und  
in Deutschland mit zahlreichen Niederlassungen präsent. 

Die SSI Schäfer Noell GmbH, Giebelstadt, ergänzt als erfolgreicher, global tätiger 
Generalunternehmer das Leistungsportfolio. Die realisierung von komplexen 
Logistiksystemen, ausgehend von der Systemplanung und -beratung bis hin 
zur schlüsselfertigen Anlage und maßgeschneidertem After-Sales-Service,  
gehört zur Kernkompetenz des Unternehmens. Abgerundet werden diese Leis-
tungen durch innovative IT-Lösungen sowohl mit eigenen Standards als auch 
auf basis von SAP-Technologie.

SSI Schäfer Peem GmbH, Graz, ist spezialisiert auf modulare Kommissionier-
technik. Das Unternehmen plant, entwickelt und produziert hochdynamische 
Kleinteileförderanlagen sowie automatische Kommissionierungsanlagen und 
die dazugehörige Software.

Die Salomon Automation GmbH, Friesach bei Graz, erstellt als Generalunter-
nehmer maßgeschneiderte Komplettlösungen für manuelle und vollautomati-
sche Lagersysteme. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden von der  
Lösungsfindung über die Software-Implementierung bis hin zur mitarbeiter- 
Schulung. mit der Logistiksoftware WAmAS trägt Salomon Automation dazu 
bei, die Lagerprozesse der Kunden umfassend abzubilden und zu optimieren.

Unternehmensdaten
Firmenname:  SSI SCHÄFer/Fritz Schäfer GmbH  

(Hauptsitz der Gruppe)
Gründung: 1937 durch Fritz Schäfer
Geschäftssitz: D-Neunkirchen (Hauptsitz)
Geschäftsführung: Gerhard Schäfer, Klaus Tersteegen, Dr. Armin vogel
Mitarbeiter: 8500 (Gruppe)
Branchenzugehörigkeit: Intralogistik und Abfalltechnik
Geschäftsbereiche:  Förder- und Kommissioniersysteme, Lagertechnik, 

Arbeitsplatzsysteme, Logistiksoftware, Abfalltechnik
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• erweiterungen
• Temperaturgeführte Lagersysteme
• Förderanlagen und regalbediengeräte für alle Arten von Ladeträger 
•  entwicklung und Implementierung von Lagerverwaltungs- und material- 

flusssoftware
• Lifetime-Support (Kundendienst, Wartung, Service, Helpdesk 24/7)

Flurfördermittel
• Handgabel-Hubwagen
• elektrostapler
• Frontstapler
• ex-geschützte Stapler ATeX
• Spezialausführungen
• edelstahlausführungen Hygieneschutz
• verladebleche
• Flottenmanagement
• Fahrerloses Transportsystem

Stand 01. November 2014

Stöcklin Logistik AG
Förder- und Lagertechnik 
Postfach 
CH-4143 Dornach
Tel. +41 61 705 81 11
Fax. +41 61 701 30 32
e-mail: info@stoecklin.com  
www.stoecklin.com

Stöcklin Logistik GmbH
Förder- und Lagertechnik
Untere Industriestraße 20
De-57250 Netphen
Tel. +49 (0271) 31793-0
Fax. +49 (0271) 31793-100
e-mail: info-de@stoecklin.com
www.stoecklin.com

Unternehmensprofil
Seit nunmehr 80 Jahren bietet die Schweizer Stöcklin-Gruppe weltweit innova-
tive Logistiklösungen „alles aus einer Hand“ an, welchen höchsten Ansprüchen 
genügen. 
Wir begleiten unsere Kundschaft bereits bei der Planung und Projektierung  
bis hin zur Lieferung schlüsselfertiger Gesamtsysteme. mit unserer langjähri-
gen erfahrung und einer vorwiegend eigenen Produktion sind wir in der  
Lage, Förder- und Lagersysteme für verschiedenste Ladeträger sowie Flurför-
dermittel anzubieten, die dazu beitragen, Ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig 
und nachhaltig zu stärken.

Unsere Kernkompetenzen
Stöcklin bietet Lösungen für die innerbetriebliche Logistik an. In einer eigenen 
Produktion und modernen Infrastruktur im schweizerischen Dornach, entwi-
ckelt Stöcklin Produkte vom einfachen Handhubwagen über Fördersysteme, 
regalbediengeräte für jegliche Ladeträger bis hin zu Gesamtsystemen der  
Intralogistik. eine besondere Stärke des Schweizer Unternehmens ist die  
Funktion als Generalunternehmer für den kompletten Intralogistikbereich.
Weltweit stehen rund 450 mitarbeiter für Fragen rund um die innerbetriebli-
che Logistik zur verfügung. Damit bieten wir unseren Kunden einen einzig- 
artigen Service, wenn es um die beförderung von Gütern und Informationen 
rund um den materialfluss geht. Dank der konsequenten Weiterentwicklung 
unserer Produkte und Systeme sind wir in der Lage modernste Technologien 
gepaart mit hochwertigen materialien in flexiblen und verlässlichen leistungs-
starken Lösungen zu vereinen. mehr als 1000 installierte Gesamtsysteme rund 
um den Globus zeigen den erfolg der wirtschaftlichen und erfolgreichen  
Arbeiten von Stöcklin. Überzeugen Sie sich selbst.
Wir von Stöcklin haben uns dazu verpflichtet Produkte nach dem Prinzip  
„Qualität von Personen für Personen“ zu produzieren. Dies zeigt sich nicht nur 
in den Produkten und Serviceleistungen, sondern auch in der nachhaltigen  
Produktion und dem schonenden Umgang mit den vorhandenen ressourcen. 
bei Fragen rund um die innerbetrieblichen materialflüsse nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf, eine umfassende beratung von kompetenten mitarbeitern ist  
Ihnen garantiert.

Öffnungszeiten Empfang
montag bis Freitag 7.30 durchgehend bis 17.00

Besondere Öffnungszeiten 
Helpdesk 24h/7 Tage die Woche erreichbar

Unser breites Portfolio umfasst:
Förder- und Lagertechnik
• Schlüsselfertige Gesamtsysteme für alle Arten von Ladeträgern
• Generalunternehmer für Logistiksysteme
• Neuanlagen 
• modernisierungen

Die Smart Edition BOXer SE von Stöcklin Logistik wurde für Kleinteilelager 
konzipiert und ermöglicht Energieeinsparungen bis zu 45%.

EAGLE-ANT – das fahrerlose Flurförderzeug der neuesten Generation.

Unternehmensdaten
Gründung:  1934
Geschäftsführer:  Urs Grütter
Mitarbeiter: ca. 450
Branchenzugehörigkeit:  maschinenbauindustrie
Geschäftsbereiche:   Anlagenbau, Flurfördermittel, Software
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Die Volatilität der Märkte und Megatrends wie E-Commerce haben Folgen für die 
technologische Entwicklung der Logistikautomation. Losgröße eins und das gleich-
zeitige Handling von Filial- und Direktbelieferung sowie das Einschleusen von Re-
touren müssen heute mit einer Automationslösung bewältigbar sein. Dabei scheint 
die Entkoppelung das Entwicklungsprinzip der Zukunft zu sein.  
EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■LOGISTIKAUTOMATION

Dynamik durch  
Entkoppelung

K
aum ein technologischer Fortschritt in 
der Investitionsgütertechnologie 
verläuft derzeit ähnlich rasant wie 
der im Rahmen der Logistikautoma-

tion. Galt etwa noch vor fünf Jahren vor  
allem das Regalbediengerät (RBG) als Syno-
nym für rasche und effiziente interne  
Materialflüsse und hohen Warenumschlag, 
sind Shuttle-Lösungen ein Mittel, um in  
die nächst höhere Leistungsklasse zu gelangen. 
Diese Shuttles sind heute nicht begrenzt 
auf Behälter und Karton, sondern sind auch 
im Umfeld der Palettenlagen und selbst 
ganzen Paletten möglich.

Bottlenecks beseitigen
Diese Veränderung wurde vor allem 

durch die Entwicklungen in der Informa-
tions- und Rechnertechnologie in Gang  
gesetzt. Die populärsten Zeichen der Ent-
wicklungen in diesem Bereich sind dabei 
derzeit Smartphone & Co. Sie sind die Trei-
ber für völlig neue Business-Modelle wie  
etwa E-Commerce, welche wiederum 
Wechselwirkungen auf die Logistik entfal-
ten. E-Commerce setzt nämlich unterm 
Strich sämtliche Teilnehmer einer Supply 
Chain unter Druck, die Produktionsprozesse 
und Intralogistik auf Losgröße eins hin  
anzupassen, zu optimieren und auf höchste 
Flexibilität und Skalierbarkeit zu trimmen. 
Hier liegt derzeit nämlich noch häufig ein 
Bottleneck im Gesamtsystem. Das gemein-
same Ziel ist dabei, die erzeugten Waren  

so effizient und nachhaltig zu produzieren 
und ebenso zum jeweiligen Kunden zu 
bringen. Gleichzeitig darf hierfür so wenig 
Raum und Zeit wie möglich verbraucht 
werden, denn diese Faktoren sind in der 
Produktion wie im Lager gleichermaßen 
knappe wie teure Güter. Außerdem soll  
dafür so wenig Energie wie möglich ver-
braucht werden. Und last but not least sol-
len sich die Systeme möglichst rasch und 
unkompliziert an die volatilen Marktbedin-
gungen anpassen können sowie nahezu  
unbegrenzt skalierbar sein. Genau hier  
spielen Shuttlesysteme ihre Vorteile beispiels-
weise gegenüber RBGs aus. Diese Ware-zum- 
Mann-Systeme sind einfach skalierbar und 
energiesparend zu betreiben. Das macht sie 
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Quadratur 
des Kreises
Automationslösungen neigen per se dazu, 
unflexibel und wenig anpassungsfähig auf 
veränderungen in ihrem Umfeld reagieren 
zu können. Freilich: Im Hinblick auf die  
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit wer-
den sämtliche Automationslösungen von 
heute bis in die Zukunft stets von Human-
ressourcen übertrumpft werden können.  
Ingenieurskünstlern gelingt es jedoch zu-
nehmend, aus weitgehend starren Gebilden 
technische Lösungen zu konstruieren, wel-
che in der Lage sind, mehrere Herausforde-
rungen wie etwa Filialbelieferung, online-
Shop und retourenmanagement nicht nur 
unter einem Dach, sondern in einem einzi-
gen System zu vereinigen. Das ist uns ein 
„best of 2014“ wert.

(Den ganzen Artikel dazu lesen Sie in 
bUSINeSS+LoGISTIC, Ausgabe 4/2014,  
S. 14f oder im e-Paper, wenn Sie hier  
klicken.)
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Durch Gleichmäßigkeit wird mehr Nutzen erzielt.



Dynamik durch  
Entkoppelung

gegenüber RBGs auch für kleinere Start-ups 
attraktiv. 

Drei-dimensional strukturieren
Doch letztlich sind auch Shuttlesystemen 

physikalisch bedingte Leistungsgrenzen  
gesetzt, welche auch nicht durch den Ein-
satz mehrerer Shuttles in einem System 
überwindbar sind. Der Grund dafür liegt in 
der Tatsache, dass sowohl die Einlagerung 
von Waren als auch die Kommissionierung 
nur in die Tiefe (X-Achse) und Höhe  
(Y-Achse) erfolgen kann; genau wie bei 
RBGs. Der unmittelbare Zugriff auf die Stell-
plätze, die Z-Achse, erfolgt jedoch nur 
durch ein Lastaufnahmemittel des RBG 
oder des Shuttle-Fahrzeugs. Die aus den 
Stellplätzen entnommenen Ladungsträger 
werden dabei mittels Regalfahrzeugen  
an die Fördertechnik oder Transferplätze 
übergeben. Der Effekt: Der gesamte Material-
fluss des Lagers läuft auf diese wenigen 
Auslagerungspunkte und -komponenten  
zu. Somit ist die Systemdynamik durch die 
Transferplätze sowie durch die Leistung 
der Lifte und Fördertechnik-Loops begrenzt. 
„Die Anlagenleistung wird von den wenigen 
Komponenten bestimmt, auf denen die 
Aus- und Einlagerungen gebündelt werden. 
Sind die Kapazitätsgrenzen dieser Kompo-
nenten erreicht, können Sie die Regalbe-
diengeräte noch so schnell machen oder die 
Regalebenen mit Shuttlesystemen regelrecht 
fluten, das wird die Leistung nicht erhöhen“, 
erklärt Elmar Issing, Director Business  
Solutions Group and New Technologies bei 
SSI Schäfer in Giebelstadt (D), im Interview 
mit BUSINESS+LOGISTIC, und weiter: 
„Zudem verhindert diese Problematik die 
Bildung von Reihenfolgen bzw. Sequenzbil-
dungen.“ Darüber hinaus seien Erweiterun-
gen solcher Anlagen hinsichtlich Leistung 
und Kapazität von vornherein Grenzen  
gesetzt.

 Grenzen überschreiten
Diese Grenzen wurden jedoch nun von 

den Intralogistikspezialisten von SSI Schäfer 
überschritten. Anstelle einer Kombination 
aus vielen Shuttles zu nur einem Lift oder 
einer Förderstrecke pro Gasse setzt SSI 
Schäfer gleich mehrere Lifte pro Gasse ein. 
Gleichzeitig wurde die Fördertechnik für 
die Ein- und Auslagerung um 90 Grad, also 
in die Z-Richtung, gedreht. Die Giebelstädter 
(Bayern) patentierten sich das Konzept  
folgerichtig unter dem Namen „3D-Matrix 
Solution“. 

Dimensional bewegt. Die Grundidee des 
Systems ist, dass die bisher frontseitig be-
grenzten Lifte nun in ausreichender Anzahl 
entlang und zwischen den Gassen angeord-
net sind. Die angeforderten Ladeeinheiten 
werden nämlich auf Transferplätzen zum 
nächstgelegenen Lift hin eingestellt und  

gepuffert. Und da die Lifte individuell auf 
die Transferplätze zugreifen können, ist  
bereits hier eine Sequenzierung in der Aus-
lagerung bzw. die lastabhängige Einlagerung 
möglich. So können die Kommissionier- 
und Versandplätze bedarfsgerecht beschickt 
werden. Parallel dazu laufen alle Auslage-
rungen exklusiv für den jeweils angeschlos-

senen Arbeitsplatz ab. Der Effekt dieses 
Konzepts: Es spart den gesamten Arbeits-
gang für die Sequenzierung ein.

 
Zugriff von allen Seiten. Ein weiterer Clou 

des Systems ist, dass alle Shuttles bei dieser 
Anordnung auf alle Stellplätze der Lifte  
zugreifen können. Und da die 3D-Matrix 
Solution mehr Lifte zur Verfügung stellt als 
herkömmliche Shuttlesysteme, können Be-
hälter, Trays oder Paletten in einer größeren 
Anzahl von Transferplätzen gepuffert werden. 
Damit bietet das Lagersystem eine Ent-
kopplung zwischen Kommissionierarbeits-
platz, Shuttles und Liften. Gleichzeitig ent-
steht ein Kommissionier-Vorlaufpuffer, mit 
dem sich Inbalancen von bis zu einer Stun-
de in der Auftrags- und Artikelstruktur aus-
gleichen lassen. „Jeder Artikel im Lager  
ist jederzeit durch die gewonnene, größere 
Suchtiefe mit der gleichen Zugriffsge-
schwindigkeit abrufbar. Auf eine ABC-Klas-
sifizierung des Lagergutes kann mit unse-
rem System somit völlig verzichtet werden“, 
freut sich E. Issing gegenüber BUSINESS+ 
LOGISTIC.

Mehrdurchsatz durch Parallelität
Während andere Ware-zum-Mann- 

Systeme die Steigerung ihres Durchsatzes 
durch höhere Geschwindigkeit zu erreichen 

versuchen, zeichnet sich die 3D-Matrix  
Solution vielmehr durch gleichmäßige und 
parallele Arbeitsabläufe der Shuttles aus. 
Das führt einerseits zu einer gleichmäßigen 
Belastung des Gesamtsystems und damit zu 
einem geringeren Energieverbrauch. „Ge-
ringere Geschwindigkeit führt zu niedrige-
ren Lärmemissionen, was gleichzeitig einen 

reduzierten Verschleiß und niedrigere  
Servicekosten mit sich bringt“, ist E. Issing 
überzeugt. 

RBGs passé?
Das modular aufgebaute Konzept lässt 

sich übrigens für alle Lagertypen adaptie-
ren, gleichgültig ob es um die Lagerung und 
Kommissionierung von Einzelartikeln (Pie-
ce Picking), Kartons (Case Picking), Lagen-
trays oder Ganzpaletten geht. Darüber hin-
aus lassen sich die 3D-Lösungen für Behäl-
ter-, Lagentray- und Palettenlager mit- 
einander kombinieren. Vor diesem Hinter-
grund könnte SSI Schäfer tatsächlich das 
künftige Ende von RBG-Technologien ein-
geläutet haben. Daran glaubt E. Issing aller-
dings nicht, denn Unternehmen investieren 
nach wie vor in diese Ware-zum-Mann- 
Systeme. Und falls das Hauptaugenmerk  
einer Lösung auf einer hohen Anzahl an 
Lagerplätzen liegt und der Durchsatz ein 
untergeordnetes Kriterium darstellt, dürf-
ten RBGs auch nach wie vor eine ökono-
misch sinnvolle Lösung darstellen. Den-
noch: „Shuttlelösungen haben die Lager-
welt verändert und werden es auch  
weiter tun“, so E. Issing gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC abschließend. 

 Xwww.ssi-schaefer.com

Der Clou des Systems ist, dass die Shuttles bei dieser Anordnung auf viele Stellplätze der Lifte zugreifen 
können. 
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GOTTSCHLIGG GmbH
Wiener Strasse 97
P.o.box 56
AT-2345 brunn am Gebirge
Telefon: +43 2236 378 000 0
Fax: +43 2236 378 000 844
e-mail: office@gottschligg.com
www.gottschligg.com

GOTTSCHLIGG – die komplette Palette

Regionales Know-how für globale Herausforderungen

Seit dem Gründungsjahr 1974 hat sich GoTTSCHLIGG zu Dem Lieferanten von 
maßgeschneiderten Lösungen für Ladungsträger und Transportmittel aus Holz, 
metall und Kunststoff entwickelt.

bereits 1989 erfolgte die Gründung einer Tochtergesellschaft in bratislava 
(Slowakei) 2008 und 2013 erfolgten mit den Standorten New Delhi (Indien) 
und Chabarowsk (russland) weitere Schritte in neue märkte: So begleitet 
GoTTSCHLIGG seine langjährigen richtungsgebenden Kunden und erreicht 
gleichzeitig neue Kundensegmente, die auf verlässlichkeit, Kompetenz und  
hohe Servicequalität Wert legen.

GoTTSCHLIGG ist heute langjähriger entwicklungs- und Systemlieferant  
mehrerer automotiver Konzerne im Premium-Segment und damit stets am  
neuesten Stand der internationalen Anforderungen an die Logistik – im Leit- 
sektor Automotive und so auch für andere branchen.

GoTTSCHLIGG’s breite Palette an bewährten Lösungen spiegelt sich auch in 
der Heterogenität der Kunden wider: ob automotiver Global Player oder lokaler 
Weinbauer – deren regelmäßige bewertung sowie die hohe Stammkunden- 
quote bestätigen GoTTSCHLIGG stets hohe Produktqualität, Flexibilität und 
Service-Level, und somit die langjährige Qualitätspolitik, die ebenso in allen  
Gesellschaften der Firmengruppe gelebt wird.

Die komplette Palette

GoTTSCHLIGG gilt heute als Der Systemlieferant für Transport- und Lademittel 
aus Holz, metall und Kunststoff. Selbstverständlich zählen alle Standardaus-
führungen von Holzpaletten, Gitterboxen und metallbehältern zum aktuellen 
Lieferprogramm. Darüber hinaus werden seit 1989 Sonder-Ladungsträger  
für alle Industriesegmente von der virtuellen entwicklung bis zur weltweiten 
Serienlieferung angeboten.

Spezielle Lösung für Automotive

Bewährte Lösung für Winzer

Innovative Lösung für sensible Teile Erprobte Lösung für schwere Teile

Unternehmensdaten
Gründung: 1974
Geschäftsführer: mag. Andrea michelfeit
Mitarbeiter: 19
Branchenzugehörigkeit: Großhandel
Geschäftsbereiche:  Paletten, behälter und Ladungsträger aus Holz,  

metall und Kunststoff
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LISTA AG 
Fabrikstrasse 1 
8586 erlen 
Schweiz 
Telefon +41 71 649 21 11 
e-mail info@lista.com 
www.lista.com

Technisch und ästhetisch erste Wahl: Betriebseinrichtungen von LISTA

Unternehmensdaten
Gründung: 1945 
Geschäftsführung: J. Henz (Ceo), F. Cornacchia (CFo) 
Mitarbeiter: ca. 600-700 
Branchenzugehörigkeit: Hersteller von betriebs- und Lagereinrichtungen 
Geschäftsbereiche:  Schubladensysteme, Schubladenregale, NC-Lager- 

und Transportsysteme, Werkbänke und Arbeitsplatz-
systeme, Schranksysteme, regalsysteme,  
einteilungsmaterial

Erfolgreich mit System
LISTA AG setzt Massstäbe bei Betriebs- und Lagereinrichtungen

Alles greift ineinander, alles passt: betriebs- und Lagereinrichtungen von LISTA 
gehören weltweit zum besten, was die branche zu bieten hat. Seit über 70 Jahren 
produziert das Unternehmen an seinem Schweizer Stammsitz erlen im Kanton 
Thurgau – und schafft globalen erfolg mit Qualität made in Switzerland.

„eigentlich sind wir Prozessoptimierer“, meint dazu Ceo Dr. Jürg Henz. „Denn 
LISTA-Produkte schaffen ordnung und helfen, Arbeitsabläufe flüssig zu gestal-
ten. Dadurch steigern sie die effizienz.“ Dieser optimierungsgedanke steckte 
schon in den ersten Schubladenschränken aus Stahlblech, mit denen die  
erfolgsgeschichte des Traditionsunternehmens einst begann. Heute steht der 
Name LISTA für ein umfassendes baukastensystem von Komponenten für die 
Lager- und betriebseinrichtung. vom Schubladenschrank bis zum regalsystem, 
von der Werkbank bis zum einteilungsmaterial sind sämtliche elemente frei 
miteinander kombinierbar und in praktisch jeder beliebigen Grösse lieferbar. 
Das macht die Ausbauoptionen nahezu grenzenlos.

ermöglicht wird diese Flexibilität vor allem durch das von LISTA eingeführte 
17mm-mass, das sich längst weltweit als Industriestandard etabliert hat. Dank 
des ausgeklügelten rasters ist das Unternehmen in der Lage, eine in der bran-
che einzigartige, 10-jährige Garantie und Nachliefergarantie auf sein gesamtes 
Sortiment zu gewähren. Über 100 000 zufriedene Kunden weltweit wissen 
das zu schätzen. 

„Der Systemgedanke und unser Anspruch, eine möglichst perfekte Funktionali-
tät und ergonomie zu bieten, zeichnen uns aus,“ erläutert der Ceo. „Aber auch 
die Ästhetik ist wichtig. Deshalb spielen Form- und Farbgebung bei LISTA tra-
ditionell eine zentrale rolle.“

In der Tat werden Unternehmen, die eine Alternative zum einheitslook suchen 
oder verschiedene Funktionsbereiche unterschiedlich farbcodieren möchten, 
bei LISTA garantiert fündig. Denn sämtliche Produkte des Unternehmens sind 
in jeder beliebigen Farbe erhältlich – passend zum Firmenmotto erfolgreich mit 
System, welches das Selbstverständnis der LISTA AG kurz und bündig auf den 
Punkt bringt.
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Schoeller Allibert GmbH
rudolf Diesel-Straße 26
A-2700 Wiener Neustadt
Tel. +43 2622 20656 0
Fax +43 2622 20656 21
info.neustadt@schoellerallibert.com
www.schoellerallibert.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 Allibert
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 Allibert bietet als Weltmarktführer im bereich Kunststoffmehrweg-
verpackung zuverlässige, hoch qualitative Kunststoffverpackungslösungen und 
zahlreiche Service- und beratungsleistungen. mit einer verkaufsniederlassung 
in Wiener Neustadt (NÖ) und weltweit mehr als 50 Produktions- und vertriebs-
standorten zählt man bei Schoeller Allibert 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 Schoeller Allibert vertrauen.
mit einer breiten Palette an Produkten zur verbesserung logistischer Prozesse 
unterstützt Schoeller Allibert seine Kunden bei der reduzierung deren Logistik-
kosten. 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 
Schoeller Allibert ganzheitliche und nachhaltige Lösungen. Unter dem Leitmotto 
„360° Returnable Plastic Packaging Solutions“ bringt das Unternehmen seine 
jahrzehntelange erfahrung ein und begleitet seine Kunden als Dienstleister 
entlang der gesamten Logistikkette.
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Autos, Kaffee, möbel, bücher, Süßigkeiten, Telefone, Zeitungen – sie alle haben 
bei ihrer entstehung eines gemeinsam: Antriebs- und Automatisierungs-Tech-
nologie. Und fast immer steckt darin auch eine menge Know-how und erfah-
rung von Lenze. Der Name Lenze steht dabei für einen weltweit agierenden 
Spezialisten der Antriebs- und Automatisierungstechnik im maschinen- und 
Anlagenbau. In Österreich setzt Lenze auf ein starkes Team an hochmotivierten 
mitarbeitern und hat den Standort Asten erst kürzlich massiv ausgebaut.

Gegründet 1971 in einem Wohnzimmer in Kristein bei enns ist die Österreich- 
Tochter des international agierenden deutschen Antriebs- und Automatisierungs-
spezialisten im Laufe der Jahre zu einer 250 mitarbeiter starken Firmengruppe 
mit 11 Unternehmen in Österreich und mittel- und osteuropa herangewachsen.
 
Die Lenze Österreich Gruppe vereint heute drei Geschäftsbereiche unter einem 
Dach: die Lenze Antriebstechnik, die Lenze Anlagentechnik und die Lenze  
verbindungstechnik, für die im Frühjahr 2013 mit „Lenze Selection“ ein eigener 
markenauftritt geschaffen wurde. Dieser Unternehmensverbund bildet die  
basis für die größte Stärke der Lenze Österreich Gruppe: „Wir bedienen den 
kompletten Antriebsstrang von der energiequelle bis zur motorwelle aus einer 
Hand“, zeigt sich vertriebsgeschäftsführer Christian Nuck stolz auf ein umfas-
sendes Produkt- und Systemlösungsportfolio, das von der visualisierung und 
Steuerung über die elektrischen Antriebe bis hin zur elektromechanik reicht.
Die neu entwickelte marke „Lenze Selection“ fügt sich nahtlos in dieses Port- 
folio ein. Hier dreht sich alles um Antriebselemente, also Kupplungen, riemen-
antriebe, Spannelemente, bremsen uvm. für maschinen und Anlagen. „Wir set-
zen all unser branchenwissen ein, um gemeinsam mit unseren Kunden die  
beste Gesamtlösung für die individuellen Anforderungen zu entwickeln. Unsere 
oberste Priorität dabei ist es, den optimalen mechanischen Antriebsstrang zu 
entwickeln und unseren Kunden den Arbeitsalltag so einfach wie möglich zu 
machen“, ist Hermann Artmayr, Geschäftsführer der Lenze verbindungstechnik 
GmbH, überzeugt von der neuen marke.

Mitteleuropas größtes Antriebstechniklager steht in Asten
mit der Großinvestition in Asten ist die Lenze operations Austria GmbH nun 
betreiber eines der größten Antriebstechniklager mitteleuropas, das neben  
Österreich auch die osteuropäischen Länder bedient. „Nach der erweiterung 
unserer montage- und Logistikflächen haben wir uns die letzten zwei Jahre 
auch intensiv mit der optimierung unserer internen Prozesse beschäftigt. So 
konnten wir die Liefertreue deutlich verbessern und Auftragsdurchlaufzeiten 
verkürzen“, freut sich marco Gattringer-ebner, Geschäftsführer der Lenze ope-
rations Austria GmbH, über das ergebnis. Die mühe wurde belohnt: Im Som-
mer 2014 wurde das Unternehmen mit dem österreichischen Logistikpreis  
geehrt. Auch das Lieferportfolio hat sich erweitert. Getriebemotoren mit einem 
Abtriebsdrehmoment von bis zu 12.000 Newtonmeter werden heute direkt  
in Österreich kundenspezifisch montiert und ausgeliefert. So werden Kunden 
rasch, flexibel und zuverlässig bedient. Weitaus größeren Handlungsspielraum 
als bisher bietet  auch die neue ultramoderne Lackieranlage. Sie schafft mehr 

Lenze Österreich Gruppe 
Ipf-Landesstraße 1
A-4481 Asten 
Telefon: +43 (0) 72 24 210-0
Fax: +43 (0) 72 24 210-999
info@lenze.at
www.lenze.com

Neues Hochregallager in Asten

Lenze 8400 motec

Unternehmensdaten
Auslandsniederlassungen:  bulgarien, Kroatien, mazedonien, Slowakei,  

Slowenien, Tschechien, Ungarn
Branchenzugehörigkeit: Automatisierungs- und Antriebstechnik 
Mitarbeiter: 264 mitarbeiter (Österreich und export)
Geschäftsführer:  reinhard bachl, Christian Nuck,  

marco Gattringer-ebner, Herman Artmayr

als den doppelten output in kürzerer Zeit und in optimaler Qualität.
bei der Antriebselektronik werden mittlerweile auch Frequenzumrichter der 
baureihe 8400 und Servoregler der baureihe 9400 in Asten appliziert. Damit 
gewinnt Lenze  mehr Flexibilität und hat die basis für noch bessere verfügbar-
keiten bei gleichzeitiger Lageroptimierung geschaffen. Auch das Lager für  
Antriebselemente wurde aufgestockt. Durch die erweiterung des Standortes 
wird ganz europa mit Antriebselementen von Lenze Selection beliefert.

Deutliche Erhöhung der Produktionskapazitäten
organisatorisch führte der Ausbau des Logistikzentrums zu deutlich mehr effi-
zienz. Die reduktion unternehmensinterner Transportwege, die Auflösung  
extern angemieteter Lagerflächen und das Zusammenlegen der Standorte enns 
und Asten sind nur drei beispiele dafür, was der Standortumbau bewirkte. Die 
erhöhung der Produktionskapazitäten von 75.000 auf 120.000 Getriebemoto-
ren, die errichtung eines betriebsrestaurants und einer modernen Infrastruktur 
für technische Schulungen sowie für die interne Kommunikation zeigen die  
dynamische entwicklung des Österreich-Standortes. 
Lenze wird damit den maschinen- und Anlagenbauern in Österreich und  
in den südosteuropäischen Ländern weiterhin ein zuverlässiger und starker  
Partner sein. 
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E
ine hellblaue Kiste bringt derzeit die 
Emotionen bei der Fleischwirtschaft 
im deutschsprachigen Raum und eini-
ger Behälterproduzenten zum Kochen. 

Der Grund: Der neue Ladungsträger soll 
spätestens bis 2019 flächendeckend die  
eingeführte rote Fleischkiste ersetzen.  
Der Druck kommt hierbei vor allem vom  
Lebensmittel-Einzelhandel, und hier ganz 

konkret von Edeka und Teilen der Rewe 
Deutschland. Tatsächlich haben sich bis  
dato lediglich 15 Unternehmen der deut-
schen Fleischbranche verpflichtet, seit dem 
heurigen Sommer nur noch diese, auch als 
E-Performance-Behälter bezeichneten  
Gebinde, einzusetzen. Dabei handelt es sich 
allerdings hauptsächlich um Fleisch- und 
Wurstwarenerzeuger von Edeka bzw. Liefe-

ranten, die im nahen Dunstkreis des Han-
delsriesens stehen. Andere der Fleischbran-
che sind hingegen noch in Abwarteposition 
bzw. lehnen Verpflichtungserklärungen  
zugunsten des sogenannten E-Performance- 
Behälters gänzlich ab, wie etwa der Verband 
der Fleischwirtschaft (VDF). In Österreich 
stehen sowohl der Handel als Ganzes  
als auch die Unternehmen der Fleischwirt-

Teile des Handels in Deutschland wollen ab heuer bis 2019 die rote Fleischkiste 
durch den hellblauen E-Performance-Behälter ersetzen. Insbesondere die Edeka-
Kette, Teile der Rewe Deutschland und GS1 Deutschland bringen damit die 
Fleischwarenproduzenten unter Druck – auch in Österreich. Doch die wehren sich, 
weil der Handel die Umstellungskosten nicht mittragen will.
EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■FLEISCHKISTE 2.0

Handel will  
Zeche nicht zahlen

Geiz ist im Handel immer noch geil, 
wenn es darum geht, Leistungen von 
Lieferanten zu fordern und wenig  
dafür bezahlen zu wollen.

im e.Paper  hier klicken
und Film über  GS1 Austria ansehenwww.bl.co.at

Kisten-Krieg
Kaum eine Innovation im bereich der  
Gebinde-Produktion dürfte in den vergan-
genen Jahrzehnten für so viel Aufregung 
gesorgt haben, wie der e-Perfomance- 
behälter, auf den der deutsche Handel die 
Fleischwarenerzeuger bis 2019 einschwö-
ren möchte. Dabei ist an dem behälter mit 
seinem eingebauten GrAI-Code technisch 
nichts auszusetzen. Wird doch dadurch ein 
grenzübergreifendes behältermanagement 
erst möglich. Gleichzeitig könnte die „hell-
blaue Kiste“ die basis für eine durchgehen-
de rückverfolgbarkeit von Waren sein. Sie 
ist also eine echte Innovation, deren einzi-
ges manko eine schlechte markteinführung 
ist. Daher verdient sie aus Sicht der redak-
tion ein „best of 2014“ 

(Den ganzen Artikel dazu samt Diskussion 
lesen Sie in bUSINeSS+LoGISTIC, Ausgabe 
11–12/2014, S. 14ff oder im e-Paper, wenn 
Sie hier klicken.)



BUSINE$＋FINANZEN

 November 2014

33

BUSINE$＋LOGISIC

schaft der „Hellblauen“ abwartend bis 
feindselig gegenüber.   

Bessere Performance durch GRAI
Dabei bietet der E-Performance-Behälter, 

der gemeinsam mit Edeka, einem Behälter-
erzeuger und mit Hilfe von GS1 Germany 
zum Standard entwickelt wurde, gegenüber 
der etablierten roten Kiste erwiesenermaßen 
Vorteile. So gilt die Kiste mit ihrer Konst-
ruktion als stabiler. Gleichzeitig verfügt sie 
über ein eingearbeitetes Inmould-Label, 
welches einen maschinenlesbaren Code 
(GRAI) trägt, wobei GRAI für Global Re-
tournable Asset Identifier steht. Dieser ist 
überschneidungsfrei permanentbeschriftet 
und kann sich auch nicht vom Gebinde  
lösen. Der GRAI soll sowohl im Handel als 
auch in der Fleischwirtschaft eine bessere 
Steuerung der gesamten Supply Chain und 
die lückenlose Rückverfolgbarkeit sowohl 
der Behälter als auch der darin transportier-
ten Waren ermöglichen. Vor allem der Han-
del verspricht sich dadurch erhebliche Per-
formance-Verbesserungen und Kostensenkun-
gen entlang der Wertschöpfungskette. Aber 
auch der Fleischwirtschaft bringt der E-Per-
formance-Behälter Kostenvorteile, insbe-
sondere beim Behältermanagement. Diese 
sind nicht unbeträchtlich, denn die Produ-
zenten leiden bei den klassischen Behältern 
an einem Schwund von 30 bis 40 Prozent 
pro Jahr. 

Kritik reißt nicht ab
So weit, so schön. Ein Manko des neuen 

Gebindes ist jedoch, dass es derzeit lediglich 
einen Hersteller gibt, der Kisten im neuen 
GS 1-Standard erzeugen kann. Dies dürfte 
unter anderem ein Grund dafür sein, dass das 
neue Behältnis um rund ein Drittel teurer 
ist als die bewährte „Rote“ und satte 4,50 
Euro pro Stück kostet. Bei den Behälterer-
zeugern ortet man daher eine ungerecht-
fertigte Bevorzugung nur eines Mittbewer-
bers durch GS1 Germany und rechnet mit 
erheblichen Wettbewerbsverzerrungen. 
Vonseiten der Behältererzeuger kommt auch 
der Vorwurf an GS1 Germany, gemeinsam 
mit Edeka einen einseitigen Standard kre-
iert zu haben – und zwar aus kommerziellen 
Gründen. GS1 Germany habe hier den Pfad 
eines unabhängigen und neutralen Standar-
disierers verlassen, so der Vorwurf. In einer 
Stellungnahme der GS1 Germany zu den 
Vorwürfen hieß es, dass die Fleischbranche 
schon 2008 im Branchengremium Fleisch 
bei GS1 Germany mit der Arbeit an einem 
Behälterkonzept begonnen habe. Parallel 
dazu habe Edeka mit dem Hersteller von 
Transportbehältern Utz und GS1 Germany 
als Berater für den Barcode und die Bildung 
der GRAI eine interne Lösung entwickelt. 
Diese Edeka-Lösung sei dann auf Betreiben 
der Industrie von einer Projektgruppe im 
Branchengremium Fleisch bei GS1 Germany 

aufgegriffen und weiterentwickelt worden, 
hin zur abwärtskompatiblen hellblauen 
Fleischkiste. GS1 Germany sei also von In-
dustrie und Handel beauftragt worden, aus 
der weißen Edeka-Kiste eine Branchenlösung 
zu entwickeln. Diesen, wie auch andere Auf-
träge übernehme GS1 Germany als neutra-
ler Moderator in seiner Gremienarbeit, so die 
Stellungnahme. (Den gesamten Wortlaut  
der Stellungnahme lesen Sie in BUSINESS+ 
LOGISTIC 1/2015 Ende Jänner.)

Umstellung bestehender Technologien. Der 
Hauptkritikpunkt am neuen Behältnis ist 
jedoch, dass es für die Fleischwarenerzeu-
ger erhebliche Investitionskosten schon al-
leine bei der Anpassung der eigenen Distri-
butionszentren bedeutet. Und das, ohne dass 
damit deren Leistungsfähigkeit gesteigert 
wird. Vor allem Hersteller, die ihre Logistik-
automation auf die seit Jahrzehnten einge-
setzten roten Kisten eingestellt haben, kön-
nen die neuen hellblauen nur mit erheblichem 
Aufwand in ihre Distributionsmaschinerie 
einschleusen. Die Kisten unterscheiden 
sich nämlich in ihrem Layout derart vonei-

nander, dass ein paralleler rot-blauer Ein-
satz faktisch unmöglich ist. So ergaben Ver-
suche von österreichischen Wursterzeugern, 
dass die an sich stabileren neuen Behälter 
wegen ihrer veränderten Maße schon nach 
wenigen Durchläufen im Logistikautoma-
tionssystem überproportional beschädigt 
und somit rasch unbrauchbar wurden. Eine 
Anpassung der bestehenden Automations-
technologie auf den E-Performance-Behälter 
würde hingegen den Einsatz der roten Kiste 
faktisch unmöglich machen. Gleichzeitig 
bedeutet die neue Kiste für die Fleischwirt-
schaft eine Neuinvestition in Lesetechnolo-

gien samt Software, damit die GRAIs über-
haupt lesbar werden. Versuche in Öster-
reich im Testbetrieb für Edeka haben zu-
dem ergeben, dass trotz GRAIs zusätzlich 
Barcode-Etiketten auf die Behälter ange-
bracht werden müssen, um das Behälter-
management mit Edeka samt Rückverfolg-
barkeit gewährleisten zu können. Auch 
müssen die Hersteller in ein umfassendes 
Behältermanagement investieren. Und last 
but not least ist in den Plänen des deutschen 
Handels und GS1 Germany gar kein Behäl-
ter-Pool mit blauen Kisten vorgesehen.  

Investition in Millionenhöhe. Unterm Strich 
bedeutet der E-Performance-Behälter daher 
Investitionen in Millionenhöhe für die 
Fleischwarenproduzenten – ohne messbaren 
Nutzen. Das ist vor allem für mittelständische 
Unternehmen betriebswirtschaftlich nicht 
darstellbar. Aber auch die Großen der Branche 
stellt das neue Behältnis vor große betriebs-
wirtschaftliche Herausforderungen, denn 
weder Edeka noch Rewe  wollen für die stei-
genden Kosten gerade stehen. Das ist, was 
für den größten Unmut in der Branche sorgt.

Eine Insellösung
Dass daher ein Großteil der Fleischbran-

che der hellblauen Kiste eher ablehnend 
gegenüber steht und generell an der Not-
wendigkeit des neuen Ladungsträgers zwei-
felt, ist somit nicht weiter verwunderlich. 
Fachleute gehen deshalb davon aus, dass der 
E-Performance-Behälter auch bis 2019 nicht 
über ein Insellösungs-Dasein kommen wird, 
weil die überwiegende Mehrheit der Fleisch-
warenerzeuger dessen erhöhten Mehrwert 
nicht nutzen kann und auf den Investitions- 
sowie Mehrkosten sitzen bleibt. 

Dem Schweinderl wird es „wurscht“ sein, ob es in eine rote oder blaue Kiste wandert.
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Jungheinrich Austria Vertriebsges. m. b. H. 
Slamastraße 41
1230 Wien
Tel: +43-050-614 09
Fax: +43-050-614 09-3000
e-mail: office@jungheinrich.at
www.jungheinrich.at

Allumfassende Lösungen für die Logistik
Jungheinrich Austria ist Ihr Spezialist für die Planung und den bau ganzer  
innerbetrieblicher Logistiksysteme. Die Kernkompetenz von Jungheinrich  
bildet die realisierung von ganzheitlichen Logistiklösungen: vom Silobau bis 
hin zur entwicklung individueller Softwarelösungen für computergesteuerte 
Warenflüsse. Alle Produkte für die organisation von Güter- und material- 
lagerung stammen aus den hauseigenen Kompetenzzentren des Unternehmens. 
Jungheinrich entwickelt laufend neue Produkte zur nachhaltigen Leistungs- 
steigerung sowie Kostensenkung und Umweltschutz. regale, Flurförderzeuge, 
hochwertige Gebrauchtgeräte und mietstapler sowie Service und eine vielzahl 
an Dienstleistungen runden das Produktportfolio von Jungheinrich ab. 

Generalunternehmer
Jungheinrich plant neue Logistiksysteme und optimiert bestehende Anlagen  
individuell und nutzungsorientiert. Jungheinrich als Generalunternehmer ver-
fügt über eine vielzahl an logistischen Lösungen, die eine hohe Flexibilität  
gewährleisten. Das Portfolio umfasst die Planung und den bau von einzelnen  
Lagern bis hin zu komplexen Distributionszentren mit IT-einbindung. Die 
durchdachten Lagersysteme zeichnen sich durch optimale raumnutzung  
und Lagerauslastung aus und sind jederzeit anpassbar sowie erweiterbar. 
Jungheinrich ist einziger Ansprechpartner in allen Phasen der Projektumset-
zung sowie in der Servicierung und Wartung von Anlagen.

Neue Diesel- und Treibgasstapler
2014 brachte Jungheinrich eine neue Generation an Diesel- und Gasstaplern 
auf den markt. Die neuen Stapler sind mit extrem robusten Kubota-motoren 
ausgestattet und zeichnen sich durch hohe Servicefreundlichkeit und  
energieeffizienz aus. Die hochqualitativen Stapler der baureihe DFG/TFG 
425/430/435 werden zur Gänze in Deutschland hergestellt, alle Komponenten 
werden nach höchstem technischen Standard gefertigt und erbringen  
beste Leistungen auch unter extremen Arbeitsbedingungen.

Flottenmanagement/Warehouse Management
Die Intralogistik-Softwarelösungen von Jungheinrich basieren auf langjähriger 
erfahrung und fundiertem Fachwissen in der innerbetrieblichen organisation. 
Zur optimierung von Fahrzeugflotten wurde das System ISm online entwickelt: 
Daten von einer bestehenden Flotte werden gesammelt und ausgewertet.  
basierend auf den im Jungheinrich Warehouse management System (WmS)  
archivierten Daten können maßnahmen gesetzt werden, um betriebskosten zu 
senken und Arbeitsschritte zu optimieren. Die individuelle Jungheinrich material- 
flussberatung führt zur effizienzsteigerung im Lager.
mit der einbindung der umfangreichen Software Jungheinrich WmS werden  
alle Prozesse im Lager unabhängig von Größe, branche und Automatisierungs-
grad optimal gesteuert und bei bedarf in andere Logistiksysteme – sogar auf  
internationaler ebene – eingegliedert. Diese hohe Transparenz sorgt für  
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit im betrieb.

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

Projekten
Geschäftsbereiche:   Flurförderzeuge, regalsysteme, beratung,  

Generalunternehmer, Dienstleistung

Automatische Förderzeuge
Automatisierung bringt große vorteile in der Intralogistik. Die Auto Pallet  
mover (APm) von Jungheinrich übernehmen im Lager regelmäßige und wieder-
kehrende Aufgaben mittels des sogenannten Transport management Systems, 
durch die diese fahrerlosen Systeme effizient gesteuert werden. Der Transport 
manager kann dabei als Stand Alone System installiert sein oder kann in ein 
Warehouse management System integriert werden. mittels Lasernavigation 
und reflektoren steuern die intelligenten APm-Systeme sicher und optimiert 
durch das Lager.

Dienstleistungen und Service
Jungheinrich Austria baut seine Angebote im bereich Service und Dienstleis-
tungen weiter aus – individuelle beratung und betreuung bestehender Anlagen 
stehen im Fokus der Sicherheits- und energieberatung für effiziente Logistik- 
systeme. Jungheinrich investiert in die Ausbildung von Spezialfachkräften in 
den bereichen Service, Sicherheit, energie und Umwelt. Nachhaltige und zu-
kunftsweisende Lösungen sowie Angebote zeichnen den Jungheinrich Kunden-
dienst als verlässlichen Partner in der innerbetrieblichen Logistik aus.

Nutzen statt kaufen – flexibel, sicher und einfach. 
Seit der Gründung der eigenen Finanzierungsgesellschaft Jungheinrich Fleet 
Services in 2012 bietet Jungheinrich die möglichkeit der Herstellerfinanzierung. 
Der große vorteil neben flexibler vertragsgestaltung liegt bei der Schonung der 
Kreditlinie beim eigenen bankinstitut. Jungheinrich-Kunden haben zwei optimal 
auf Kundenbedürfnisse angepasste Pakete zur Auswahl: Das Paket J[use] bietet 
kostengünstiges Nutzen mit einer fixen Pauschale über die komplette Laufzeit. 
mit dem Premium-Paket J[use+] bietet Jungheinrich eine All-Inklusive-Nutzung 
für höchste beanspruchung.
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Linde Fördertechnik GmbH
Franzosenhausweg 35
4030 Linz
Telefon: + 43/732/3895-0
Fax: +43/732/3895-1100
e-mail: info@linde-mh.at
www.linde-mh.at

Innovation: Eine neue Steuerung sorgt für einen um bis zu 16 % geringeren  
Energieverbrauch im Vergleich zur Vorgängerbaureihe.

Der Stapler denkt mit: Der Linde Safety Pilot bildet das Traglastdiagramm 
des Fahrzeugs elektronisch ab und erfasst Lastschwerpunkt und -gewicht, 
Neigewinkel und Hubhöhe.

Unternehmensdaten
Geschäftsführer: Dkfm. Sven Kaulbach
Mitarbeiter: ca. 200 in Österreich
Branchenzugehörigkeit:   Intralogistik – vertrieb und Service von  

Flurförderzeugen
Standorte:  Linz (Zentrale), Wiener Neudorf, Dobl/Graz,  

Hohenems/vorarlberg

Produktprogramm und Dienstleistungen:
Seit 1959  der erste Linde-Gabelstapler die Fertigungshalle verließ, entwickelte 
sich Linde material Handling zu einem der weltweit führenden Hersteller von 
Flurförderzeugen und zum marktführer in europa. 2014 wurde im Stammwerk 
Aschaffenburg der 750.000. Linde-Stapler ausgeliefert. In Österreich offeriert 
die Linde Fördertechnik GmbH als Komplettanbieter die gesamte Produktpalette 
vom Niederhubwagen zum Schwerstapler und unterstützt seine Kunden mit 
zahlreichen Service- und Lösungsangeboten:

• Österreichweites vertriebs- und Servicenetz
• Gebrauchtstapler und Linde mietservice 
• Lager- und Systemtechnik
• maßgeschneiderte Systemlösungen
• IT-Lösungen für das Flottenmanagement
• beratung zur Flottenoptimierung: Life  Linde Fleet experts
• Linde Schulungen

Ganzheitliche Lösungen: Life  Linde Fleet Experts
Das „Linde fleet analysis expert Tool“ ermittelt das optimierungs- und Spar- 
potenzial jeder Staplerflotte. Für die Flottenoptimierung werden die Fuhrpark-
kosten über die gesamte Lebensdauer der Geräte analysiert und ein maß- 
geschneidertes nachhaltiges Flottenkonzept erstellt und umgesetzt. 

NEU: Linde E 12-20 EVO
Schon die bisherigen modelle überzeugten durch die umfangreichste Serien-
ausstattung am markt. Der Linde e12-20 evo sorgt mit einer vielzahl techni-
scher Neuerungen für noch mehr Sicherheit und Komfort im Arbeitsalltag.

NEU: Linde Schubmaststapler R10B bis R16B
Im Traglastbereich von 1 bis 1,6 Tonnen stellen sie eine kostengünstige  
Alternative dar. Wichtige Ausstattungsmerkmale der Performance-baureihe 
r14-r20 finden sich in der b-Serie wieder.

Umweltfreundlich: Linde Dieselstapler EVO
Die Diesel- und Treibgasstapler H20 bis H50 evo setzen in puncto Wirtschaft-
lichkeit, geringste Abgasemissionen und bedienkomfort neue maßstäbe.

NEU: Linde Safety Pilot
Das weltweit einzigartige Fahr-Assistenz-System hilft dem Staplerfahrer, bedien- 
und Fahrfehler zu vermeiden, und minimiert damit die Unfallgefahr. es unter-
stützt im Grenzlastbereich, reguliert die Hub- und Neigefunktion in bezug auf 
Hublast und -höhe und sorgt somit für mehr Sicherheit beim Lastenhandling.
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Leistungsprofil
STILL bietet maßgefertigte innerbetriebliche Logistiklösungen weltweit und  
realisiert das intelligente Zusammenspiel von Gabelstaplern und Lagertechnik, 
Software, Dienstleistungen und Service. Was Firmengründer Hans Still 1920 
mit viel Kreativität, Unternehmergeist und Qualität auf den Weg brachte,  
entwickelte sich schnell zu einer weltweit bekannten und starken marke. Heute 
sind mehr als 7.000 qualifizierte mitarbeiter aus Forschung und entwicklung, 
Produktion, vertrieb und Service daran beteiligt, die Anforderungen der Kunden 
überall auf der Welt zu erfüllen. Der Schlüssel für den Unternehmenserfolg  
sind hocheffiziente Produkte, die von branchenspezifischen Komplettangeboten, 
für große und kleine betriebe, bis zu computergestützten Logistik-Programmen 
für effektives Lager- und materialflussmanagement reichen.
von der Unternehmenszentrale in Hamburg werden nicht nur die 14 Niederlas-
sungen in Deutschland, sondern auch 19 weitere Landesgesellschaften und  
ein weit gespanntes Händlernetz geführt. Produktionsstandorte sind neben 
Hamburg, reutlingen und Geisa 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  
materialflusslösungen offeriert, die auf eigenen entwicklungen in Hard-  
und Software beruhen und weltweit vermarktet werden.

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; miete@still.at; service@still.at 
www.still.at

first in intralogistics

Unternehmensdaten
Gründungsjahr: 1962
Geschäftsführer:  Helmuth viertl
Mitarbeiter:  110
Geschäftsbereich:   Intralogistik – vertrieb und Service von  

Flurförderzeugen
Produktionswerke:  Hamburg, reutlingen, Luzzara, Sao Paulo, Geisa

Unternehmensorganisation und -kultur sind geprägt von möglichst flachen  
Hierarchien und richten sich stark am Kunden sowie den Anforderungen des 
marktes aus.

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

STILL PartnerPlan
elektrostapler • Diesel- und Treibgasstapler • Lagertechnikgeräte, Wagen und 
Schlepper • routenzüge • Gebrauchtgeräte • Kurz- und Langfristmiete, Leasing, 
mietkauf, Kauf und basicDynamic • Full Service, Sicherheit, Wartung, reparatur 
und Schulungen • originalteile • regalsysteme • Intralogistikberatung • System-
integration • Flottenübernahmen • Fleet Data Service • Logistiksoftwaresysteme, 
Automatisierung und Fahrerassistenzsysteme
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Unternehmensdaten
Firmenname: Toyota material Handling Austria
rechtsform: GmbH
Zentrale: Wiener Neudorf
Geschäftsführung: Dipl.-Kfm martin Grau
mitarbeiterzahl: ca. 125

Toyota material Handling Austria kombiniert die Stärken der beiden sehr erfolg-
reichen marken Toyota und bT und ist in Österreich an den beiden Standorten 
Wiener Neudorf und marchtrenk vertreten. 
Als Weltmarktführer, bereits zum 13. mal in Folge, stellen wir unseren Kunden 
eines der technisch fortschrittlichsten Produktprogramme am markt zur  
verfügung. Dies wurde uns bei der verleihung des IFOY Awards (International 
Forklift Truck of the Year) im mai erneut bestätigt. Toyota ist es als einzigem 
Staplerhersteller gelungen, gleich in zwei von fünf Kategorien das rennen zu 
machen. Zu den Gewinnern zählten der neue 80-volt elektrostapler Toyota 
Traigo 80 und die Flottenmanagementlösung Toyota I_Site.

Miete
Wir von Toyota helfen unseren Kunden schnell und unkompliziert, um auf kurz- 
fristige betriebliche veränderungen rasch reagieren zu können oder Spitzen-
zeiten abzudecken. Dabei können sich unsere Kunden immer auf die Qualität, 
Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit unserer Flurförderzeuge verlassen.

Gebrauchtstapler
Wir garantieren unseren Kunden, dass auch unsere Gebrauchtstapler über eine 
hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit verfügen. Jeder Gebrauchtstapler 
wird einer gründlichen Qualitätskontrolle unterzogen, bevor er auf den markt 
kommt. 
egal ob Sie einen Stapler mieten, neu oder gebraucht kaufen – unsere Geräte 
entsprechen immer dem gleich hohen Toyota-Standard.

Service
Unser flächendeckendes Servicenetz mit über 60 Technikern in ganz Österreich 
ermöglicht es uns, sofort und unkompliziert bei unseren Kunden vor ort zu 
sein. Wir bieten unseren Kunden eine vielzahl an Servicelösungen, wie z. b. 
vorbeugende Wartung, Full-Service, Sicherheitsüberprüfungen sowie die 
schnelle Lieferung von ersatzteilen u. v. m.

NEUHEITEN im Hause Toyota Material Handling
Toyota Traigo 80
Die neue 80-volt-elektro-Gabelstapler baureihe ist jetzt vollständig. Pünktlich 
zur CemAT 2014 stellte Toyota drei neue modelle mit Tragfähigkeiten von  
4 bis 5 Tonnen vor. Die leistungsstarken und energieeffizienten elektrostapler 
bewähren sich auch in besonders intensiven einsätzen, die bisher eher ver-
brennungsmotorischen Staplern vorbehalten waren. 

Toyota Tonero HST
Die Diesel- und Gasstapler der Tonero baureihe gibt es in der Tragkraftklasse 
von 1,0 bis 3,5 t jetzt wahlweise mit Wandlergetriebe, für kraftvolle beschleu-
nigung und ausgeglichenes Fahrverhalten auf lange Strecken oder mit hydro-
statischem Antrieb für häufigen Fahrtrichtungswechsel und effektives bremsen 
über den motor.

BT Levio P-Serie 
Die neue baureihe ist für mittlere bis intensive Anwendungen ausgelegt und 
kann selbst schwere Lasten sicher und effizient bewältigen.

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

Der neue Toyota Traigo 80 Elektrostapler – noch produktiver, noch sicherer, 
noch energieeffizienter.

Die neue BT Levio P-Serie – kompakt und stark zugleich. Dank dieser  
Mischung sind die neuen Niederhubwagen auch äußerst produktiv.

Regallösungen – Mit dem Einstieg ins Regalgeschäft erweitert Toyota sein 
bestehendes Angebot an Logistiklösungen.
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Die Probleme bei Kontraktlogistik-Projekten sind zumeist hausgemacht und nehmen 
nicht selten schon bei Ausschreibungsbeginn ihren Anfang. Oft werden nämlich bei 
solchen Outsourcing-Projekten zwei wesentliche Faktoren für deren Erfolg übersehen: 
die Wahl des richtigen Partners und die Prüfung der Verträge.  
EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■KÖNIGSDISZIPLIN KONTRAKTLOGISTIK

Passender  
Partner gesucht

„Partner des Vertrauens“: Gilt auch für das gemeinsame 
Baby „Kontraktlogistik“. 

Mehr  
Miteinander
Das Thema Kontraktlogistik ist ein ständi-
ger Zankapfel zwischen Transportwirt-
schaft und verladender Wirtschaft. Hier 
zeigt sich besonders deutlich, welchen Stel-
lenwert die Logistik für Unternehmen in 
den meisten Fällen noch hat: ein bloßer 
Kostenfaktor, den es zu drücken gilt. Doch 
findet auch hier ein Umdenken statt und 
die verhältnisse werden kollaborativer, d.h. 
die Transportlogistik wird zunehmend Teil 
der Wertschöpfungskette. Umso wichtiger 
sind darum für alle beteiligten die vertragli-
chen rahmenbedingungen, in diesem Falle 
die Kontrakte, und das bemühen darum. 
Dieses bemühen ist für die b+L-redaktion 
ein „best of 2014“ wert, denn es lässt sich 
in diesem Falle sogar ganz konkret festma-
chen: an einem Arbeitskreis der bvL 
Deutschland.

(Den Artikel und den round Table dazu  
lesen Sie in bUSINeSS+LoGISTIC, Ausgabe 
1/2014, S. 16ff) oder im e-Paper, wenn Sie 
hier klicken.)
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ahezu täglich erreichen Meldungen 
über erfolgreich gelaunchte Kontrakt-
logistik-Projekte Wirtschaftsmedien 
wie etwa BUSINESS+LOGISTIC. 

Nur in den seltensten Fällen geben die Ver-
tragsparteien hingegen Auskunft über  
deren Scheitern. Leidtragende sind dabei 
nicht selten Kontraktlogistik-Dienstleister. 
Eine der mittlerweile häufigsten Ursachen 
des Scheiterns sind dabei Kontraktlogistik-
verträge, die aufgrund des krisenbedingt 
ruinösen Preiswettbewerbs von den Logisti-
kern trotz mitunter verheerenden Auftrags-
konditionen akzeptiert werden.

Präzise Beschreibungen. Der „BVL-Arbeits-
kreis Kontraktlogistik“ in Deutschland 
empfiehlt daher, im Rahmen der 2013 er-
schienen Publikation „Leitfaden Kontrakt-
logistik-Ausschreibung“ aus der Schriften-
reihe „Wirtschaft und Logistik“ (Hrsg. Prof. 
Norbert Schmidt) bei Abschluss eines  
Logistikvertrages die genaue Beschreibung 
der vom Kontraktlogistik-Dienstleister 
(KLDL) zu erbringenden Leistungen. Denn 
„ohne eine präzise und umfassende Leis-
tungsbeschreibung darf ein Logistikvertrag 
nicht geschlossen werden.“ Zudem sei in 
Bezug auf die bei „Vertragsbeginn festgeleg-

ten Leistungspreise zu überlegen, für wel-
chen Zeitraum die Preise Gültigkeit haben 
sollen.“ In diesem Zusammenhang empfiehlt 
der Arbeitskreis den Vertragsparteien auch 
zu prüfen, ob im Vertrag eine Klausel auf-
genommen werden kann, die eine situati-
onsbezogene Anpassung der Leistungs-
preise vorsieht.

Der richtige Partner
„Der Erfolgsschlüssel jedes Kontrakt- 

logistik-Projektes ist jedoch der passende 
Partner“, konstatiert Prof. Norbert Schmidt, 
Spezialist für Speditions- und Transport- 
logistik an der FH Würzburg-Schweinfurt 
(Deutschland), im Rahmen eines Round  
Tables, zu dem BUSINESS+LOGISTIC im 
November 2013 einlud. Dabei gehe es vor 
allem um gegenseitiges Vertrauen und Fair-
ness, da sich die Vertragsparteien zumeist 
über mehrere Jahre aneinander binden. 
Insbesondere der Auftraggeber benötigt das 
Vertrauen in den KLDL und dessen Fähig-
keiten, die Logistikdienstleistung auch mit 
der notwendigen Qualität zu den vereinbar-
ten Kosten umzusetzen. Denn die strategische 
Entscheidung für den Einsatz eines exter-
nen Dienstleisters ist zumeist, die Fixkosten 
im eigenen Unternehmen zu senken und  

zu variablen Kosten zu verwandeln.  
„Diesem Wunsch steht jedoch die Tatsache  
gegenüber, dass das Outsourcen von Leis-
tungen mit einer längeren Abhängigkeit 
vom Dienstleister verbunden ist, auf die der 
Auftraggeber zumindest in führungstechni-
scher Hinsicht nur wenig Einflussmöglich-
keiten hat“, so N. Schmidt. 

Mangelhaft: Detaillierte Pflichtenhefte. 
Umgekehrt müssen Auftraggeber bei ihren 
Pflichten- und Lastenheften klare Service-
profile und Benchmarkings definieren, die 
es dem KLDL ermöglichen zu entscheiden, 
ob er überhaupt die Voraussetzungen zur 
Umsetzung des Projektes über die Vertrags-
laufzeit mitbringt. „Bei dieser Vorleistung 
mangelt es in der Praxis, sodass die Bezie-
hungen zwischen Auftraggeber und KLDL 
bis in die Realisierungsphase des Projektes 
hinein belastet sind“, erklärt N. Schmidt  
die Folgen. Der „BVL-Arbeitskreis Kontrakt- 
logistik“ empfiehlt daher Auftraggebern in 
seinem Leitfaden, sich ganz besonders  
bei der Partnersuche auf den Detaillierungs-
grad von Pflichten- und Lastenheften zu 
konzentrieren, denn Kontraktlogistikpro-
jekte werden – letztlich für beide Seiten – 
am Anfang gewonnen. 

ETHICS



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 230 Spezialisten bringen ihre erfahrung aus 
Logistik und IT ein und bieten Software für die bereiche Land, Luft, See und 
Lager sowie Hardware-Ausstattungen für alle Anforderungen. Über 25.000 
Anwender an über 1.000 Standorten in europa vertrauen auf die Lösungen und 
Dienstleistungen von active logistics. Darunter viele der ToP 100 der Logistik.

Das Rechenzentrum. mit täglich circa 10 millionen Transaktionen und jährlich 
rund 45 millionen Sammelgutsendungen betreibt active logistics eines der mo-
dernsten rechenzentren für die Logistikbranche in europa. Unsere IT-experten 
mit Speditionserfahrung kümmern sich um Ihre Standortanbindung, den elektro- 
nischen Datenaustausch bis hin zur kompletten Auslagerung Ihrer IT. Wir bringen 
Sie sicher in die Cloud.

Die Anwendungsbereiche über die gesamte Wertschöpfungskette
• Transportmanagement (Land, Luft, See) für Stückgut und Ladungsverkehr
• Warehouse management und logistische mehrwertdienste
• Hallen- und Torsteuerung
• Yard management
• eDI (Datenkonvertierungen) und rechenzentrumsdienste
• Cloud Computing
• Dokumentenmanagement und Archivierung
• Zusatzmodule für Crm, Kennzahlenanalyse (bI), Fibu
• IT-Strategieberatung und Prozessoptimierung

Transportmanagement und Lagerverwaltung sind unsere Spezialität. Für die 
bereiche Stückgut mit multikooperationshandling, Teil- und Komplettladung, 
Lager-, Kontrakt- und Containerlogistik oder See- und Luftfracht konfigurieren 
wir die optimale Lösung auf basis von bewährter Standardsoftware. mehrspra-
chig, effektiv, prozessorientiert und funktional. von der Angebotserstellung zur 
Auftragsannahme, über die Disposition zur Abrechnung, inklusive Lager-, Hal-
len- und Transportorganisation, bis zur Zollabwicklung, internem Clearing und 
der Fakturierung.

active logistics AG
Gahlenfeldstr. 53
58313 Herdecke
Telefon +49 2330 9191-0
Fax +49 2330 9191-500
e-mail loesung@active-logistics.com
www.active-logistics.com

Unternehmensdaten
Gründung: 2001 (in der heutigen Form)
Vorstand: Arnold Kriener
Mitarbeiter: 230
Branchenzugehörigkeit: Informationstechnologie und Logistik
Geschäftsbereiche: IT-Lösungen für Logistik & Spedition, rechenzentrum

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.

Die Neuerungen.
• active ilos. beschaffen, lagern, fertigen, konfektionieren, verkaufen, berech-

nen, versenden – in einer einzigen Software.
• active mobile. Statuserfassung und Sendungsverfolgung per App – alle 

Sub-Unternehmer im blick
• active glis. effiziente Hallen- und Torsteuerung mittels einfacher Kommuni-

kation zwischen Halle und Leitstand (Tablet-tauglich)
• active yard. Übersicht über alle Hofbewegungen und Wechselbrücken und 

deren Ladungen – mit schematischer Darstellung
• Ladungsverkehr. Grafische Tourendarstellung auch für intermodale verkehre 

im Zeitstrahl – mit Überwachung zeitkritischer Aufträge und permanenter 
Kostentransparenz

Logistik-Lösungen von und mit den IT-Managern.
Erfrischend einfach.

Vorstand Arnold Kriener (l.) und Leiter Vertrieb in Österreich DI Michael  
Wilkenshoff
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Hauptsitz BSR idware GmbH:
Jakob-Haringer-Straße3
A-5020 Salzburg
Telefon +43 (0)662 4563230
Fax +43 (0)662 45593799
e-mail office@bsr.at
www.bsr.at

Niederlassung:
Campus 21, europaring F08 301
A-2345 brunn am Gebirge
Telefon +43 (0)1 9076968 0
Fax +43 (0)1 9076968 99
e-mail office@bsr.at
www.bsr.at

Unternehmensdaten
Gründung: 1990
Geschäftsführer: Albin rainer
Mitarbeiter: 19
Branchenzugehörigkeit:  Informationstechnologie, Großhandel
Produkte:  Hand- und Fixscanner, mobile Computer, Stapler- 

terminals und Fahrzeugcomputer, rFID-Systeme,  
etiketten- und Kartendrucker, Software & Supplies 
für: Lagerlogistik & Transport, Produktion, Industrie, 
einzelhandel, Außendienst, rückverfolgung,  
Qualitätssicherung.

„Wir von BSR idware begleiten Sie zu Ihrer Lösung.“

bSr idware ist seit fast 25 Jahren führender Lösungsanbieter im bereich  
Identifikations- und barcodesysteme sowie rFID in Österreich und bayern.
bSr idware ist der Spezialist für effektive und professionelle Lösungen für bar-
code und rFID-Systeme. entwickelt werden individuelle Lösungskonzepte, die 
sich durch eine hohe Funktionalität, Investitionssicherheit und Ausbaufähig-
keit auszeichnen.
bei bSr idware arbeiten Spezialisten, die mit ihrem Fachwissen und ihrer er-
fahrung auch bei äußerst fordernden Projekten gemeinsam im Team erfolgrei-
che Lösungskonzepte erarbeiten, basierend auf individueller Planung und ent-
wicklung sowie durch Integration in bestehende Abläufe und Software-Systeme.

„Wir von BSR idware begleiten Sie partnerschaftlich ein 
Lösungsleben lang.“

Konzeption und Planung
eine gute Planung ist die Grundlage für den erfolg eines Projektes. bSr idware 
steht auch hier mit jahrzehntelanger erfahrung beratend und hilfreich zur Seite.

Funkausmessung
Für den reibungslosen betrieb von WLAN Terminals ist eine ausreichende  
Abdeckung mit Funksignalen notwendig. Durch die Funkausmessung wird die 
versorgung sichergestellt und gibt Auskunft über die Anzahl der benötigten 
Accesspoints.

Installation vor Ort & Schulung
ein hochwertiges System erfordert eine fachkundige Installation. bSr idware 
integriert die Hardware in bereits bestehende Systeme. Zusätzliche Softwarekom-
ponenten werden zur verfügung gestellt und bei bedarf auch entwickelt. eine 
sorgfältige und umfassende Anwender-Schulung rundet den einsatz vor ort ab.

Reparatur & Wartung
bSr idware bietet maßgeschneiderte Wartungsverträge, diese beinhalten  
unter anderem die vorbeugende Wartung der Geräte, Updates von Hard- und 
Software sowie die bereitstellung von reservegeräten. bSr idware ist einer 
der größten reparatur-Dienstleister mitteleuropas für den Hersteller Zebra. 
Das eigens entwickelte bSr ToPCare Service-Paket umfasst die komplette  
logistische und administrative Abwicklung von Garantiefällen und reparaturen 
mit dem jeweiligen Hersteller.

Helpdesk & Support
Qualifizierte Techniker gewährleisten schnelle Hilfe, mit dem Ziel, die funktio-
nelle bereitschaft im Unternehmen aufrecht zu erhalten.Fo
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CipherLab ist ein weltweit führender Anbieter von AIDC-Lösungen für zahlrei-
che branchen. CipherLab führt erfolgreich Scanner, tragbare Computer sowie 
Geschäftsprozessentwürfe zusammen. Die ergebnisse? effizientere Lieferket-
ten, vor-ort-verkäufe und Handelsgeschäfte sowie geringere betriebskosten  
in nahezu jedem bereich. Unser Netzwerk von erfahrenen und zuverlässigen 
Partnern liefert erfolgreiche Lösungen für kleine, mittlere und große Unterneh-
men, die sich für CipherLab als Lieferanten von Wertbeständigkeit, Leistung 
und Qualität entschieden haben.
CipherLab besitzt Tochterunternehmen und Partner in europa, im mittleren  
osten, in Afrika, im asiatisch-pazifischen raum und in China. Dieses ständig 
wachsende Netzwerk lang anhaltender beziehungen wurde gebildet, um den 
spezifischen Anforderungen der unterschiedlichen Weltregionen und märkten 
mit dynamischer Flexibilität gerecht zu werden und die möglichkeit zu besit-
zen, auf sich bietende Gelegenheiten zu reagieren. 

CipherLab 9700 Serie Mobile Computer: Aktivieren Sie sein immenses  
Potenzial und brechen Sie auf in die Liga der höchsten Produktivität.
Das 9700, welches bewusst für die Herausforderungen in Lagerlogistik, verteil-
zentren und Fertigungsindustrie entwickelt worden ist, verleiht dem benutzer 
die möglichkeit höchster Produktivität innerhalb der eigenen vier Wände.
Das 9700 ist ein Gerät mit verschiedenen Werkzeugen in seinem Scanner- 
repertoire. Die optionen sind: 1D-Laser, 2D-Imager, XLr-Laser und 2D-Near/
Far-Imager. Der XLr Scanner liest barcodes bis zu 9,1m. Daneben liest der  
flexible 2D-Near/Far-Imager barcodes von 15cm bis zu 15m. Die Scanner- 
module ermöglichen einen schnellen und einfachen Austausch, wenn notwendig 
auch vor ort.
Die Widerstandsfähigkeit der 9700 Serie ist durch IP65 garantiert: Staub, 
Schmutz und Spritzwasser werden sicher abgewiesen. Durch die Stabilität der 
9700 Serie überstehen die Geräte mehrfach Stürze aus 1,8m auf beton sowie 
500 Fälle aus 1m Höhe. Die Serie bietet drei unterschiedliche Tastaturvarian-
ten für die unterschiedlichsten Anwendungen an. Die 30-Tasten und 38-Tas-
ten-variante sind als numerische Tastatur verfügbar, wie auch eine 53-Tasten 
variante für Terminal emulationen. benutzer erhalten über Ieee 802.11 a/b/
g/n mit CCXv4 Informationen in echtzeit und können im WLAN die mitge-
lie-ferte Push2Talk verwenden. Windows Ce6.0, die TI omAP 1 GHz CPU und  
benutzerfreundliche Software und Utilities ermöglichen eine einfache und 
schnelle Anwendungsentwicklung für die Terminals. 
Die 9700 Serie garantiert den Anwendern im Handumdrehen Zugriff auf die 
besten möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung.

CipherLab 8600 Serie Mobile Computer: Entfaltet Top-Leistungen auf der Basis 
eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und langjähriger Erfahrung.

Die CipherLab 8600 Serie ist ein Spitzenprodukt technischer Ingenieursleistung, 
die bei CipherLab seit Jahren speziell für AIDC-Lösungen gepflegt wird. es läuft 
effizient auf der basis des CipherLab operating Systems (coS), welches die  
notwendige Funktionsvielfalt für Warehousing, Distribution Center und Ferti-
gungsindustrie mitbringt.
Die 8600 Serie wird zusätzlich mit Software für den schnellen einstieg und für 

Das 9700 besticht durch seine 4 unterschiedlichen Scannermodule.

Das 8600 entfaltet seine Leistungsfähigkeit mit dem cOS.

Unternehmensdaten
Gründung: 1988
Geschäftsführer: Yi-Yan Liau
Mitarbeiter: 300
Branchenzugehörigkeit: AIDC

CipherLab GmbH 
Gießerallee 21 
47877 Willich
Telefon +49 2154 89777-20
Fax +49 2154 89777-32
e-mail info@de.cipherlab.com
www.cipherlab.de

effiziente bedienung ausgeliefert. Der Forge Application Generator ermöglicht 
benutzern ohne Programmierkenntnissen die einfache erstellung von nützlichen 
Applikationen mit ein paar mausklicks und Texteingaben. Der Text browser  
ermöglicht im Nu die verwendung von webbasierten Applikationen. Das flexible 
Design des 8600 beinhaltet austauschbare Tastaturen und modulare Docking- 
und Ladestationen. Die Tastaturen mit 29 oder 39 Tasten können einfach aus-
getauscht werden – ein Plus im Servicefall. Das modulare System für die Docking- 
und Ladestationen macht es einfach, verschiedene Kombinationen für die unter- 
schiedlichen bedürfnisse umzusetzen.
Die bandbreite der Datenerfassung erfüllt die 8600 Serie mit 1D-Imager,  
D-Laser und 2D-Imager, daneben ist auch HF rFID und GPS verfügbar. mit 
IP65, Sturztests 1,8m und Falltests mit 1000 Fällen aus 1m ist das 8600  
gegenüber Umwelteinflüssen gut gerüstet. Darüber hinaus ist es kompatibel 
zu den derzeit aktuellsten Standards der Wireless Technologie, wie Ieee 
802.11 b/g/n und bluetooth® v4.0 Dual mode. Geräte aus der 8600 Serie sind 
das richtige Werkzeug für langfristige und intensive Herausforderungen im  
bereich der AIDC. Fo
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Unternehmen
IGZ, das SAP-Projekthaus für Logistik und Produktion, bietet als SAP-eWm-  
Generalunternehmer alle Leistungen zur Steuerung und optimierung logisti-
scher Prozesse in der Produktion und Distribution auf basis der SAP-Standard-
module extended Warehouse management (SAP eWm), manufacturing Inte- 
gration and Intelligence (SAP mII) sowie manufacturing execution (SAP me) 
an. Um die technische Unabhängigkeit seiner Kunden sicherzustellen, setzt 
IGZ ausschließlich auf SAP-Standardlösungen ebenso wie auf Neutralität  
gegenüber Technik-/Anlagenanbietern. Durch logistische Prozessoptimierung 
und reduktion von Systemen und Schnittstellen, aber auch durch umfassen-
den Know-how-Transfer erschließt IGZ SAP-Anwendern hohe optimierungs- 
und einsparmöglichkeiten in Logistik und Produktion. 

Leistungen
Das IGZ-Leistungsspektrum umfasst von der strategischen SAP-einsatzberatung 
über die anschließende SAP-realisierungsunterstützung bis zur SAP-Technik- 
integration alle entscheidenden bereiche eines SAP-Logistik- und SAP-manu-
facturing-Projektes sowie die erforderliche Planung und realisierung der Anla-
gen- und Steuerungstechnik inkl. Generalunternehmerschaft für retrofits und 
Neuanlagen. 

Den Schwerpunkt von IGZ bildet die Integration manueller bis hin zu hoch-  
automatisierter Logistikprozesse mit folgenden SAP-Komponenten: 
• SAP eWm / mFS – extended Warehouse management 
• SAP LeS / Trm – Logistics execution System 
•  SAP me / mII – manufacturing execution/manufacturing Integration and  

Intelligence 
• SAP Tm – Transportation management 
• SAP AII – Auto-ID Infrastructure 

In diesem Umfeld integriert IGZ funktionsverantwortlich und anbieterneutral 
alle Arten von Techniken und Anlagen wie z. b.: 
• automatische Lager- und materialflusssysteme (HrL, AKL, Shuttle…) 
•  Kommissioniersysteme (Pick-by-motion, Pick-by-voice, Pick-by/to-Light,  

roboter, …) 
• mobile Datenerfassungssysteme für Produktion und Logistik (mDe, rF, …) 
• automatische Produktionsanlagen und maschinen (mDe, bDe, …) 
• radio Frequency Identification (rFID) 

Referenzen 
Über 300 mittelständische Unternehmen und Großkonzerne aus ganz europa 
zählen zu den Kunden von IGZ. Die branchenschwerpunkte bilden die bereiche 
Handel, Industrie, Lebensmittel, Chemie/Pharma sowie Logistikdienstleister. 
SAP-Anwender und führende Unternehmen wie beispielsweise Aspöck, backal-
drin, bernecker + rainer, fischerwerke, Herba Chemosan, Geberit, Hansgrohe, 
Tyrolit und Werner & mertz zählen zu den Kunden von IGZ. Anspruchsvolle 

Unternehmensdaten
Gründungsjahr: 1999
Geschäftsführer:  Dipl.-Ing. Wolfgang Gropengießer, 

Dipl.-Ing. (FH) Johann Zrenner
Mitarbeiter: 250
Branchenzugehörigkeit: branchen übergreifend
Geschäftsbereiche:  SAP Strategieberatung, SAP Implementierung,  

Technikintegration, Generalunternehmer

IGZ Logistics + IT GmbH
Logistikweg 1
95685 Falkenberg
+49 9637/9292 0
+49 9637/9292 110
sales@igz.com
www.igz.com

Warehouse management-Prozesse, Produktionsversorgungsprozesse, Kit-to-
Stock-/Kit-to-order-verfahren, Catch-Weight-Prozesse und das Wellenmanage-
ment und deren -bearbeitung setzte IGZ in produktiven Projekten erfolgreich um. 

SAP-Zertifizierungen 
Folgende SAP-Zertifizierungen hat IGZ von der SAP AG bislang erhalten: 
• SAP Special-expertise-Partner SUPPLY CHAIN mANAGemeNT 
• SAP Special-expertise-Partner SUPPLY CHAIN eXeCUTIoN 
• SAP Special-expertise-Partner LoGISTICS ServICe ProvIDer 
• SAP Special-expertise-Partner LoGISTICS AUTomATIoN 
• SAP Special-expertise-Partner mANUFACTUrING eXeCUTIoN 

Diese Partnerschaften vergibt die SAP Se an beratungsunternehmen, die über 
langjährige Logistikerfahrung, tiefgreifendes SAP-Know-how und erfolgreiche 
referenzprojekte verfügen.
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Die Total Cost of Ownership (TCO), etwa für Logistik- und IT-Lösungen, sind jedem 
Top-Manager als theoretische Schlagwörter bekannt. Für die Unternehmenspraxis 
gibt es jedoch keine einheitliche Formel, diese zu ermitteln, was zu Problemen  
in der Vergleichbarkeit führt. Dennoch sind TCO-Berechnungen heute nahezu  
unverzichtbar.

 ■TCO

Die Wichtigkeit  
der Unvergleichbaren

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

Alle Klarheiten 
beseitigt
Nahezu jeder ist der Ansicht, dass nackte 
Zahlen das metier der Top-manager sind 
und sie stets nach betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten entscheiden. Dass dem 
nicht so ist, das zeigt die Diskussion um die 
Total Cost of ownership (TCo), die wir mit 
unserem Artikel in bUSINeSS+LoGISTIC 
losgetreten haben. Gerade im Zusammen-
hang mit den TCo offenbarte sie bei den 
Wirtschaftslenkern vielmehr eine gewisse 
ratlosigkeit, obgleich TCo immer wichtiger 
werden. Das kommt nicht von ungefähr, 
denn dieselbe ratlosigkeit erleben wir 
ebenso in den Wirtschaftswissenschaften 
rund um den erdball, weil es keine einheit-
liche methode gibt, TCo zu ermitteln.  
Das daraus entstehende Spannungsfeld  
bekommt von uns ein „best of 2014“. 

(Den ganzen Artikel lesen Sie in bUSINeSS+ 
LoGISTIC, Ausgabe 9/2014, S. 18 f  
oder im e-Paper, wenn Sie hier klicken.)
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O
b es sich um Investitionen in Lager-
hallen, IT oder Gabelstapler dreht, 
irgendwann kommt bei Investitions-
planungen die Sprache unweigerlich 

darauf: die Total Cost of Ownership. Denn 
dieses Abrechnungsverfahren soll dabei 
helfen, alle anfallenden Kosten von Investi-
tionsgütern wie etwa Hard- und Software, 
Gabelstapler aber auch Lagerhallen über 
den gesamten Lebenszyklus abzuschätzen. 
Die Idee dabei ist, eine Abrechnung zu  
erhalten, die nicht nur die Anschaffungs-
kosten enthält, sondern alle Aspekte der 
späteren Nutzung wie etwa die Energie-
kosten, Wartungskosten, Kosten für Up-
grades bis hin zu Personalkosten. Es gilt, 
bekannte Kostentreiber aber auch versteckte 
Kosten bereits im Vorfeld einer Investiti-
onsentscheidung zu identifizieren. 

Völlig unvergleichbar
So weit, so gut in der Theorie. Das Prob-

lem bei diesem Best Practice-Berechnungs-
ansatz ist jedoch, dass es nirgendwo ver-
bindliche Vorschriften oder Normen gibt, 
wie die TCO zu ermitteln sind. Nicht ein-
mal in den Wirtschaftswissenschaften ist 
man sich darüber einig und somit gibt es 
auch hier keine einheitlichen Lehrmeinun-
gen. Für die Berechnung der TCO existie-
ren daher unzählige Modelle, mit dem  
negativen Effekt, dass Benchmarks anhand 
der TCO nicht berechnet werden können. 

Konkret heißt das, dass beispielsweise je 
nach Modell, nicht kalkulatorische An-
teile für Miete, Energiekosten und  
Nebenkosten in unterschiedlichster 
Art berücksichtigt werden. Zudem 
gibt es derzeit kaum nennenswerte 

Ansätze, welche etwa kalkulatori-
sche Wagnisse beziehungs-

weise die Berücksichti-
gung des unterneh-

merischen Risikos 
in Zusammen-

hang mit  
TCO-Model-
len bringt. 
Als weiterer 
Kritikpunkt 
ist anzufüh-
ren, dass die 

TCO-Konzepte 
keine Metho-

den zur Ermitt-
lung der indirek-

ten Kosten durch 
Produktivitätsver-

luste zur Verfügung 
stellen. In der Praxis 

ist zudem noch immer 
zu klären, ob durch den 

Ausfall eines Investitions- 
objekts wie zum Beispiel die 

Downtime eines Servers, diese Kos-
ten auch tatsächlich anfallen. Das größte 
Defizit liefern TCO-Modelle jedoch durch 
den Umstand, dass sie keinerlei Ansätze 
bieten, inwiefern eine Verbesserung der 
TCO tatsächlich erfolgswirksam für das  
jeweilige Unternehmen ist.

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

berechtigte Frage, warum TCO-Betrach-
tungen, trotz aller Unvergleichbarkeit, für 
Unternehmen dennoch höchste Relevanz 
haben sollen? Die Antwort ist einfach:  
Weil es nationale und internationale Märk-
te bzw. deren strategischen Einkäufer heute 
schlichtweg schon bei der Angebotslegung 
verlangen. Das ergab auch eine hochkarätige 
Gesprächsrunde, zu der BUSINESS+ 
LOGISTIC zum Thema einlud. Die Runde 
kam dabei zum Schluss, dass TCO allenfalls 

Momentaufnahmen für Ausschreibungen 
und bei der Projektierung von Investitio-
nen sein können, jedoch keine Garantie für 
erwartete Einsparungspotenziale entlang 
des Lebenszyklus einer Investition sind. 
Aber auch für KMU werden interne TCO 
Kalkulationen immer wichtiger, um die  
Effizienz im Unternehmen zu steigern. Ein 
Beispiel dafür, wie wirksam TCO-Kalkulati-
onen tatsächlich sind, liefert das Web- 
Lexikon Wikipedia anhand eines TCO-Ver-
gleichs zwischen einer Ventilinsel und Ein-
zelventilen. Erstere sind in der Beschaffung 
viel teurer, jedoch spart das Unternehmen 
Geld, wenn es die indirekten Kosten mit  
berücksichtigt. Denn der zeitliche Aufwand 
für den Konstrukteur ist bei Einzelventilen 
durch die Abfolge der vielen Einzelschritte 
wie Suchen und Konfigurieren, Downloaden, 
Bohrbild erzeugen, Einbau des CAD-Mo-
dells in die CAD-Baugruppe, das Anlegen 
und Freigeben der CAD-Modelle im PLM-
System etc. um ein Vielfaches höher. Der 
Einkäufer sowie der Lagerist spart auf-
grund der starken Reduzierung der Materi-
alnummern ebenfalls Zeit, denn Prozess-
schritte wie beispielsweise Bestellungen, 
Rechnungsverwaltung, Warenannahme, 
Wareneingangskontrolle, Systembuchun-
gen und Ablagen am Lagerplatz müssen  
so nur einmal durchlaufen werden. Zum 
Schluss spart man noch Zeit bei der Montage. 
Ohne die TCO-Betrachtungsweise besteht 
für ein Industrieunternehmen in diesem 
Beispiel also ein geringerer Anreiz, hier zu 
investieren. Gleichzeitig zeigt nur dieser 
Ansatz das Potenzial für Optimierung und 
Kostenreduktionen.

Anerkannte TCO-Modelle
Doch welche Modelle eignen sich nun 

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

‹ISIONS
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Unternehmensdaten
Gründung: 1998
Gf. Vorstand: Dkfm. Heinz Pechek
Branchenzugehörigkeit: verbände, vereine und organisationen

Der BMÖ ist der unabhängige Verband für Einkauf und Supply Chain Manage-
ment in Österreich und ist die Interessensvertretung für Führungskräfte und 
alle Personen, denen die Fortentwicklung dieser Funktionsbereiche in den  
Unternehmen ein Anliegen ist. er vertritt die Anliegen der menschen und die 
der Unternehmen in diesen Fragen in der Öffentlichkeit und in seinem Leis-
tungsprogramm.

bis zu 70 % und mehr der Unternehmensleistung sind Zukauf von materialien 
und Leistungen, also Spend - und dieser wird vom einkauf wesentlich mit- 
gestaltet und verantwortet, jeder nicht ausgegeben euro erhöht ergebniswirk-
sam den Gewinn. 
Der einkauf ist daher in allen führenden Unternehmen längst zu einer  
der bedeutendsten und das ergebnis gestaltenden Funktion im Unternehmen  
geworden.

BMÖ-Netzwerk
mit seinen Fachkonferenzen, experten-Dialogen, round-Tables, Sourcing Days 
und v. a. dem alljährlichen Österreichischen einkaufsForum bietet der bmÖ  
Zugang zu allen wichtigen Informationen und Personen, die im österreichischen 
einkaufs-Netzwerk relevant sind, leistet Aufbau- und entwicklungsarbeit in  
allen fachlich relevanten Themenfeldern und stellt diese seinen mitgliedern zur 
verfügung.

Das Jahres-Event: Österreichisches EinkaufsForum
Das Österreichische einkaufsForum ist der jährliche Treffpunkt für entschei-
dungsträger der österreichischen beschafferszene und steht für die Themen-
führerschaft des bmÖ in Fragen einkauf und Supply Chain management. Im 
rahmen dieses events wird der Austrian Supply excellence Award vergeben. 
Damit werden ganzheitlich und nachhaltig herausragende Lösungen entlang 
der Wertschöpfungskette ausgezeichnet.

BMÖ – Bundesverband Materialwirtschaft,
Einkauf und Logistik in Österreich
Liechtensteinstraße 35/1/5
1090 Wien
Telefon  +43 (0)1 367 93 52
Fax +43 (0)1 367 93 52 – 15
e-mail sekretariat@bmoe.at
www.bmoe.at

Über 100 einkaufsverantwortliche Manager trafen sich am 9. und 10. Okto-
ber 2014 im Haus der Industrie zum Österreichischen EinkaufsForum 2014.

Die BMÖ Akademie bietet das ideale Programm für Qualifikation im Einkauf!

Der BMÖ gratuliert den Preisträgern des Austrian Supply Excellence Awards 2014: Eaton Industries (Austria) GmbH, Magna Steyr AG & Co KG und  
Herrn Dipl. Kfm. Dr. Simon Hochrein.

BMÖ Akademie
Die seit über 15 Jahren angebotenen Certified Professional Purchasing Expert-
Lehrgänge, das für den deutschsprachigen raum einzigartige MBA Programm 
in Einkauf & Supply Chain Management und die vielzahl von Angeboten an  
Inhouse-Trainings und Strategieprojekten bieten eine so breite Palette von  
Qualifizierung, Aus- und Weiterbildung und Kompetenzerweiterung auf höchstem 
Niveau.
Nutzen Sie diese Chancen, um auch in Ihrem Unternehmen davon zu profitieren.
Für Ihren vorsprung in einkauf, materialwirtschaft und Logistik!
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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 Gastgeber der Abendgala, Generaldirektor Dr. Heinrich Schaller (Raiffei-
senlandesbank OÖ) gratuliert den Siegern des Österreichischen Logistikpreises 
2014 (Marco Gattringer-Ebner von Lenze, Wolfgang Knezek von SHT Haus-
technik), re. VNL-Obmann Franz Staberhofer.

750 Teilnehmer beim Vernetzungsfest für Industrie, Handel und Logistik- 
Lösungsanbieter: Der 22. Österreichische Logistik-Tag geht am 25. Juni 2015 
im Design Center Linz über die Bühne. Hier findet der Dialog zwischen Indus-
trie, Handel und Dienstleistung statt.

Lösen Sie Ihre Herausforderungen im Netzwerk
• Größtes expertennetzwerk für Logistik und Supply Chain management
• vernetzung der Fachexperten, Unternehmen, regionen
• veranstaltungen und expertenrunden
 
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-Lösungs- 
anbieter (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 370 Unternehmensmitglieder (Stand 11/2014) bzw. 2.100 Personen 
aus unterschiedlichen Abteilungen involviert, im Durchschnitt also 5 oder 
mehr mitarbeiterinnen und mitarbeiter je Unternehmen.

Kernaufgabe inhaltliche Vernetzung
ein einheitliches bild vorwärtsorientierter Logistik bildet die basis, mitglieds- 
unternehmen zu vernetzen und zu stärken. Neben dieser vernetzung von  
mitarbeiterinnen, mitarbeitern und Unternehmen geht es darum, Standort- 
vorteile 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
24. Juni 2015: Logistik Future-Lab, Abendgala
25. Juni 2015: 22. Österreichischer Logistik-Tag, Design Center Linz

Weitere Veranstaltungen
17. September 2015: Logistik-Forum bodensee, Festspielhaus bregenz 
best Practice-veranstaltungen österreichweit
Powerdays zu verschiedenen Schwerpunkten (Transportmanagement, SCm, IT)

Was Ihnen der VNL bringt? Neue Beziehungen!
ein Netzwerk, das Sie und Ihr Unternehmen erfolgreicher macht.
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H
of am Leithagebirge dürfte eine ganz 
typisch niederösterreichische Land-
gemeinde sein; mit Kirchturm und 
vorwiegend ein- bis zweistöckigen 

Wohnhäusern. Knapp 1.500 Menschen 
wohnen hier, südlich von Wien, und die 
Mehrheit davon pendelt täglich in die In-
dustriezentren in oder rund um die Bundes-
hauptstadt oder nach Eisenstadt. So strahlt 
das Örtchen auch am Tag sehr viel Ruhe 
aus, die von der unendlich wirkenden Tief-
ebene, die sich von hier über den nahen 
Neusiedler See bis weit nach Ungarn hinein 
zieht, herüberzuschwappen scheint. Diese 
topfebene Landschaft prägt die Region mehr, 
als es der Namenszusatz „am Leithagebirge“ 
vermuten lässt. Das Leithagebirge – oder 
„die Leithaberge“ wie sie im Dialekt ge-
nannt werden – ist nämlich nur ein Höhen-
rücken mit ein paar Quadratkilometern 
Ausdehnung am Rand des Wiener Beckens. 
Seine höchste Erhebung, der Sonnenberg, 
misst gerade einmal 484 Meter; nicht ein-
mal ein Zwerg angesichts mächtiger Alpen-

massive wie des Großglockners, welche  
Österreich sonst so vorweisen kann. 

Der mit dem Radlader
Deswegen vermutet der Besucher kaum, 

dass hier einer der größten Paletten-Erzeu-
ger Österreichs seinen Sitz hat: Paletten 
Winter. Auch wir sind überrascht, als wir, von 
Wien kommend, nach rund 45 Minuten 
Fahrtzeit über Land einen weiträumigen 
Großbetrieb antreffen. Wir fahren auf den 
vorgelagerten Parkplatz des Unternehmens, 
der gleich mehrere Sattelauflieger samt  
etlichen Pkws auf einmal bequem aufnehmen 
kann. Unseren Pkw stellen wir neben einem 
gigantischen Radlader ab, der eine Schaufel 
vor sich herträgt, in der ein Pkw locker Platz 
finden könnte. Das ist der neue Stolz des 
jungen Unternehmensgründers Franz  
Winter. Er verlädt damit die Hackschnitzel 
auf Lkws, zu denen er Paletten-Resthölzer 
und Holzverschnitte aus der Umgebung 
verarbeitet. Das Material wird dann in die 
Biomasse-Kraftwerke in der Region gebracht, 

um daraus Strom und Heizwärme zu gewin-
nen. Mehrmals am Tag kommen die Lkws 
und holen ihre CO2-neutrale Energie ab. Das 
Wissen um diese umweltfreundliche Vorge-
hensweise erzeugt irgendwie ein gutes Ge-
fühl. Als wir die Strecke vom Parkplatz ins 
Bürogebäude zurücklegen, folgt uns ein 
großer, aber ausgesprochen friedlicher Hof-
hund. Der schwarze Kerl dürfte irgendeinem 
Nachbarn ausgebüxt sein und macht uns 
wie den Mitarbeitern nun seine Aufwartung. 
Freundlich wedelnd schnüffelt er ein paar-
mal und trottet dann gemächlich weiter; ir-
gendwohin, ohne sich weiter um uns oder 
den Betrieb ringsum zu scheren. „Auch das 
ist Hof am Leithagebirge“, denken wir uns.

Möbel aus Palettenholz
Und dann taucht Franz Winter, der  

Firmenchef, in unserem Blickfeld auf. Wir  
sehen ihn erst von hinten, denn er kommt 
gerade aus der Paletten-Produktion und 
gibt noch ein paar kurze Anweisungen an 
sein Administrationsteam, bevor er sich uns 

Paletten Winter in Hof gilt heute als einer der ganz großen Anbieter im ost-öster-
reichischen Palettenmarkt. Der Weg dorthin war für den mutigen Unternehmens-
gründer Franz Winter ein steiniger. Dennoch ist der Selfmade-Man ganz er selbst 
geblieben: der nette Landbursch von nebenan. EINE REPORTAGE VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

 ■UNTERNEHMER-PORTRAIT

„Heute bestellt,  
morgen geliefert“

Paletten: Der Phantasie sind damit keine Grenzen gesetzt.

November 2014 BUSINE$＋LOGISIC

Nicht restlos 
kontrollierbar
Die Wirtschafts- und Steuerpolitik der  
letzten Jahrzehnte von SPÖ, ÖvP und FPÖ 
förderte vor allem Konzerne, die Finanz-
wirtschaft und das beamtentum – zum 
Nachteil der Km-Unternehmer und des mit-
telstandes. Diese zahlen die Zeche dieser 
Umverteilungspolitik durch eine enorme 
Steuerlast, überbordende Lohnnebenkos-
ten, extreme bürokratie und damit erhebli-
che Wettbewerbsnachteile. Der Unterneh-
mer Franz Winter ist beispielhaft für öster-
reichisches Unternehmertum und dafür, 
dass sich Freiheitsdrang, Ideenreichtum,  
Innovationsfähigkeit und unternehmeri-
scher mut trotz intensiver behinderung und 
Kontrollversuche durch den Staat, Konzerne 
und Finanzwirtschaft in Österreich durch-
setzen. Darum von uns ein „best of 2014“. 

(Den ganzen Artikel dazu lesen Sie in 
bUSINeSS+LoGISTIC, Ausgabe 5/2014,  
S. 22ff oder im e-Paper, wenn Sie hier klicken.)
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freundlich lächelnd zuwendet. Er wirkt auf 
uns wie einer dieser modernen amerikani-
schen Farmer aus dem Fernsehen: schlank, 
ruhig und selbstbewusst. Und seine Klei-
dung verrät, dass er es gewohnt ist, selbst 
mit anzupacken. 

Erstaunlich bequem. Das Interview findet 
im neuen Showroom, in dem er Designer-
möbel aus Euro-Paletten ausstellt, statt. 
„Das wird unser neuer Geschäftszweig, eine 
Idee meiner Frau“, erklärt F. Winter mit 
seiner sanften Stimme und einem Augen-
zwinkern. Der Showroom ist freundlich hell 
und es riecht nach frischem Holz und Farbe. 
Wir lassen uns auf einer der ausgestellten 
Sitzgruppen nieder. Sie ist erstaunlich be-
quem und man kann sich leicht vorstellen, 
wie sie wohl in einer modernen Wohnung 
wirkt: echt trendy. „Das hier war ja ursprüng-
lich nur eine Spielerei, mit der wir reparab-
le, aber sonst nicht weiter verwertbare  
Paletten einmal einer anderen Bestimmung 
zuführen wollten als dem Schreddern“,  
erzählt F. Winter und weiter: „Der Prototyp 
hat aber alle so begeistert, dass wir uns 
überlegt haben, mehr daraus zu machen.“

Eine neue Kollektion. Tatsächlich ist aus 
dem Prototyp mittlerweile eine ganze  
Kollektion geworden, welche vom Bett über 
den Tisch bis hin zum Barhocker reicht  
und in der jedes Stück ein echtes Unikat ist. 
„Man kann aus Europaletten nahezu alle 
Möbel machen. Der Phantasie sind da keine 
Grenzen gesetzt.“ Das dürften viele so sehen, 
denn die Palettenmöbel erfreuen sich einer 
großen Nachfrage, obgleich Winter sie erst 
seit Ende März 2014 anbietet.

Vor 20 Jahren
„Auf eine ähnliche Weise haben wir hier 

übrigens vor knapp 20 Jahren angefangen“, 
erzählt Franz Winter und ist dabei mit uns 
gleich per Du. Damals war er noch Neben-
erwerbsgemüsebauer. Während der Ernte-
zeit fuhr er immer um zwei Uhr früh, vor 
seiner eigentlichen Arbeit, mit seinem Traktor 
und Hänger zum Großgrünmarkt und bot 
sein Gemüse an. Das ging deshalb, weil sein 
eigentlicher Arbeitsplatz faktisch auf dem 
Weg lag. Da es ihm stets an Paletten man-
gelte, nahm er dann immer nach der Markt-
zeit die kaputten Paletten mit. Am Wochen-
ende zerlegte er sie dann und zimmerte aus 
den brauchbaren Überresten neue Paletten. 
Der Rest wanderte als billiges Brennholz in 
den Ofen. „Die anderen Marktstandler und 
Bauern haben das irgendwann einmal be-
merkt und begonnen, mir die Paletten ab-
zukaufen“, erinnert sich F. Winter. So sei 
daraus – neben dem Gemüseanbau – ein 
zusätzlicher lukrativer Nebenerwerb ge-
worden. „Bis daraus jedoch ein Unterneh-
men wurde, habe ich noch mehrere Jahre 
ganz normal gearbeitet, was in Erntezeiten 

dazu führte, dass ich kaum ein Auge zuge-
tan habe“, erzählt der Unternehmer. „Vor 
etwas mehr als 15 Jahren habe ich dann 
endlich Paletten Winter gegründet“, schließt 
F. Winter dieses Kapitel, um sogleich zu  
bekräftigen: „Ohne meine Frau, die das von 
Anfang an tatkräftig unterstützt hat, hätte 
ich das nicht geschafft.“

Paletten über Paletten
Mittlerweile erzeugt F. Winter in Hof  

am Leithagebirge Paletten aller Art, von der 
Euro-Palette über die Halbpalette bis hin 
zu Einwegpaletten. Er experimentiert mit 
Viertelpaletten und denkt sogar über Palet-
ten aus Pappe nach. Eigentlich bekommt 
man hier fast alles, was so gemeinhin rund 
um Paletten & Co notwendig ist. Sogar Re-
paraturen führt 
Paletten Winter 
in der eigenen 
Tischlerei aus. 
Klar, wer von 
Anfang an Palet-
ten selbst zim-
mert, kann sie 
auch reparieren. 
Das macht das 
niederösterrei-
chische Unter-
nehmen auch 
attraktiv für ei-
nen ganz großen 
kommerziellen 
Palettenpool-
Betreiber: Chep. 
Seit 2010 sorgt 
Winter dafür, 
dass der ostös-
terreichische 
Palettenpool 
von Chep immer 
tipptopp ist und in ausreichender Menge 
Paletten vorhanden sind (siehe auch Artikel 
„Die Sache mit dem Tausch“, BUSINESS+ 
LOGISTIC 1/2014, S. 12 ff ). Hierfür hat 
Winter viel Geld in die Hand genommen, 
um vor allem den Prüf- und Reparaturvor-
gang zu automatisieren und möglichst effi-
zient zu gestalten. Nur so kann er über-
haupt die erforderliche Menge pro Monat 
umschlagen.

Holz aus Österreich. Die Holzpaletten 
stammen aus Holz aus Österreich und der 
näheren Umgebung, wie uns F. Winter be-
stätigt. Rund 1.200 Kubikmeter österreichi-
sches Holz verarbeitet er dabei monatlich. 
Wir fragen ihn nach den Gründen, warum 
er denn nur österreichisches Holz verarbei-
tet, und sind als Holz-Laien über die Ant-
wort überrascht: „Der Grund dafür ist, dass 
man aus Tschechien, Slowakei bzw. aus 
ganz Osteuropa kaum mehr Schnittholz  
beziehen kann, weil diese Staaten die Ein-
schlagkontingente radikal reduziert haben.“ 

Das Geschäft wird härter
Für die Palettenerzeuger ist das übrigens 

allgemein eine unangenehme Sache, denn 
seither klettern die Holzpreise in Sphären, 
die selbst so großen Palettenerzeugern wie 
Paletten Winter Schwierigkeiten bereiten. 
Gleichzeitig steigen die Kosten für Energie, 
Löhne und Lohnnebenkosten. Aufgrund der 
starken Wettbewerbssituation können die 
Mehrkosten jedoch nicht an die Märkte 
weiter gegeben werden. Zudem schließen 
Unternehmen mit ihren Palettenlieferanten 
üblicherweise Jahresverträge über fixe Lie-
fermengen zu Fixpreisen ab, innerhalb derer 
bei Schwankungen der Rohstoffpreise nur 
bedingt nachverhandelt werden kann. Der 
sympathische Unternehmer lässt sich aller-

dings nicht durch solche Schwierigkeiten 
entmutigen, sondern sieht diese vielmehr 
als unternehmerische Herausforderung. 
Zudem habe er persönlich zu viel Zeit und 
Energie geopfert und als Firmenchef genü-
gend Ups und Downs erlebt, als dass ihn das 
zu sehr beeindrucke, sagt er selbstbewusst. 
„Und außerdem habe ich mittlerweile 120 
Mitarbeiter in der gesamten Firmengruppe, 
die neben Paletten Winter auch noch das 
Unternehmen Hackgut Winter umfasst.  
Damit zähle ich hier im Umkreis zu den 
größten Arbeitgebern. Meinen Mitarbeitern 
samt deren Familien fühle ich mich daher 
auch ein Stück weit verantwortlich“, so F. 
Winter. Das Einzige, was er jedoch fordere, 
seien politische Weichenstellungen, welche 
eine Entlastung bei den Lohnnebenkosten 
und der Steuerlast bringen und den Abbau 
von bürokratischen Hürden. „Damit bleiben 
wir auch künftig wettbewerbsfähig“,  
sagt er – und seine Augen blitzen dabei.�

 Xwww.euro-paletten.at

F. Winter: „Die Marktstandler und Bauern haben irgendwann begonnen, mir die 
Paletten abzukaufen.“
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E-Commerce Lösungen
Die x|vise e-Commerce-experten helfen Ihnen dabei den online-vertriebskanal 
in Ihre bestehende Logistik zu integrieren, Synergien zu schaffen und e-Shop 
Projekte zu realisieren. Für optimierte Logistikprozesse im online-Handel.

Beratung
• erarbeitung von Logistikstrategien
• realisierung von Synergien in der multichannel-Distribution
• Gestaltung und optimierung der Logistik im e-Commerce

IT-Lösungen
•  Implementierung und betrieb von IT-Lösungen im e-Commerce, vom  

Webshop mit innovativen Logistik Features bis hin zum integrierten  
versand- und Transportmanagement

Service
• Supportdienstleistungen 
• Anwenderunterstützung
• Produkt- und Stammdatenpflege
• Statistiken und Auswertungen
• Logistikservices

Die Zukunft kann kommen. Mit dem richtigen Partner.

Auszug aus unserer Referenzliste
Ardex, Audi, billa rewe, bitbau Dörr, DPD, Intersport eybl/Sports experts,  
Fischer, Fixit, Franke, Gaulhofer, Geberit, Gebrüder Weiss, Goodmills, Haber-
korn Ulmer, Head, Jaguar Landrover, Leica, Liebherr, milford, mPreis, omicron, 
Philips, rexel, rhomberg bau, röfix, Schmidt’s, Sochor, Telekom Austria,  
Tridonic, Trinkservice, vossen, Weitzer Parkett, WorldConnect

Empfehlen können viele.
Umsetzen schon weniger.

Praxisorientierte Beratung
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 der Logistik sowie auf die Umsetzung von 
integrierten e-Commerce Lösungen. Die Schwerpunkte sind Lager, beschaf-
fung, Distribution und die Gestaltung der steuernden Informationsprozesse.

Logistikberatung
Statt sich damit zufriedenzugeben, empfehlungen auszusprechen, arbeitet 
x|vise gemeinsam mit Ihnen lösungsorientiert an effizienten Logistikanwen-
dungen. Die beraterInnen unterstützen vom Konzept bis zur realisierung.

Consulting
• erarbeitung von Logistikstrategien
• Aufbau einer schlagkräftigen Logistikorganisation
• entwurf eines modernen, ganzheitlichen Supply Chain managements
• outsourcing von Transport- und Lagerlogistikdienstleistungen

Design
• Planung von Lager- und Logistikterminals
• Gestaltung globaler Transportnetze
• Konzeption von Logistikprozessen (Lager, Transport und IT)

Management
• Umsetzungsbegleitung durch Projektmanagement/Changemanagement
• Übernahme operativer managementfunktionen auf Zeit
• vermittlung von Wissen/Schulungen von mitarbeiterInnen
•  entwicklung von management-Tools (Controlling, mIS, logistische  

Kennzahlensysteme)

Die Logistikspezialisten von x|vise

Unternehmensdaten
Gründung: 2000
Managing Director: Philipp Wessiak
Mitarbeiter: 13
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

Link zur x|vise Homepage Link zum x|vise Imagefilm
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Internationaler Branchen-Award  
für Flurförderzeuge

Internationaler Branchen-Award  
für Flurförderzeuge

Der IFOY-Award zeichnet die besten Neuerscheinungen des Jahres unter den 
Flurförderzeugen sowie Anwendungslösungen in Industrie, Handel und Dienst-
leistung in fünf Kategorien aus: Counter Balanced Trucks ≤ 3,5 t; Counter  
Balanced Trucks > 3,5 t; Warehouse Trucks; Automated Guided Vehicles (AGV); 
Intralogistics Solutions. Gewählt und vergeben wird der IFOY-Award von einer 
unabhängigen, internationalen Fachjournalisten-Jury der Logistikleitmedien  
Europas nach transparenten Kriterien und auf der Basis fachlicher Expertise. 
Die Verleihung erfolgt am 5. Mai 2015 im BMW-Museum in München.

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

Der Bewerbungs-Countdown für Europas  
beste Stapler und Intralogistik-Lösungen läuft.

Reichen Sie Ihre Fahrzeuge, Lösungen  
und Shuttle-Systeme ein! www.ifoy.org

of the year 2015



Fördertechnik und Sorter-Systeme

Automatische Lagersysteme

Systemintegration

Kommissionierlösungen

Software und Steuerungssysteme

Lifetime Services
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